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Von 1880 bis heuteVon 1880 bis heute



Terminologie im StandardTerminologie im Standard

Oberkopf

Stop

FangWiderrist

Rücken

Lende

Kruppe

Sitzbein

Hacken

Hintermittelfuß

Knie

Schulterspitze

Ellenbogen

Vorbrust

Brustkorb



Terminology of the standardTerminology of the standard

Skull

Stop

MuzzleWithers

Back

Loin

Croup

Point of buttocks

Hock

Rear pastern

Stifle

Point of shoulder

Elbow

Forechest

Brisket



Der UrsprungDer Ursprung

 Schottland war im 18. Jh sehr abgelegenSchottland war im 18. Jh sehr abgelegen

 Die zivilisierte Welt wußte wenig über dieDie zivilisierte Welt wußte wenig über die
Terriers in Schottland bis ins späte 18. Jh.Terriers in Schottland bis ins späte 18. Jh.

 Rassecharakteristika hatten sich bereits etabliert,Rassecharakteristika hatten sich bereits etabliert,
aber es gab keine schriftl. Standards.aber es gab keine schriftl. Standards.

 1880 schrieb J. B. Morrison den ersten Standard1880 schrieb J. B. Morrison den ersten Standard
nieder.nieder.



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard
 Allgemeines ErscheinungsbildAllgemeines Erscheinungsbild -- Ist das eines kräftigen, kompakten, kurzhaarigenIst das eines kräftigen, kompakten, kurzhaarigen

und aktiven Terriers, ungefähr 9,5 inch hoch, mit einem mittellaund aktiven Terriers, ungefähr 9,5 inch hoch, mit einem mittellangen Körper, der ca.ngen Körper, der ca.
1616--17 Pounds als Rüde wiegt und 2 Pound weniger für Hündinnen. Ohre17 Pounds als Rüde wiegt und 2 Pound weniger für Hündinnen. Ohren undn und
Schwanz sind nicht kupiert; obwohl er eigentlich nicht höher istSchwanz sind nicht kupiert; obwohl er eigentlich nicht höher ist als ein Skye oderals ein Skye oder
Dandie Dinmont, wirkt er doch höher auf den Läufen aufgrund derDandie Dinmont, wirkt er doch höher auf den Läufen aufgrund der Tatsache daß seinTatsache daß sein
Fell viel kürzer ist als bei den beiden anderen. Der Kopf wird sFell viel kürzer ist als bei den beiden anderen. Der Kopf wird sehr hoch getragen wasehr hoch getragen was
im einen intelligenten Gesichtsausdruck gibt.im einen intelligenten Gesichtsausdruck gibt.



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard

 TemperamentTemperament –– BeständigeBeständige
Ruhelosigkeit fortwährendeRuhelosigkeit fortwährende
Aktivität, begleitet von einemAktivität, begleitet von einem
begierigen Blick, einfachbegierigen Blick, einfach
immer auf den Befehl zumimmer auf den Befehl zum
Loslegen wartend: einLoslegen wartend: ein
Muskelpaket gebaut fürMuskelpaket gebaut für
anstrengende Arbeit; undanstrengende Arbeit; und
Klugheit, Intelligenz und MutKlugheit, Intelligenz und Mut
das Beste aus jeder Situationdas Beste aus jeder Situation
zu machen, qualifizieren denzu machen, qualifizieren den
Scottish Terrier für seine RolleScottish Terrier für seine Rolle
als “Freund der Familie," oderals “Freund der Familie," oder
“Waffenbegleiter," in einer Art“Waffenbegleiter," in einer Art
und Weise, wie sie von keinemund Weise, wie sie von keinem
anderen Hund, groß oderanderen Hund, groß oder
klein, erreicht wird.klein, erreicht wird.



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard

 Der KopfDer Kopf –– lang und unbehaart, und gutlang und unbehaart, und gut
ausgefüllt zwischen den Augen. Er ist frei vonausgefüllt zwischen den Augen. Er ist frei von
kurzem oder wolligem Haar; bei Hündinnenkurzem oder wolligem Haar; bei Hündinnen
kleiner als bei Rüden.kleiner als bei Rüden.
 FangFang –– Ist besonders wichtiger Punkt; er sollteIst besonders wichtiger Punkt; er sollte

lang und sehr kräftig sein und sich zur Naselang und sehr kräftig sein und sich zur Nase
leicht zuspitzen, die ihrerseits gut geformt ist,leicht zuspitzen, die ihrerseits gut geformt ist,
etwas über den Fand hinausragt und schwarzetwas über den Fand hinausragt und schwarz
ist; es darf kein Eindruck von “Spitznasigkeitist; es darf kein Eindruck von “Spitznasigkeit
entstehen. Die Zähne sollten perfekt in einerentstehen. Die Zähne sollten perfekt in einer
Ebene liegen, weder mit VorEbene liegen, weder mit Vor-- oder Rückbißoder Rückbiß
und gut ineinander fassen.und gut ineinander fassen.

 AugenAugen –– sind klein und tief eingesetzt,sind klein und tief eingesetzt,
leuchtend und ausdrucksvoll, mit kräftigenleuchtend und ausdrucksvoll, mit kräftigen
Augenbrauen.Augenbrauen.

 OhrenOhren –– sind sehr klein und frei von langemsind sehr klein und frei von langem
Haar, Befederung oder Fransen; eigentlich alsHaar, Befederung oder Fransen; eigentlich als
Regel ziemlich frei von Haaren und niemalsRegel ziemlich frei von Haaren und niemals
kupiert.kupiert.



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard

 unbehaart („bald“) heißt hier nichtunbehaart („bald“) heißt hier nicht

 sondern “weniger Haar als sonst amsondern “weniger Haar als sonst am
Körper”Körper”



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard

 NackenNacken –– Ist kurz, kräftig und sehr muskulös,Ist kurz, kräftig und sehr muskulös,
gut zwischen den Schultern aufgesetzt, undgut zwischen den Schultern aufgesetzt, und
erweckt den Eindruck großer Kraft.erweckt den Eindruck großer Kraft.

 Brustkorb und KörperBrustkorb und Körper –– Der KörperDer Körper
vermittelt den Eindruck großer Kraft, bestehtvermittelt den Eindruck großer Kraft, besteht
aber nur aus einer Kombination von Knochenaber nur aus einer Kombination von Knochen
und Muskeln. Der Brustkorb ist breit und tief,und Muskeln. Der Brustkorb ist breit und tief,
mit flachen Rippenmit flachen Rippen –– was eine wundervollewas eine wundervolle
Vorsorge der Natur ist , unverzichtbar fürVorsorge der Natur ist , unverzichtbar für
Hunde, die sich oft ihren Weg in ErdlöcherHunde, die sich oft ihren Weg in Erdlöcher
undund ––bauten arbeiten müssen. Der Rücken isbauten arbeiten müssen. Der Rücken is
breit, die Lenden dick und sehr stark. Diesebreit, die Lenden dick und sehr stark. Diese
Punkte erfordern besondere Aufmerksamkeit:Punkte erfordern besondere Aufmerksamkeit:
einem Hund, der wie auch immer schwach ineinem Hund, der wie auch immer schwach in
der Hinterhand ist, fehlt ein Hauptmerkmal derder Hinterhand ist, fehlt ein Hauptmerkmal der
Rasse, und ersollte unter keinen Umstände zurRasse, und ersollte unter keinen Umstände zur
Zucht benutzt werden. Der Körper ist mitZucht benutzt werden. Der Körper ist mit
hartem, wetterbeständigem Fall von ca. 2 Zollhartem, wetterbeständigem Fall von ca. 2 Zoll
Länge bedeckt.Länge bedeckt.



1880 Morrison Standard1880 Morrison Standard

 Vorderläufe sind kurz und gerade mitVorderläufe sind kurz und gerade mit
immens starken Knochen für einenimmens starken Knochen für einen
Hund dieser Größe. Die EllbogenHund dieser Größe. Die Ellbogen
liegen an und stehen nicht heraus. Derliegen an und stehen nicht heraus. Der
Vorderarm ist besonders starkVorderarm ist besonders stark
bemuskelt. Die Hinterläufe sindbemuskelt. Die Hinterläufe sind
ebenfalls kräftig, mit gut entwickelten,ebenfalls kräftig, mit gut entwickelten,
dicken Schenkeln; gut gewinkeltedicken Schenkeln; gut gewinkelte
Hacken, die in einen senkrechtenHacken, die in einen senkrechten
Mittelfuß übergehen.Mittelfuß übergehen.

 Pfoten.Pfoten.----Klein, aber gut gepolstert umKlein, aber gut gepolstert um
steinigen rauhen Untergrund zusteinigen rauhen Untergrund zu
widerstehen. Starke, stets schwarzewiderstehen. Starke, stets schwarze
Nägel. Ohne befedert zu sein, sind dieNägel. Ohne befedert zu sein, sind die
Beine und Pfoten gut von FellBeine und Pfoten gut von Fell
bedeckt, bis hinunter zu den Zehen.bedeckt, bis hinunter zu den Zehen.

 Rute.Rute.----Sollte nicht länger als 7Sollte nicht länger als 7--8 inch8 inch
sein; mit der gleichen Haarqualität undsein; mit der gleichen Haarqualität und
––länge wie der Körper und leichtlänge wie der Körper und leicht
gebogen getragen.gebogen getragen.



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 erster Club Standarderster Club Standard ––
HardHard--haired Scotchhaired Scotch
Terrier Club (Scotland)Terrier Club (Scotland)

 Größenbereich stieg vonGrößenbereich stieg von
9 ½ inches auf 99 ½ inches auf 9--1212
inches.inches.

 Deutlicher Anstieg imDeutlicher Anstieg im
GewichtGewicht

FemalesFemales

1616--18 lbs18 lbs

FemalesFemales

1414--15 lbs15 lbs

MalesMales

1818--20 lbs20 lbs

MalesMales

1616--17 lbs17 lbs

1887 Scottish1887 Scottish
StandardStandard

1880 Morrison1880 Morrison
StandardStandard



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 Die Beschreibung eines “unbehaarten” Kopfes wirdDie Beschreibung eines “unbehaarten” Kopfes wird
ersetzt durch “bedeckt mit kurzen harten Harren vonersetzt durch “bedeckt mit kurzen harten Harren von
¼ inch Länge oder weniger”¼ inch Länge oder weniger”

 Hinzufügung eines “leichten Stopp“Hinzufügung eines “leichten Stopp“

 Beschreibt das Hervorragen der Nase über denBeschreibt das Hervorragen der Nase über den
UnterkieferUnterkiefer

 Erste Erwähnung der AugenfarbeErste Erwähnung der Augenfarbe –– dunkeldunkel haselnußhaselnuß

 Beschreibt die Ohrenhaltung als “gespitzt” (“Beschreibt die Ohrenhaltung als “gespitzt” (“prickprick”)”)
oder Kippohren (“oder Kippohren (“halfhalf--prickprick”)”)



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 KörperlängeKörperlänge -- “mäßig“mäßig
lang, aber nicht so langlang, aber nicht so lang
wie die Skye’s”wie die Skye’s”

 Erlaubt die VorderläufeErlaubt die Vorderläufe
als gerade oder „leichtals gerade oder „leicht
gebogen”.gebogen”.

 RuteRute –– in leichterin leichter
Krümmung getragen,Krümmung getragen,
und oft aufrecht überund oft aufrecht über
den Rücken („den Rücken („gaygay“)“)



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 Erste Erwähnung der Fellfarben:Erste Erwähnung der Fellfarben:

“Stahl oder eisengrau, „“Stahl oder eisengrau, „brindlebrindle“ oder ““ oder “grizzledgrizzled”,”,
schwarz, sandfarben oderschwarz, sandfarben oder weizenweizen. Weiße. Weiße
Flecken sind verboten und können nur an derFlecken sind verboten und können nur an der
Brust erlaubt werden, solange sie klein sind.”Brust erlaubt werden, solange sie klein sind.”



Unterschied vonUnterschied von brindlebrindle && grizzledgrizzled..

 BrindleBrindle: Eine Haarfärbung mit Bändern von: Eine Haarfärbung mit Bändern von
dunkleren Haaren vor einem hellerendunkleren Haaren vor einem helleren
Hintergrund. Die Haare von „Hintergrund. Die Haare von „Brindle“Brindle“--HundenHunden
haben also stets Bänder/ Streifen mithaben also stets Bänder/ Streifen mit
verschiedenen Farben.verschiedenen Farben.

 GrizzledGrizzled: ein Muster, bei dem weiße/ helle: ein Muster, bei dem weiße/ helle
Haare mir dunklen Haaren vermischt sind.Haare mir dunklen Haaren vermischt sind.



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 Erstmalig Liste von Fehlern:Erstmalig Liste von Fehlern:

 FangFang----ansteigendansteigend oder abfallend.oder abfallend.

 AugenAugen----großgroß oder zu hell.oder zu hell.

 OhrenOhren----GroßGroß, rund an den Spitzen, oder “drop”. Es ist auch, rund an den Spitzen, oder “drop”. Es ist auch
ein Fehler, wenn sie zu stark mit Haaren bedeckst sind.ein Fehler, wenn sie zu stark mit Haaren bedeckst sind.

 FellFell----jedejede Form von Seidigkeit/ Weichheit, Welle oder eineForm von Seidigkeit/ Weichheit, Welle oder eine
Tendenz zu Locken ist ein schwerer Mangel, genau wieTendenz zu Locken ist ein schwerer Mangel, genau wie
“offenes Fell”.“offenes Fell”.

 GrößeGröße-- Hunde von mehr als 20 lbs. sollten nicht gefördertHunde von mehr als 20 lbs. sollten nicht gefördert
werden.werden.

 Erstes Bewertungsschema: 25 Punkte (total) für den Kopf, 15Erstes Bewertungsschema: 25 Punkte (total) für den Kopf, 15
für das Fell, 15 für den Körperfür das Fell, 15 für den Körper



Erster Scottish Club StandardErster Scottish Club Standard -- 18871887

 Nicht erwähnt: TemperamentNicht erwähnt: Temperament

 Nicht erwähnt: Lende.Nicht erwähnt: Lende.

 Nicht erwähnt: breiter Körper.Nicht erwähnt: breiter Körper.

 Nicht erwähnt: Rutensitz, Kruppe.Nicht erwähnt: Rutensitz, Kruppe.

 Nicht erwähnt: Gangwerk.Nicht erwähnt: Gangwerk.



Erster English StandardErster English Standard -- 18881888

 Haarlänge am Kopf geändert auf ¾ inch oder wenigerHaarlänge am Kopf geändert auf ¾ inch oder weniger

 Augenfarbe: Dunkelbraun zu Haselnuß hinzugefügtAugenfarbe: Dunkelbraun zu Haselnuß hinzugefügt

 Ohren: aufrecht (“prick”) bevorzugt vor KippohrenOhren: aufrecht (“prick”) bevorzugt vor Kippohren
(“half(“half--prick”)prick”)

 Läufe: Satz für „keine gebogenen Vorderläufe“ entfällt.Läufe: Satz für „keine gebogenen Vorderläufe“ entfällt.

 Gewicht: 15Gewicht: 15--20 pounds, kleiner bevorzugt.20 pounds, kleiner bevorzugt.

 Bestes Gewicht für Rüden: 18 poundsBestes Gewicht für Rüden: 18 pounds

 Bestes Gewicht für Hündinnen: 16 poundsBestes Gewicht für Hündinnen: 16 pounds

 ““GrizzledGrizzled” von den zulässigen Farben entfernt.” von den zulässigen Farben entfernt.



Erster USA StandardErster USA Standard -- 19001900

 STCA übernahm im wesentlichen dieSTCA übernahm im wesentlichen die
Formulierungen des Scottish Standard, fügteFormulierungen des Scottish Standard, fügte
aber einen besonderen Paragraphen ein:aber einen besonderen Paragraphen ein:

DisqualifizierungDisqualifizierung

Anhaltspunkte für die Benutzung von Messern oder anderenAnhaltspunkte für die Benutzung von Messern oder anderen
Instrumenten zur Korrektur von Fehlern (mit Ausnahme derInstrumenten zur Korrektur von Fehlern (mit Ausnahme der
Entfernung der Daumenkrallen). Der Geist und die BestimmungEntfernung der Daumenkrallen). Der Geist und die Bestimmung
eines Richters sollte sein, den Wert von zwei oder mehr Hundeneines Richters sollte sein, den Wert von zwei oder mehr Hunden
zu beurteilen und dabei die natürliche Erscheinung im Vergleichzu beurteilen und dabei die natürliche Erscheinung im Vergleich
zum Standard zu bewerten und nicht künstliche Effekte.zum Standard zu bewerten und nicht künstliche Effekte.



Zweiter USA StandardZweiter USA Standard -- 19251925

 AugenfarbeAugenfarbe –– haselnußhaselnuß
entfällt, das Auge sollentfällt, das Auge soll
dunkelbraun bis fastdunkelbraun bis fast
schwarz seinschwarz sein

 AugenformAugenform –– definiertdefiniert
als “mandelförmig”als “mandelförmig”

 OhrenOhren –– KippohrenKippohren
entfallenentfallen

 FangFang –– ins Verhältnisins Verhältnis
zum Oberkopf gesetztzum Oberkopf gesetzt



Zweiter USA StandardZweiter USA Standard -- 19251925

 HöheHöhe –– festgelegt auf 10festgelegt auf 10
inches.inches.

 KöperlängeKöperlänge ––
beschrieben alsbeschrieben als
“gemäßigt kurz” ohne“gemäßigt kurz” ohne
bezug auf den Skyebezug auf den Skye
Terrier.Terrier.

 GewichtGewicht –– 1818--20 lbs20 lbs
unabhängig vomunabhängig vom
Geschlecht. Der SatzGeschlecht. Der Satz
über ungewünschteüber ungewünschte
Exemplare über 20 lbsExemplare über 20 lbs
wurde entfernt.wurde entfernt.



Zweiter USA StandardZweiter USA Standard -- 19251925

 RuteRute –– “Aufrecht getragen mit“Aufrecht getragen mit
leichter Krümmung, aber nichtleichter Krümmung, aber nicht
über den Rücken.”über den Rücken.”

 FellFell –– Erste Erwähnung vonErste Erwähnung von
“dichter Unterwolle.”“dichter Unterwolle.”

 LendeLende –– erstmalig beschriebenerstmalig beschrieben
als “kräftige Lendenpartie,als “kräftige Lendenpartie,
tiefe (Brusttiefe (Brust--) Flanke”) Flanke”

 RippenRippen –– Nicht mehr alsNicht mehr als
“flach gebogen” beschrieben“flach gebogen” beschrieben

 HalslängeHalslänge –– geändert vongeändert von
“kurz” zu “gemäßigt kurz.”“kurz” zu “gemäßigt kurz.”



Zweiter English StandardZweiter English Standard -- 19331933

 Haselnußfarbige Augen nicht mehr erlaubtHaselnußfarbige Augen nicht mehr erlaubt

 Erstmalige Erwähnung der Topline:Erstmalige Erwähnung der Topline:
Im allgemeinen sollte die obere Linie gerade verlaufen.Im allgemeinen sollte die obere Linie gerade verlaufen.

 Der Rücken (nicht der Gesamtkörper und nichtDer Rücken (nicht der Gesamtkörper und nicht
die Topline) wurde als “verhältnismäßig kurz”die Topline) wurde als “verhältnismäßig kurz”
definiertdefiniert



Zweiter English StandardZweiter English Standard -- 19331933

Topline

Rücken

Lende

Kruppe



Zweiter English StandardZweiter English Standard -- 19331933

 Halslänge geändert von “kurz” aufHalslänge geändert von “kurz” auf
“von mittlerer Länge.”“von mittlerer Länge.”

 Erweiterte Beschreibung des korr. Gebisses.Erweiterte Beschreibung des korr. Gebisses.

 Erweiterte Beschreibung der Front.Erweiterte Beschreibung der Front.

 GewichtGewicht –– der ideale Hund wurde mit 17der ideale Hund wurde mit 17--2121
pounds beschrieben.pounds beschrieben.

 FarbeFarbe –– Schwarz, wheaten, oder gestromt inSchwarz, wheaten, oder gestromt in
jeder Farbe. “Grizzled” entfällt.jeder Farbe. “Grizzled” entfällt.



Zweiter English StandardZweiter English Standard -- 19331933

 Rutenhaltung wurde jetzt als “aufrecht” beschrieben.Rutenhaltung wurde jetzt als “aufrecht” beschrieben.



Dritter USA StandardDritter USA Standard –– 19471947

 Leichte GewichtsLeichte Gewichts--
erhöhung : 19erhöhung : 19--22 lbs22 lbs
für Rüden, 18für Rüden, 18--2020
lbs. für Hündinnen.lbs. für Hündinnen.

 Erstmalig ist ZangeErstmalig ist Zange
(“level bite”) erlaubt,(“level bite”) erlaubt,
aufgrund einesaufgrund eines
VerständnisproblemVerständnisproblem
s zwischen “s zwischen “levellevel
jawjaw” and “” and “levellevel
bite”.bite”.



Dritter USA StandardDritter USA Standard –– 19471947

 Der Paragraph über den “besonderen”Der Paragraph über den “besonderen”
Gang taucht erstmalig auf:Gang taucht erstmalig auf:

Anm:: Der Gang eines Scottish TerrierAnm:: Der Gang eines Scottish Terrier
ist ein ganz besonderer undist ein ganz besonderer und
charakteristisch für die Rasse. Er hatcharakteristisch für die Rasse. Er hat
nicht diesen geraden (“square”) Trabnicht diesen geraden (“square”) Trab
oder Schritt wie er bei hochläufigenoder Schritt wie er bei hochläufigen
Rassen erwünscht ist. Die VorderläufeRassen erwünscht ist. Die Vorderläufe
bewegen sich nicht in exakt parallelenbewegen sich nicht in exakt parallelen
EbenenEbenen ––vielmehr bewegen sich dievielmehr bewegen sich die
Beine beim Vortritt leicht nach innen.Beine beim Vortritt leicht nach innen.
Dies liegt an der Kürze der Beine undDies liegt an der Kürze der Beine und
der Breite des Brustkorbs. Dieder Breite des Brustkorbs. Die
Bewegung der Hinterhand sollte jedochBewegung der Hinterhand sollte jedoch
gerade verlaufen, und im Trab solltengerade verlaufen, und im Trab sollten
Hacken und Knie mit kräftigenHacken und Knie mit kräftigen
Bewegungen gebeugt werden.Bewegungen gebeugt werden.



Dritter USA StandardDritter USA Standard –– 19471947

 TemperamentTemperament--
Regel:Regel:

Kein Richter sollteKein Richter sollte
einen Scottish Terriereinen Scottish Terrier
zum Winner oderzum Winner oder
BOB küren, der nichtBOB küren, der nicht
wahren Terrierwahren Terrier--
Charakter im RingCharakter im Ring
zeigt.zeigt.



Dritter English StandardDritter English Standard -- 19501950

 Keine Erwähnung des Fangs.Keine Erwähnung des Fangs.

 Höhe wurde um 10%Höhe wurde um 10%
heraufgesetzt, auf jetzt 11heraufgesetzt, auf jetzt 11
inches.inches.

 Das Gewicht wurdeDas Gewicht wurde
signifikant erhöht: 19signifikant erhöht: 19--2323
pounds.pounds.



Dritter English StandardDritter English Standard -- 19501950

 Der Scottish Terrier Club of England protestierte gegen die ErhöDer Scottish Terrier Club of England protestierte gegen die Erhöhung der Größe:hung der Größe:

Es ist ein Fehler, zu sehr an fundamentalen Punkten herumzupfuscEs ist ein Fehler, zu sehr an fundamentalen Punkten herumzupfuschen, und derhen, und der
Standard einer Rasse ist fundamental. Die Standards unserer BritStandard einer Rasse ist fundamental. Die Standards unserer Britischen Rassen wurdenischen Rassen wurden
von weisen Personen aufgeschrieben, und, unterstützt von mehrerevon weisen Personen aufgeschrieben, und, unterstützt von mehreren Generationenn Generationen
von Züchtern, wurde der Scottish Terrier eine Macht, nicht nur avon Züchtern, wurde der Scottish Terrier eine Macht, nicht nur auf den Britischenuf den Britischen
Inseln, sondern auch in vielen Teilen der Welt, in die ihn seineInseln, sondern auch in vielen Teilen der Welt, in die ihn seine Popularität geführt hat.Popularität geführt hat.
Er ist weltberühmt, warum also an den früheren Grundsätzen herumEr ist weltberühmt, warum also an den früheren Grundsätzen herumfummeln? Wennfummeln? Wenn
wir das Gewicht jetzt erhöhen, um jenen entgegenzukommen, die gawir das Gewicht jetzt erhöhen, um jenen entgegenzukommen, die ganz genau seinnz genau sein
wollen, dann haben wir (nehmen Sie mich beim Wort) in fünf Jahrewollen, dann haben wir (nehmen Sie mich beim Wort) in fünf Jahren viel größeren viel größere ––
aber ich bezweifele bessereaber ich bezweifele bessere –– Scottish Terrier. Und dann wird es wieder heißen “heraufScottish Terrier. Und dann wird es wieder heißen “herauf
damit” und der berühmte kleine Kämpfer wird nicht mehr der handdamit” und der berühmte kleine Kämpfer wird nicht mehr der handliche Terrier sein,liche Terrier sein,
sondern ein peinliche Mißgeburt; der nicht mehr in der Kategoriesondern ein peinliche Mißgeburt; der nicht mehr in der Kategorie der niederläufigender niederläufigen
Terrier eingeordnet wird, sondern in der Gefahr steht, in die HoTerrier eingeordnet wird, sondern in der Gefahr steht, in die Hochläuferchläufer--KategorieKategorie
geschoben zu werden!! Der Scottie muß seine Größe beibehalten dageschoben zu werden!! Der Scottie muß seine Größe beibehalten damit sein Typmit sein Typ
erhalten bleibt, und lassen Sie uns den Erhalt des Scottish Terrerhalten bleibt, und lassen Sie uns den Erhalt des Scottish Terrier Typs unserenier Typs unseren
wichtigsten Gesichtspunkt betrachten.wichtigsten Gesichtspunkt betrachten.

Aus Scottish Terrier Club of England Handbook, 1949.Aus Scottish Terrier Club of England Handbook, 1949.



Vierter English StandardVierter English Standard -- 19871987

 Hinzufügung einer Beschreibung über CharakterHinzufügung einer Beschreibung über Charakter
und Temperament: Loyal and treu. Würdevoll,und Temperament: Loyal and treu. Würdevoll,
unabhängig und reserviert, aber wagemutig undunabhängig und reserviert, aber wagemutig und
hoch intelligent. Kühn aber nie aggressiv.hoch intelligent. Kühn aber nie aggressiv.

 Beschreibung über den Fang eingefügt.Beschreibung über den Fang eingefügt.

 Beanstandung von großen, breit angesetztenBeanstandung von großen, breit angesetzten
Ohren hinzugefügt.Ohren hinzugefügt.

 Klarstellung des korrekten Scherengebisses.Klarstellung des korrekten Scherengebisses.



Vierter USA StandardVierter USA Standard -- 19931993

 Im Großen und Ganzen wie der 1947Im Großen und Ganzen wie der 1947--Standard.Standard.

 Klarere Formulierungen.Klarere Formulierungen.

 Drei bedeutende Erweiterungen/ Klarstellungen.Drei bedeutende Erweiterungen/ Klarstellungen.



Vierter USA StandardVierter USA Standard -- 19931993

 Auf Anordnung desAuf Anordnung des
AKC wurdenAKC wurden
KörperproportionenKörperproportionen
definiert:definiert:

Die Höhe amDie Höhe am
Widerrist sollte fürWiderrist sollte für
beide Geschlechterbeide Geschlechter
bei 10 inch liegen. Diebei 10 inch liegen. Die
Rückenlänge vomRückenlänge vom
Widerrist bis zumWiderrist bis zum
Schwanzansatz sollteSchwanzansatz sollte
ungefähr 11 inchungefähr 11 inch
betragen.betragen.



Vierter USA StandardVierter USA Standard -- 19931993

 Der erste Standard der dasDer erste Standard der das
Trimming erwähnt. Die vorherTrimming erwähnt. Die vorher
erwähnte Haarlänge von 2 incherwähnte Haarlänge von 2 inch
wurde wie folgt ersetzt:wurde wie folgt ersetzt:

Die Decke sollte getrimmt sein undDie Decke sollte getrimmt sein und
gleichmäßig in die Behänge übergehengleichmäßig in die Behänge übergehen
um das typische Scottish Terrierum das typische Scottish Terrier
Erscheinungsbild zu erzielen. DerErscheinungsbild zu erzielen. Der
Hund sollte mit so viel HaarlängeHund sollte mit so viel Haarlänge
vorgeführt werden, daß man dievorgeführt werden, daß man die
Textur und Dichte beurteilen kann.Textur und Dichte beurteilen kann.
Das längere Haar an Bart, BeinenDas längere Haar an Bart, Beinen
und Körperunterseite darf dabei etwasund Körperunterseite darf dabei etwas
weicher sein als das Deckhaar, aberweicher sein als das Deckhaar, aber
es sollte sich nie flauschig anfühlen.es sollte sich nie flauschig anfühlen.



Vierter USA StandardVierter USA Standard -- 19931993

 Die Beschreibung desDie Beschreibung des
“besonderen Gangs”“besonderen Gangs”
wurde entfernt.wurde entfernt.
Dafür gibt es eineDafür gibt es eine

bessere Beschreibungbessere Beschreibung
des leichten “Rollen”des leichten “Rollen”
in der Frontbewegung.in der Frontbewegung.



Signifikante Veränderungen seit 1880Signifikante Veränderungen seit 1880

 HaarHaar
 Mehr Behang an Beinen/ Körper und am Kopf.Mehr Behang an Beinen/ Körper und am Kopf.
 Starke Betonung des Trimming.Starke Betonung des Trimming.
 Haartextur darf weicher sein.Haartextur darf weicher sein.

 Kruppe und Rutenhaltung.Kruppe und Rutenhaltung.
 Von abfallender Kruppe zu gerader Kruppe/ Rücken.Von abfallender Kruppe zu gerader Kruppe/ Rücken.
 Von 2:00 Rute zu 12:00 Rute.Von 2:00 Rute zu 12:00 Rute.

 GrößeGröße
 Von 14Von 14--17 pounds zu 1817 pounds zu 18--22 (US) & 1922 (US) & 19--23 (UK)23 (UK)
 Von 9 ½ inches (Morrison) zu 11 inches (UK)Von 9 ½ inches (Morrison) zu 11 inches (UK)

 HalsHals
 Von “kurz” (Morrison) zu “gemäßigt kurz” (US) & “mittlere Länge”Von “kurz” (Morrison) zu “gemäßigt kurz” (US) & “mittlere Länge”

(UK)(UK)



Verbreitete “Übertreibungen”Verbreitete “Übertreibungen”
in den USAin den USA

Langer
Hals



Verbreitete “Übertreibungen”Verbreitete “Übertreibungen”
in den USAin den USA

Rücken zu kurz
Kopf zu kurz
(kommt meist
gemeinsam vor)



Verbreitete “Übertreibungen”Verbreitete “Übertreibungen”
in den USAin den USA

Zu hoch



Das ZielDas Ziel

 Balance und Symmetrie,Balance und Symmetrie,
ohne Übertreibungen.ohne Übertreibungen.



UmrechnungstabelleUmrechnungstabelle

MaßeMaße

1 inch = 2,54 cm1 inch = 2,54 cm

BeispieleBeispiele
Kopfhaar ¼ inch = 0,6 cmKopfhaar ¼ inch = 0,6 cm

Haarlänge 2 inch = 5,1 cmHaarlänge 2 inch = 5,1 cm

Alte Größe 9,5 inch = 24,1 cmAlte Größe 9,5 inch = 24,1 cm

Am. Größe 10 inch = 25,4 cmAm. Größe 10 inch = 25,4 cm

Engl. Größe 11 inch = 27,9 cmEngl. Größe 11 inch = 27,9 cm

Rückenlänge 11 inch = 27,9 cmRückenlänge 11 inch = 27,9 cm

GewichteGewichte

11 poundpound (lb.) = 0,45 kg(lb.) = 0,45 kg

BeispieleBeispiele
Gewicht 1880 15Gewicht 1880 15--20 lbs = 6,820 lbs = 6,8 –– 9,1 kg9,1 kg

Engl. Standard 19Engl. Standard 19--23 lbs. = 8,623 lbs. = 8,6 –– 10,4 kg10,4 kg

Am. Standard 18Am. Standard 18--22 lbs. = 8,222 lbs. = 8,2 –– 10,0 kg10,0 kg


