
BEARDED COLLIE 

HERKUNFT: Großbritannien. 

 ACW-KLASSIFIZIERUNG: Gruppe 1 

Hütehunde und Treibhunde  

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Es ist die Rede von einer 

Rasse in Scottish Aufzeichnungen der Bearded Collie ähnelt 

aus dem Jahr dem sechzehnten Jahrhundert herum. Er hat 

lange in Schottland und Nordengland bekannt, wo er für den Schafen gezüchtet wurde. Einige 

fünfhundert Jahren Hunde, die auch die Vorläufer des polnischen Lowland Sheepdog sein gesagt 

wurden, wurden an den Ufern von Schottland verlassen und diese mit einheimischen Hütehunde 

gezüchtet. Ein Blick auf die Polish Lowland Ähnlichkeiten zeigen. Aber der Bearded Collie, wie wir 

es heute kennen, verdankt das meiste, was wir zu G Olive Willison haben, der in den 1940er 

Jahren in den Besitz eines Beardie Welpen namens Jeannie. Nach der Suche fand sie einen Partner 

für Jeannie, einen Hund Bailey genannt, und sie setzen Bothkennar Zwinger die Form für die 

heutigen Bearded Collies. 

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Lean, aktiver Hund. Obwohl stark gemacht, sollte viel 

Tageslicht unter dem Körper zeigen und sollte nicht zu schwer aussehen. Hell, forschende 

Ausdruck ist eine Besonderheit.  

WICHTIGE PROPORTIONEN: Länger als hoch in einem ungefähren Verhältnis von 5 bis 4 von Punkt 

der Brust bis zum Punkt der Pobacke gemessen ist. Hündinnen kann etwas länger sein. Die 

Entfernung zwischen dem Anschlag und occiput sollte gleich sein zwischen den Öffnungen der 

Ohren zu Breite 

 VERHALTEN / CHARAKTER: Alarm, lebendig, selbstbewusst und aktiv. Stetig, intelligenter 

Arbeitshund, ohne Anzeichen von Nervosität oder Aggressivität. 

 KOPF: Im Verhältnis zur Größe. Ganze Effekt, dass ein Hund mit einer Stärke von Schnauze und 

viel Raum für das Gehirn zu sein. 

 OBERKOPF: Schädel: Breit, flach und quadratisch. Stop: Mäßig. 

GESICHTS Nase: Groß und Platz, in der Regel schwarz, aber normalerweise folgende Fellfarbe in 

Blau und Braun. Nase von Farbe ohne Flecken oder Patches. Fang: Kräftig und in der Länge gleich 

Abstand zwischen Stop und Hinterkopf. Lippen: Von Farbe ohne Flecken oder Patches. 

Pigmentierung folgt Nase Farbe. Kiefer / Zähne: Zähne groß und weiß. Kräftige Kiefer mit einem 

perfekten, regelmäßigen und vollständigen Scherengebiss bevorzugt, das heißt die oberen Zähne 

eng unteren Zähne übergreifen und senkrecht im Kiefer stehen. Zangengebiss zulässig, aber 

unerwünscht. Augen: Toning mit Fellfarbe, setzen weit auseinander und große, weich und zärtlich, 

nicht vorsteht. Die Pigmentierung der Augenränder folgt Nase Farbe. Eyebrows gewölbt oben und 

nach vorne, aber nicht so lange zu verschleiern Augen. Ohren: Von mittlerer Größe und hängend. 



Bei Aufmerksamkeit heben Ohren auf Basis, auf der Höhe, aber nicht über der oberen Schädel, 

zunehmende scheinbare Breite des Schädels. 

 HALS: Mäßig lang, muskulös und leicht gewölbt. KÖRPER: Rückenlänge kommt aus Länge von 

Brustkorb und nicht der Lende. Rücken:. Lenden: Kräftig. Brust: Tief, was viel Herz und Lunge 

Raum. Die Rippen sind gut gewölbt, aber nicht tonnenförmig. Rute: niedrig, ohne Knick oder Twist 

und lang genug für Ende Knochen zumindest das Sprunggelenk zu erreichen. Tief getragen mit 

einer nach oben gerichteten Wirbel an der Spitze, während im Stehen oder Gehen, kann bei der 

Geschwindigkeit erweitert werden. Niemals über dem Rücken getragen. Bedeckt mit reichlich 

Haar. 

 VORDERHAND: Allgemeines: Läufe gerade und vertikal mit guten Knochen, mit struppigen Haaren 

rundum abgedeckt. Schulter: Schräg gut zurück. Metacarpus (Pastern): Flexible ohne Schwäche. 

Vorderpfoten: Oval mit gut gepolsterten Sohlen. Zehen gewölbt und dicht beieinander, gut mit 

Haar bedeckt, auch zwischen den Ballen. 

HINTERHAND: Allgemeines: Gut bemuskelt. Ersticken (Knie): Gut gebogen Unterschenkel: Gut. 

Sprunggelenk: Niedrig. Metatarsus (Rear Fessel): Unterschenkel fällt im rechten Winkel zur Erde 

und in normaler Haltung ist nur hinter einer Linie senkrecht unter Punkt Pobacke. Hinterpfoten: 

Oval mit gut gepolsterten Sohlen. Zehen gewölbt und dicht beieinander, gut mit Haar bedeckt, 

auch zwischen den Ballen. 

GANGWERK / BEWEGUNG: Geschmeidig, glatt und weit ausgreifenden, raumgreifend mit 

minimalem Aufwand. 

COAT HAARE: Doppelzimmer mit weichen, pelzigen und schließen Grundierung. Das Deckhaar ist 

flach, hart, stark und struppig, frei von woolliness und Locke, obwohl leichte Welle zulässig. Länge 

und Dichte der Haare ausreichend, um eine Schutzschicht zu schaffen, und die Form des Hundes 

zu verbessern, aber nicht genug natürlichen Linien Körper zu verdunkeln. Mantel darf in keiner 

Weise beschnitten werden. Brücke der Nase spärlich mit Haar etwas länger auf der Seite bedeckt 

nur die Lippen zu bedecken. Von Wangen, Unterlippe und unter dem Kinn nimmt das Fell in der 

Länge in Richtung Brust, bilden typischen Bart. Farbe: Schiefergrau, rötlich-beige, schwarz, blau, 

alle Schattierungen von grau, braun und Sand mit oder ohne weiße Markierungen. Nie merle / 

dapple. Wenn weiße kommt es auf Fangs erscheint, wie eine Flamme auf Schädel, auf der Spitze 

der Rute, auf der Brust, Beine und Füße und, wenn rund um den Kragen, Wurzeln der weißen 

Haare sollten nicht hinter Schulter erstrecken. Weiß sollte nicht über Sprunggelenke auf außerhalb 

von Hinterhand erscheinen. Leichte tan Markierungen akzeptabel sind auf Augenbrauen, der 

Innenseite der Ohren, an den Wangen, unter der Schwanzwurzel und an den Beinen, wo weiße 

Hauptfarbe verbindet. 

 GRÖßE UND GEWICHT: Ideale Widerristhöhe: Rüden 53- 56 cm. Frauen 51-53 cm. Gesamtqualität 

und Proportionen sollten, bevor sollte abgeraten werden von der idealen Höhe Größe, aber eine 

übermäßige Schwankungen berücksichtigt werden. 



 FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Ernsthaftigkeit, 

mit der in Betracht gezogen werden die Fehler sollte seine traditionelle Arbeiten, bei genauem 

Verhältnis zum Grad und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes 

und seine Fähigkeit angesehen werden sollte . 

AUSSCHLIESSENDE FEHLER: • Aggressive oder ängstliche Hunde. • Hunde, die deutlich physische 

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. 

NOTIZ: • Rüden sollten zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden vollständig im Hodensack 

befinden haben. • Nur funktionell und klinisch gesunden Hunden, mit Rasse typische 

Konformation, sollte für die Zucht verwendet werden. 


