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Der Curly Coated Retriever

Ausbildung
Jeden Hund muss man erziehen! Der 
Curly ist nicht geeignet für «schnelle» 
Trainingsmethoden. Er ist ein «Spätent-
wickler», wächst nur langsam und ist 
erst mit drei Jahren ausgereift. Dieses 
langsame Wachstum, kombiniert mit 
der hohen Intelligenz, aber grossen 
Eigensinnigkeit, bedeutet, dass jedes 
Training viel Zeit, Geduld, Bestimmt-
heit und den anhaltenden Versuch, den 
individuellen Hund zu verstehen, vo-
raussetzt. Wenn man ihn bei der Arbeit 
jedoch als vollwertigen Partner aner-
kennt, wird der Erfolg nicht ausbleiben. 
Unter diesen Voraussetzungen bringt 
die Arbeit mit dem Curly viel Freude 
und einen Hund von grosser Ausdauer, 
mit dem Willen zur selbständigen Ar-
beit, der nie aufgibt. 
Curlies haben hervorragende Nasen, 
arbeiten sehr gut mit angeschossenem 
Wild und markieren exzellent. Aber 
auch jede andere Beschäftigung, bei 
der er seine Nase, seinen Such- und 

Der Curly Coated Retriever ist die 
grösste der sechs Retriever Rassen und 
fällt vor allem durch sein Äusseres auf: 
das gelockte Fell. Was den Curly Coat-
ed Retriever besonders liebenswürdig 
macht, ist sein schalkhaftes Verhalten. 
Es bereitet ihm offensichtlich Freude, 
seinen Meister hereinzulegen.

Das Wesen
Curly Coated Retriever sind intelligente 
Jagdhunde mit viel Temperament und 
lieben, wie alle Retriever Rassen, das 
Wasser. Sie benötigen viel Platz und 
Auslauf; sie sind Fremden gegenüber 
reserviert, doch sind sie grundsätzlich 
freundliche, treue und anhängliche 
Hunde. Curly Coated Retriever werden 
auch mit folgenden Stichworten cha-
rakterisiert: aktiv, flink, ausdauernd, 
zuverlässig, mutig, freundlich, selbst-
ständig, treu, anhänglich, ungestüm, 
wachsam, guter Geruchsinn, arbeitet 
gerne, kann eigensinnig sein, Fremden 
gegenüber reserviert, verspielt, ruhig.

Finderwillen einsetzen kann, ist sinn-
voll.  Ausserdem verfügt der Curly Coa-
ted Retriever über einen Hütetrieb.

Die Geschichte der Rasse
Der Curly Coated Retriever gilt als die 
älteste aller englischen Retriever Ras-
sen. Die meisten Fachleute glauben, 
dass das harte, gelockte Fell vom alten 
English Waterdog stammt. Es ist die-
ses gelockte bzw. kraushaarige Fell, 
welches die Haupthinweise auf den 
Ursprung dieser Rasse gibt. Es wird 
auch als gesichert angesehen, dass 
für die nächste Entwicklungsstufe der 
«Grönland-Hund», auch bekannt unter 
dem Namen St. John’s Neufundländer 
(der Vorfahre des Labrador Retrievers), 
eingekreuzt wurde. Es scheint sicher, 
dass sowohl Pointer wie auch Setter 
eingekreuzt wurden, aber ob auch Pu-
del und Irischer Water Spaniel benutzt 
wurden und in welcher Reihenfolge ist 
ungewiss. Die Rasse wurde 1854 vom 
englischen Kennel Club anerkannt.

Grösse
Ideale Widerristhöhe: Rüden 69 cm,
Hündinnen 64 cm.

Haarkleid
Die Körperbehaarung besteht aus ei-
ner dicken Masse von kleinen festen 
Locken, die dicht auf der Haut liegen; 
sie sind verteilt vom Hinterkopf bis zur 
Rutenspitze. 

Farben 
Schwarz oder braun (liver)


