
Der Fox Terrier 

Der Fox Terrier gehört zu den Rassen, die man heute kaum noch in Familien als 

einfachen „Familienbegleiter“ findet. 

Es gab eine Zeit, da sah man ihn sehr häufig als Begleiter von älteren Damen. Diese 

waren leider häufig mit der Schnelligkeit, der Intelligenz sowie des selbstbewussten 

Daseins dieser Rasse überfordert, oder sagen wir, der Fox Terrier war mit der 

Langeweile und dem ruhigen Leben absolut unterfordert. 

Über viele, viele Jahre wurde extremer Mut, Intelligenz sowie Arbeitswilligkeit in der 

Zucht gefördert.  

Für die Jagd braucht man Hunde, die Füchse aus den bauten jagen und 

Wildschweinen gegenübertreten. Keine Schoßhunde….  

Und dieser Rassestandard wird natürlich auch heute noch gezüchtet. 

Das heißt nicht, dass jeder Foxterrier nur in der Jagd glücklich ist, aber um nur mal 

eben um den Block zu gehen ist er definitiv nicht geeignet. 

 

Zu Agility, Dogfrisbee oder Dummytraining sagt der pfiffige Terrier ganz bestimmt 

nicht Nein. Spaziergänge, Spielereien und Beschäftigung mit seiner Familie werden 

immer gerne angenommen. Aber auch Ruhe und Entspannung sollte ein so aktiver 

Terrier lernen. 

 

Von seiner kleinen Körpergröße sollte man sich nicht täuschen lassen – sein 

Charakter ist dafür umso größer. 

Als „typischer Terrier“ ist er natürlich draufgängerisch, wachsam und auch mal 

bellfreudig trotzdem aber auch oft ein Clown, der lange aktiv und verspielt bleiben 

kann. 

 

Im Training sollte man ihn beeindrucken. Sein Besitzer sollte schnell, konsequent 

und ausdauernd sein. Das Training kann viel Spaß machen, einen aber auch mal an 

den Rande des Wahnsinns bringen, wenn der Fox Terrier seinen Menschen nicht 

interessant genug findet. Motivation steht an erster Stelle. 

Dann funktioniert natürlich auch der Freilauf. 

 

Eine gute Sozialisation ist beim Foxterrier, wie auch bei allen anderen Rassen, sehr 

wichtig.  

Hunde, Menschen, Umwelt, das Alles sollte er absolut positiv kennenlernen denn er 

kann eine gewisse eigensinnige Zurückhaltung mitbringen, welche aber schnell durch 

seine Neugierde überrannt werden kann. 

 

Insgesamt ist der Fox Terrier ein Hund für aktive, sportliche Menschen, die die 

Herausforderung lieben und geduldig bereit sind mit einem Hund zusammen an 

einem schönen Zusammenleben zu arbeiten. 

 

Dann wird der Fox Terrier auch ganz sicher gerne seine Kuschelseite, die definitiv 

vorhanden ist, zeigen. 
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