Rasseanerkennung durch die FCI
Die Rasse ist im Ursprungsland Tschechien national
durch die CMKU anerkannt. Auch andere Länder sind
diesem Beispiel gefolgt - wie z.B. Schweden (SKK)
und die Slowakei (SKJ). Seit 2011 ist die Rasse auch in
Deutschland durch den VDH national anerkannt. Die
nationale Anerkennung bedeutet, dass die Rasse in
diesem Land zwar unter dem jeweiligen FCI-Verein
gezüchtet werden kann, jedoch keine prinzipielle
Anerkennung durch andere Länder besteht.

Zu wem passt der Krysarik?
Der Krysarik ist sehr anpassungsfähig. Er ist klein, sehr
intelligent und auch für die Wohnung in der Stadt geeignet,
solange er trotzdem genügend Auslauf bekommt. Er mag
Gesellschaft, und einen weiteren Freund (Hund oder Katze)
heißt er gern willkommen. Der Prazsky Krysarik ist, wie
alle Lebewesen, als Spielzeug für kleine Kinder absolut
nicht geeignet.
Als ein Image-Accessoire für
sehr beschäftigte Menschen,
die ihm seine Liebe nicht
zurückgeben, ist er ebenfalls
nicht geeignet. Er braucht,
wie alle anderen Hunde,
Kontakt zu anderen Hunden,
tägliche Spaziergänge und
gemeinsame Zeit mit seinem
Herrchen.

Wo finden Sie weitere Informationen &
Züchter dieser seltenen Rasse?
Lesen Sie mehr über Geschichte, Standard, Farben und
Zucht der Rasse, sowie über den Welpenkauf und Weiteres
auf unserer Homepage www.dpkk-ev.de. Wir arbeiten eng
mit dem Ursprungsland der Rasse, Tschechien, zusammen.
Gern beraten wir Sie auch bei der Suche nach ihrem
zukünftigen Familienmitglied, dem Prazsky Krysarik.

Deutscher
Prazsky Krysarik
Klub e.V.

Die internationale Rasseanerkennung durch die FCI
würde es ermöglichen, dass jeder Züchter in jedem
Land unter der FCI züchten kann. Vor allem aber würde
damit der Prazsky Krysarik als vollständig eigene Rasse
anerkannt werden.
Für dieses Ziel der intern.
Rasseanerkennung setzt sich
der
Deutsche
Prazsky
Krysarik
Klub e.V.
(DPKK) ein.
Wir möchten Interessierten,
Freunden, Besitzern und
Züchtern eine gemeinsame
Plattform bieten.
Wir wollen ein Bewusstsein in der Öffentlichkeit für
diese seltene Rasse schaffen und ihr zu mehr
Anerkennung und Bekanntheit verhelfen.
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie dieses
Vorhaben. Besuchen Sie uns auf einem unserer
schönen Treffen.
DPKK e.V.
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Der Prazsky Krysarik (Prager Rattler)
Geschichte
Es handelt sich um eine alte Hunderasse aus dem
damaligen Königreich Böhmen (heute Tschechische
Republik), die eine tschechische Nationalrasse ist. Die
ältesten Spuren der Rasse stammen vom Chronisten
Einhard (770 - †840). Quellen berichten, dass der
polnische König Boleslaw II. (1042 - †1081) zwei
tschechische Rattenhunde als Geschenk erhalten hatte.

Theodor Rotter und Otakar Karlik setzten sich intensiv
für die Erhaltung des kleinen Krysarik´s ein und spürten
um 1930 die besten noch erhaltenen Exemplare auf, um
mit ihnen zu züchten.
Unglücklicherweise verloren
sie in den Kriegswirren um
1950 sämtliche Unterlagen.
Erst der zweite Versuch, die
alte Rasse zu retten, gelang
gute 30 Jahre später unter
Leitung von Dipl. Ing.
Findejs.
Am 12.10.1980 wurde der
Prazsky Krysarik in das
Zuchtbuch des Tschechischen
Züchterverbandes als national
anerkannte Rasse eingetragen.

Charakter & Erscheinungsbild

Der Prazsky Krysarik war eine Zierde am Hofe
böhmischer Fürsten und Könige und gelangte als
Geschenk an die Höfe von Europäischen Herrschern. Es
wird vermutet, dass der kleine Hund als ein Symbol der
tschechischen Unabhängigkeit und Souveränität gesehen
wurde. Später verbreitete er sich dann ebenfalls im
einfachen Volk, wo er vorwiegend als flinker
Rattenfänger gehalten wurde, deshalb auch der Name
Krysarik (Rattler).

Der Prazsky Krysarik ist verschmust und neugierig.
Beim Laufen ist er sehr schnell, wendig und
unermüdlich. Seinem Herrchen und Familienmitgliedern
gegenüber ist er treu. Er ist ein kleiner Hund mit dem
Herzen eines Löwens. Bei richtiger Erziehung ist er ein
idealer Begleiter. Die Rasse eignet sich für jede Familie,
die seine natürliche Intelligenz und seinen netten
Charakter schätzt. Seine Größe beträgt vorzugsweise 20
bis 23 cm. Das optimale Gewicht liegt bei ca. 2,6 kg.

Er besitzt eine birnenförmige Kopfform, durch die er
sich von anderen Kleinhunderassen, wie Chihuahua
oder Zwergpinscher, unterscheidet. Es gibt ihn in den
Farben black & tan, gelb bis rot, schoko & tan, blue &
tan, lila & tan und merle. Man findet ihn mit kurzem
und seltener auch mit längerem Fell.
Der Prazsky Krysarik ist trotz seiner geringen Größe ein
richtiger Hund. So läuft er problemlos stundenlang und
ist für diverse Sportarten wie z.B. Agility, Dogdancing,
aber auch Coursing geeignet. Er besitzt eine
beeindruckende Intelligenz, die man wunderbar für
diverse Spiele und das Erlernen von Kommandos nutzen
kann. Dabei zeigt er sich sehr lernbegierig.

Lesen Sie mehr über diese wundervolle Rasse auf
unserer Homepage www.dpkk-ev.de

