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Das Haarkleid des English Cockers wird anliegend und seidig

idealen Begleithund für alle Altersstufen, sollte dabei aber
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gefordert, niemals drahtig, wellig oder gar lockig. Es zählt zu

nicht vergessen, dass ihn große Lebhaftigkeit und ein

den langhaarigen Rassen und seine „Jacke“ bedarf einer

ausgeprägter Bewegungsdrang auszeichnen.

Der Cocker Spaniel ist nicht zuletzt auch deswegen so beliebt
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Größe von
ungefähr 40
cm, er zählt
also zu den kleinen Rassen. Er soll quadratisch sein, was
nichts anderes bedeutet, als dass die Entfernung vom Widerrist
zum Boden dieselbe sein soll wie die vom Widerrist zum
Rutenansatz. Besonders ausdrucksvoll ist der fein gemeißelte

Am bekanntesten sind die Roten, landläufig spricht man von
den „Braunen“, es gibt aber auch Schwarze und Schwarze mit
lohfarbenen Abzeichen, es gibt Braune und Zobelfarbene. Die
große Gruppe der „Mehrfarbigen“ umfasst Schwarz-Weiße und
solche mit Loh, Orange-Weiße, Braun-Weiße und diese alle
auch als „Schimmel“, also in meist gestromter Abwandlung. Es
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können.
Seine spielerische
Freude am Apportieren
und sein gelegentlich
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Drang, einer Wildspur zu folgen, sind zwei Hinweise auf das

