
HUNTUWAY 

HERKUNFT: Neuseeland 

 KLASSIFIKATION ACW : Gruppe 1  Hütehunde und Treibhunde   

 KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Die Huntaway als Rasse in 

Reaktion auf die geographischen Bedingungen im Hochland 

von Neuseeland entwickelt. Große Bereiche der Weide, wie das Hochland von Südinsel, benötigt 

einen Hund, der für Tage, Reisen große Entfernungen erforderlich durch das Land, viele Tausende 

von Hektar, und waren oft unfenced arbeiten konnte. Britische Fische Hunde von frühen Bauern in 

Neuseeland Huntaway verwendet wurden, waren die Nachfolger der Huntaway ein sehr stark und 

Arbeitshund, diese Funktion wurde von einigen Landwirten beliebt, vor allem für Schafe auf steilen 

Land in dem Land zu fahren. andere wünschenswerte Eigenschaften, einschließlich der Größe, 

Stärke und konstante Bellen Kapazität, da diese die Eigenschaften, die die anderen Huntaway 

Schäferhunde Britanicos, aber die genaue Linie ist nicht bekannt, zu unterscheiden. 

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Huntaways große Hunde sind sehr muskulös, tief Oberkörper, 

CHARAKTER UND VERHALTEN: Es ist extrem loyal und tapfer. Sie sind verpflichtet, hohe Intelligenz, 

Beweglichkeit und Ausdauer zu haben Tage auf dem steilen, raue Land und lange Wege zur Arbeit, 

große Herden von Schafen zu fahren. Seine Rinde ist tief und sich wiederholend, in der Regel mit 

einer kurzen Pause zwischen Bellen Bellen ermöglicht eine sehr lange Zeit bleiben 

BEWEGUNG: Die Bewegung von Huntaway sind überraschend leicht, trotz seiner Stärke. Es ist 

wendig und schnell in jedem Gelände oder Klima und zieht Trab. 

FARBEN: sind schwarz, schwarz und braun (in der Regel) mit einigen weißen oder gestromt. 

Maße und Gewicht: männlich Gewicht 30 - 40 kg Höhe (des Kreuzes) 60-66 cm. Frauen 25-35 kg 

Höhe (des Kreuzes) 56-62 cm 

FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Schwere der es 

in Betracht gezogen werden, um den Grad der Abweichung von der Norm und ihre Auswirkungen 

auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes berücksichtigt. • Zangengebiß. 

Unvollständige Gebisses. • Lippen hängen. • Wenn Sie asymmetrische Ohren. • flach und flacher 

Brust. • Cola drehte sich zur Seite. • Bärenpranken. • Rams. • buschiges Haar, Büscheln oder 

vollständig schwenkte bilden. • spärliches Haar auf dem Bauch, Flanke und Genitalien. • 

Konsequenzen wegen Rachitis oder Staupe. • nervös und innere Temperament, instabile Hunde. 

 AUSSCHLIESSENDE FEHLER: • Aggressiv oder ängstlich. • Hunde, die deutlich physische 

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. • rosa 

Flecken auf der Nase, Lippen und Augenlider. • Helle Augen. • Mantel mit gelben Flecken 



 HINWEIS:. • Männer zwei Hoden vollständig in den Hodensack normal erscheinen abstammen 

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

sollte für die Zucht verwendet werden. 


