
GAUCHO SCHAFERHUND 

URSPRUNG: Brasilien. 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe I Hirten und Wachhunde Vieh und 

weniger 

Kurzer geschichtlicher Abriss: Der Hund treu und untrennbar 

Begleiter Gauchos. Rio Grande do Sul (Brasilien) mit seinen riesigen Landfläche war immer ein 

günstiges Umfeld für die Landwirtschaft. Von den frühesten Zeiten der Siedlung, wenn sie durch 

die Unermesslichkeit der Pampas Amerindians, die ersten spanischen Abenteurer und Portugiesen 

wandern, wurden die Felder aufgrund der großen Herden von Pferden angereichert (von einigen 

Pferden und Stuten, die ein entkam Schiffbruch im Jahre 1512) und wertvollen Viehherden, vor 

allem Rinder aus den jesuíticas.- Missionen Schafzucht begann auch großen Einfluss auf die lokale 

Wirtschaft haben. Zur Unterstützung bei der Pflege der Herden, begann er Hunde mit großer 

Emsigkeit mit. Als Nachkommen der Hütehunde, haben sie große Qualitäten, die für empfindliche 

Schafe Handhabung, sondern auch wissen, wie man eine Gruppe von Rindern zu handhaben, wenn 

nötig. Die Gauchos lernte sein ständiger Begleiter zu schätzen, weil zwei oder drei Hunde und ein 

Bauer, immer, allein, eine Herde zu fahren. In bestimmten Eigenschaften wird ein Arbeiter nach 

dem Schäferhund angestellt, die Besitzer 

FUNKTION Die Gauchos Shepherd ist direkt ein Hund an der Feldarbeit verbunden ist, mit einer 

Mission, den Bauern in ihren ländlichen Aufgaben zu begleiten, um die Rolle des Fahrens Schafe 

spielen, auf dem Gebiet nach ihnen suchen, bringt sie zu bretes oder Stifte. Genährt und geschützt 

von anderen Tieren sowie Hunden und Menschen desconocidas.- Bei der Arbeit, Schafen oder 

Weide zur anderen tragen, über die Herde auf Reisen oder zurück, was sie, nimmt die hintere und 

Kontrollen für Tiere hinter sich und hält sie zusammen . Wenn die Herde installiert ist, wird der 

Hund in Schutzposition geworfen. 

In der täglichen Routine eines Aufenthalts ist es sehr üblich, die ganze Arbeit allein zu tun, auch 

Unternehmen geben nicht allein mit den Schafen zu peón.- arbeiten, mit jedem Vieh. In der 

pampa Gauchos, wenn Sie einen Bauern mieten, ist es wichtig, mit Hunden zu beschäftigen 

wissen. Ein guter Hirte mit Ruhe ersetzt, drei Männer und ein Bauer ohne Hund, ist es durch 

peón.- 

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Mittel Größe und Struktur, mit nicht sehr lange Fell, hat eine 

große Stärke, Agilität und rusticidad.- 

TEMPERAMENT: Einfache Anpassung zu verstehen, Befehle ohne mit rebaño.- Gutmütig und 

freundlich mit Menschen, mit denen convive.- aggressiv 

HEAD ist mittelgroß, proportional zu body.- Ansicht oben, eine dreieckige Form. 

OBER Schädel Schnauze Verhältnis 1: 1. Stopp Moderado.- 



 

 

GESICHTS Trüffel; schwarz auf schwarz und weiß, in goldenen Fell kann klarer sein. In merles kann 

depigmentation parcial.-Muzzle stark und gerade präsentieren. Labialkommissur Lippen trocken, 

gut pigmentiert, dunkel nach Fellfarbe. Zähne Scherengebiss. mandelförmige Augen, vorzugsweise 

dunkel. in merles kann ein Auge von zwei Farben oder ein Auge von jeder Farbe haben. Ohren 

hoch, dreieckige Insertion, Hochlager, aufrecht, halb aufrecht, oder fällt. 

HALS: Kräftig, ohne Wamme. 

KÖRPER: Brust tief und lang. Rücken: Kräftig und fest, leicht obere Linie auf der Rückseite erhöht. 

Lenden: Kurz und leicht gerundet Kruppe. Fazit: leicht windhundartig 

TAIL: Dicke an der Wurzel, hoch, tief getragen kann die Spitze rollen, mit langen Haaren an der 

Unterseite. Bei der Arbeit kann über der Rückenlinie erhöhen. 

MITGLIEDER: Zurück :: gerade, parallel, fest, mit Hasenpfoten, mit starken Fingern. Rea ist gut 

Antrieb, gut gewinkelt, Sprunggelenke cortos.- 

COAT: Haare: sollte an den Klimawandel und Wetter anpassen. mittlere und dicke Haare 

schneiden zu.Mehr hock und Ellbogen. 

FARBE: Alle Farben sind erlaubt 

HÖHE: Männchen und Weibchen von 55 bis 65 cm. 

BEWEGUNG: Großes Potenzial der Fortbewegung mit langen Schritten und fluidos.- 

FEHLER: Allgemeines, jede Abweichung von den Bestimmungen dieser Norm sollte einen Fehler 

und bestraft in genauem Verhältnis zum Schweregrad berücksichtigt werden. 

HINWEIS: Rüden sollten zwei Hoden von normalem Aussehen haben, gut in den Hodensack 

abgestiegen. Alle Tier zeigen sollten irgendwelche Anzeichen von körperlichen Anomalien oder 

Verhalten disqualifiziert. 


