
OST-EUROPÄISCHER SCHÄFERHUND 

HERKUNFT: USSR 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde 

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Der Schäfer-auch in 

Osteuropa genannt Byelorussian Owtscharka, Owczarek 

Wschodnioeuropejski und Vostochnoevropejskaya Ovcharka 

(EWR) -ist eine Hunderasse, die vom ursprünglichen deutschen Kreuzschäferhunde mit stämmigen 

Typen russischer Herkunft in die erstellt wurde 1930 wurde der resultierende Abfall resistent 

gegen extreme Kälte zu ermöglichen. Diese Hunde wurden ursprünglich für militärische Zwecke 

gezüchtet; Hunde wurden speziell für ihre Intelligenz gezüchtet. DNA Ovcharka moderne Belarus 

trägt Spuren der beiden deutschen Hirten und sibirischen Hunde, die von der russischen Armee 

aus dem Gebiet von Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs geerbt hatte. Dies ist eine 

seltene Rasse und ist nicht so populär in den westlichen Ländern. 

ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Der East-European Shepherd ist größer als ein Schäferhund. Es 

entsteht der Eindruck eines dicken, stolz, agil, starker Hund. 

VERHALTEN / CHARAKTER: Hirten von Osteuropa sind sehr agil, sensibel, treu und widmet sich 

ihrer jeweiligen Eigentümer. Der Ost-Shepherd ist ausgewogen, sicher, intelligent und verspielt; 

jedoch ist es bekannt, sich nicht sicher Fremden. Es ist ein hartes Rennen und kann aggressiv sein, 

so ist es ein guter Wachhund. Pastores-Osteuropa sind Arbeitshunde und müssen regelmäßig 

ausgeübt werden. Sie wurden durch ihre Intelligenz und lernen schnell erhöht. Seine Fähigkeit, 

viele extreme Wetter standhalten können sie außen als auch nach innen zu leben. Sie führen 

sowie Jagdhunde und können in einer Gruppe von der gleichen, wie Projekte Hunde arbeiten. 

 KOPF: Der Kopf eines Pastors-Osteuropa ist ein "Wolf" Aussehen Die Form des Kopfes wie ein 

Kegel Keil. Die Linien des Schädels und des Fangs sind parallel. 

GESICHTS Die Schnauze ist gleich lang wie der Schädel und Unterkiefer ist gut entwickelt. Mit 

großen Zähnen in den Muskeln des gesamten Komplexes und mächtige Kiefer, der Hund ist der 

Lage, einen sehr starken Einfluss und Schneiden einer Schere beißen. Seine Ohren sind mittelgroß 

und klicken. Seine Augen sind mittelgroß, oval und dunkel, mit gut schließendem Deckel gefärbt. 

 HALS: Mittel, Muskellänge, auf den Kopf zugespitzt, gut mit dem Körper verbunden. Die oberen 

und unteren Linien sind gerade. Es ist in einem Winkel von 45 ° zur Horizontalen durchgeführt und 

hat nicht zerknittert sein. 

KÖRPER: Kräftig, elegant und doch harmonisch entwickelt. Die Körperkontur eine rechteckige 

Form, was bedeutet, dass die Länge des Körpers an Widerrist etwas oberhalb der Höhe befindet. 

Widerrist: leicht prominent mit einem allmählichen Übergang zum Hals. Rücken: Gerade, 

horizontal, gut bemuskelt. Wenn die Rückseite bewegt sollte fest sein. Lenden: Kurz, muskulös, gut 

mit dem Rücken und Kruppe verbunden ist, der Übergang in die obere Linie ist kaum sichtbar. 



Kruppe: Gut bemuskelt, kräftig, breit, leicht abgerundeten und leicht schräg gestellt. Brust: Tief, 

breit, große Kapazität, aber Canyon. Ribcage den Ellbogen zu erreichen. Die Rippen sind gut 

gewölbt. Unterstrichen und Bauch: Unterstrichen hat eine leichte Steigerung gegenüber dem 

Brustbein auf dem Bauch, die eine leichte zurückgezogen hat. 

 VORHAND: Allgemeines: In gutem Verhältnis zum Körper. Unterarme Höhe vom Boden bis zum 

Ellenbogen ist etwa 50% der Höhe am Widerrist. Der Knochen ist stark, aber nicht grob und 

muskulös. Stellen Sie sich die Linie, die die Schultern, Ellbogen, Unterarm Welle und der Fuß 

parallel zur Mittelachse des Hundes Körper und senkrecht zum Boden geht. Schulter: Mittlere 

Länge, abgerundet an der Spitze und an dem Körper, einen Winkel von 90 bis 110 Grad mit dem 

Oberarm bilden, so dass normale Bewegungen des Ellenbogens. Der Muskeltonus wird stark 

entwickelt. Arm: Nun mit dem Körper verbunden, gut bemuskelt und stark, in einem Winkel von 

50 Grad zur Horizontalen geneigt ist. Parallel von vorne gesehen. Ellenbogen: geeignet für den 

Körper. Unterarm: Senkrecht und muskulös. Der Ellbogen ist in einer Linie parallel zu der 

Mittelachse des Körpers angeordnet. Parallel von vorne gesehen. Der Knochen ist stark und im 

Verhältnis zum Körper sein muss. Carpus (Handgelenk): In line extension von vertikalen, 

elastischen Unterarm; das Erbsenbein gut ausgeprägt sein müssen. Pastern (Carpus): Kurz und 

elastisch. Gesehen von der Vorderseite, die auf der gleichen Linie wie die Achse des Unterarms 

sein sollte. Profil, das leicht geneigt ist. Pfoten: oval und Finger zusammen und gut gewölbt. Die 

Pads sind fest, elastisch und schwarz pigmentiert. Die Nägel sind stark, gebogen und schwarz 

pigmentiert. 

 HINTERHAND: Allgemeines: Kräftig, aber nicht zu schwer, elastisch in Aktion, mit durchschnittlich 

gewinkelt. Oberschenkel: Lang, breit, gut bemuskelt. Der Rücken ist leicht abgerundet. Bein: 

muskulös. ein Winkel von 55-60 Grad zu der horizontalen Linie gebildet wird. Sprunggelenk: 

Kräftig, stabil und umfassend. Die imaginären vertikalen Linien durch den Sprunggelenken vorbei, 

müssen parallel sein. Hocks (Mittelfuß): Kräftig und elastisch. In einem Winkel von 80-90 Grad zu 

Boden. Pfoten: Oval, aber etwas länger als die vorherigen. Die Pads sind fest, elastisch und 

schwarz pigmentiert. Die Nägel sind stark, gebogen und schwarz pigmentiert. Es kann das 

Vorhandensein von Einzel- oder Doppel Sporen sein. Mit oder ohne keines ist erlaubt und den 

gleichen Wert. 

 BEWEGUNG: Die Reichweite ist beträchtlich und mit starken Dynamik. Die Bewegung muss sein, 

harmonisch; es sollte Krämpfe sein. Die Extremitäten oder zu überqueren oder hoch gehoben 

werden. Der Trab ist die bevorzugte Bewegung. 

COAT: Annehmbar Farben für diese Hunde gehören sattelte (die gesättigt sein kann eine fast 

schwarz und braun oder schwarz und rot Aussehen zu geben), manta-back schwarz und braun, 

einfarbig schwarz und solide Leber. Einige seltene Farben sind: blau (Sattel, Decke-Rücken und 

Feststoffe), Silber und solid weiß. Agouti-Grau und Rot ist für die Zucht zugelassen, aber 

unerwünschte .. 

 GRÖßE UND GEWICHT: Widerristhöhe: Männchen sind 66 bis 71 Zentimeter (26 bis 28 Zoll) am 

Widerrist, während die Weibchen 58-66 cm (23-26 Zoll) sind. 



Fehler: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Ernsthaftigkeit, 

mit der in Betracht gezogen werden die Fehler sollte im Verhältnis zum Grad und dessen Einfluss 

auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes und seine Fähigkeit, seine traditionelle 

Arbeit auszuführen angesehen werden sollte. 

DISQUALIFIKATION FEHLER: • Aggressive oder ängstliche Hunde. • Hunde, die deutlich physische 

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. • Schnauze 

kürzer als der Schädel. • ungewöhnlich kurze Schnauze. • Nasenbrücke sehr konkav oder konvex. • 

In geschlossenen oder kurz Mund. Lippen deckt nicht die Zähne, wenn der Mund geschlossen ist. • 

unpigmentierte Nase (über 20%), außer im Falle einer vorübergehenden oder dauerhaften Verlust 

aufgrund einer Verletzung während der Arbeit. • Vor- oder überschritten Mund, sein Mund 

verdreht. • Jede Form von Strabismus. blaue Augen. • nicht pigmentierte Augenlider (wenn auch 

nur leicht nicht pigmentierten) • Voll fell Ohren oder Anzeichen von Korrekturen Ohr. • Die Länge 

kürzer als die Höhe am Widerrist Körper. • Niedrige acondroplásico Typ Hund Beine. • nicht 

pigmentierte Haut vollständig. • Weiße Markierungen oder Fäden auf einem anderen Körperteil 

Brust. • Withers außerhalb der Norm. 

HINWEIS: • Männer zwei Hoden vollständig im Hodensack befinden haben sollte normal 

erscheinen. • funktionelle und klinisch nur gesunde Hunde, mit Rasse typische Konformation sollte 

für die Zucht verwendet werden. 


