
SHILOHSISCHER  SCHÄFERHUND 

HERKUNFT: Vereinigte Staaten von 

Amerika 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe 1 Hüte-, Hunde Rinder 

GESCHICHTLICHER ABRISS: Der Shiloh Schäfer aus 

Vereinigten Staaten, wurde von einer Dame geschaffen, die 

Deutsche Schäferhunde züchten verwendet seit 1960 Sie sind sehr ähnlich körperlich, sondern 

haben Unterschiede in ihrer physischen Erscheinung und Temperament. Die Rennen wurden 1990 

Der Shiloh Schäfer ist nicht eine sehr häufige Hund getrennt, sondern hat Anhänger steigen. Der 

Shiloh Shepherd ist sehr ähnlich dem Deutschen Schäferhund, und ist größer und stärker. 

VERHALTEN: glatt, ruhig und aufgeschlossene Persönlichkeit. Der Shiloh Schäfer ist ein Hund, der 

den Eindruck von Adel und eine Aura der Intelligenz gibt. Es ist mächtig, schön und elegant. Der 

Shiloh Shepherd ist ein agiles, muskulös, wachsam und lebhafter Hund. Haben gut auf Tests der 

Agilität und Gehorsam. 

HEAD: keilförmig, und mit dem Rest des Körpers vorgesehen ist (dh seine Länge etwa 40% der 

Widerristhöhe) ohne grob erscheinen oder zu langgestreckt. 

GESICHTS Nase: Schwarz, Maulkorb keilförmig, Lippen: Gut pigmentiert und fest.Kiefer / Zähne: 

Kräftig und Scherengebiss mit allen Zähnen, Augen: Mittel, mandelförmig, schräg eingesetzt und 

nie hervorragend Größe. Seine Farbe sollte so dunkel wie möglich sein. piercing hellen Augen sind 

unerwünscht, da sie den Ausdruck des Hundes beeinflussen; so gibt es in der Regel keine Hunde 

mit dieser Art von Augen Ohren: mittlerer Größe gerade hohe Position. 

HALS: Kräftig und muskulös, ist nicht sehr groß. 

KÖRPER: Muskulös und kompakt. 

RÜCKEN: Gerade und Ende Kurven leicht auf den Hinterbeinen 

CHEST: breit, muskulös und stark 

TAIL: erreicht zumindest den Sprunggelenken, ohne den Mittelfuß überschreiten. 

VORHAND: sie sind gerade; Von vorne gesehen, absolut parallel. Das Schulterblatt und Oberarm 

von gleicher Länge sind, fest an dem Körper durch eine gut bemuskelt. Der ideale Winkel zwischen 

dem Schulterblatt und dem Arm 90 ° beträgt, aber in der Regel 110 °. Elbows sollte weder innen 

noch nach außen, um den Hund in Ruhe oder in Bewegung gedreht werden. Unterarme, die auf 

beiden Seiten zu sehen ist, sind gerade und parallel zueinander, trocken und gut bemuskelt 

Hinterhand: Die Position der hinteren Gliedmaßen, von hinten parallel zueinander gesehen 

werden sollte, leicht aufgezogen. Die Ober- und Unterschenkel sind fast die gleiche Länge und 



etwa 120 ° einen Winkel von bilden. Die Oberschenkel sind stark und gut bemuskelt. Die 

Sprunggelenke sind stark und fest; Mittelfuß steht senkrecht unter den Sprunggelenken. Die 

Hinterbeine sind kompakt, leicht gewölbt; Hard-Pads dunkel; stark, gewölbt und auch dunkel 

gefärbte Nägel. Online Job hindlimb sollte keine Winke haben. 

PFOTEN: Kräftig und abgerundet, mit starken schwarzen Nägeln und Pads und schwarz 

BEWEGUNG: Agile, schnell und zugleich hat einen Trab und Galopp glücklich und lebendig. 

HAAR: Kurz, klebte an den geraden und grobe Körper 

Farbe: grau und schwarz, schwarz und dunkelbraun 

Größe und Gewicht: 

Rüden: 71-76 cm, 45 und 72 kg 

Frauen: 64-70 cm, 40-68 kg 

FEHLER: Schwere Fehler in der allgemeinen Verfassung. • quadratische Körpersilhouette. • Kopf zu 

hell oder schmal, zu grob. • Naso-frontalen Depression sehr ausgeprägt. • sehr scharf oder sehr 

lange Schnauze. • Zähne: Zangengebiss geformt, ungleichmäßige Ausrichtung der Schneidezähne, 

unteren Eckzähne, die vor Vorgesetzten erscheinen. • klares Auge. • Rücken eingesunken, sichtlich 

sehr zur Schau getragenen Steiß. • Cola Korkenzieher oder geknickt. • Die Hinterbeine sichtbar 

voneinander getrennt sind, wenn der Hund • klare Pigmentierung der Schleimhäute der Nase und 

Augenlider geht. 

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

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. • 

Übertriebene Mißverhältnis zwischen den verschiedenen Teilen des Körpers. • Größe unterhalb 

der Mindest von der Norm zugelassen. • Kopf zu groß in Bezug auf den Körper. • unvollständige 

Zähne. Vorbiss. • Position sichtbar schmal oder breit Fuß (tonnenförmig). • Sehr kurze oder Cola 

Stumpf. • Depigmentierung der Schleimhäute der Nase oder an den Augenlidern. 

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

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

sollte für die Zucht verwendet werden. 


