LANCASHIRE HEELER
HERKUNFT: England. .
KLASSIFIZIERUNG ACW: Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde
Kurzer geschichtlicher Abriss: Die Ursprünge des Lancashire Heeler
sind nicht klar definiert, aber es wurde vorgeschlagen, dass, wenn
Rinder aus Wales von Corgis getrieben wurden im Ormskirk Bereich, der "Welsh heeler" zu
schlachten traf den Manchester-Terrier, mit offensichtlichen Ergebnisse. Sicherlich wird die Rasse
in diesem Gebiet gefunden und wurde dort gezüchteten für viele Generationen. Die Heeler ist ein
intelligentes, eifrig zu gefallen Kerl, mit einer Liebe zu den Menschen. Die Rasse ist trainierbar,
aber am besten unter einer festen, freundlich Eigentümer. Er besteht aus einer ungeheuren
Menge an Energie in seinem kleinen Rahmen besaß.
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Klein, stark, kräftig gebaut, wachsam und energisch Arbeiter.
WICHTIG ANTEIL: Body ca. 2,5 cm länger als die Widerristhöhe (vom Widerrist zum Ruten
eingestellt).
VERHALTEN / CHARAKTER: Arbeitet Vieh aber hat Instinkte Terrier als rabbi und ratting. Mutig,
glücklich und liebe Besitzer.
KOPF: Im Verhältnis zum Körper.
OBERKOPF: Schädel und Schnauze auf parallelen Ebenen zu sein. Schädel: Flach und breit
zwischen den Ohren und verjüngt sich in Richtung Augen, die weit auseinander sind. Stop: Mäßig,
in gleichem Abstand zwischen Nase und Hinterkopf.
GESICHTS Nase: schwarz oder braun, gemäß der Fellfarbe. Fang: sich zur Nase hin. Lippen: Fest.
Kiefer / Zähne: Scherengebiss - Kiefer kräftig mit einem perfekten, regelmäßigen und vollständigen
Scherengebiss, das heißt die oberen Zähne eng überlappende unteren Zähne und setsquare im
Kiefer stehen. Unter bzw. überschritten werden entmutigt. Augen: mandelförmig, mittelgroß,
dunkle Farbe, außer in der Leber braun, wo sie leichter sein kann, Fellfarbe passen. Ohren: Zeige
Alarm Lift oder aufrecht. Klappohren zeigt kein Aufzug unerwünscht.
HALS: Mäßig lang, gut eingestellt in Schultern.
KÖRPER: Topline: Fest und Niveau, nie Widerristhöhe Tauchen oder bei Kruppe fällt. Lenden: Kurz.
Brust: Gut gefedert Rippen, gut wieder mit engen Kopplung erstreckt.
RUTE: Hoch angesetzt, links natürlich. Über dem Rücken getragen in einer leichten Kurve, wenn
Alarm, aber nicht einen vollständigen Ring bilden.
Vorderhand: Schultern: Gut gelagert. Ellenbogen: Kräftig gegen die Rippen. Unterarm: Reichlich
Knochen. Metacarpus (Pastern): Vordermittelfub erlauben Füße leicht nach außen zu drehen, aber

nicht genug, um Schwäche zu verursachen oder die Bewegungsfreiheit beeinträchtigen.
Vorderpfoten: Klein, fest und gut gepolstert.
Hinterhand: Allgemeines: Muskulös. Von hinten sollten parallel sein, beim Anfahren oder Stehen.
Ersticken (Knie): Nun drehte. Sprunggelenk: Tief angesetzt. Metatarsus (Rear Fessel): Nie Bandy
oder Kuh hocked. Hinterpfoten: Klein, fest und gut gepolstert.
GANGWERK / BEWEGUNG: Smart und lebhaft. Natürlich, Freizügigkeit.
COAT Haare: Feine Unter wird beständig durch das Wetter in ganz bedeckt, kurze, dicke, harte,
flache Deckschicht. Topcoat ist etwas länger am Hals. Vorst sollte nicht durch Topcoat zeigen noch
eine längere Haare an der Mähne erlauben off stehen. Lange, oder übermäßig gewelltes Haar ist
höchst unerwünscht. Farbe: schwarz-rot oder Leber braun und beige mit Pigment mit Fellfarbe,
Ton, mit rotbraunen Flecken auf den Wangen und oft über den Augen. Rich-tan auf Schnauze und
Brust und von den Knien abwärts, nach innen Hinterbeine und unter Schwanz. Eine deutliche
schwarz oder Leber-Zeichen (Daumen-Zeichen) nach Fellfarbe, unmittelbar über die Vorderpfoten,
ist wünschenswert. Reichhaltigkeit von tan kann mit zunehmendem Alter verblassen. Weiß zu
entmutigen. Ein kleiner weißer Fleck auf Vorbrust -Obwohl zulässig ist unerwünscht.
GRÖßE UND GEWICHT: Widerristhöhe: Ideal: Rüden 30 cm, Frauen von 25 cm.
FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss als Fehler und die Ernsthaftigkeit,
mit der in Betracht gezogen werden der Fehler sollte seine Bewertung im genauen Verhältnis zum
Grad und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes und auf die
Fähigkeit angesehen werden sollte Hund ausführen traditionelle Arbeit.
AUSSCHLIESSENDE FEHLER: • Aggressive oder ängstliche Hunde. • Hunde, die deutlich physische
Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden.
HINWEIS: • Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden vollständig im Hodensack
befinden. • Nur funktionell und klinisch gesunden Hunden, mit Rasse typische Konformation, sollte
für die Zucht verwendet werden.

