
KLEINER WOLF HERREÑO 

HERKUNFT: Spanien 

KLASSIFIKATION ACW: Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde 

KURZ bekannt geschichtlicher Abriss ist die Theorie, dass die 

Kanarischen Inseln sind nach den großen Caniden benannt, der gelebt 

hat. Es ist fast eine Art von Hund auf jeder Insel, und Inseln, die 

mehrere teilen. Vieh ist eine so wichtige Tätigkeit auf den Inseln gibt es 

mehrere Schäferhunde. Es ist noch unklar, was der Ursprung der Herreño Wolfshund, aber 

bekannt ist, wurde in den letzten zwei Jahrhunderten präsent zu sein und wahrscheinlich mit den 

ersten Siedlern der Insel, ein Thema, das sich noch im Studium kommen konnte. Dieser Hund hat 

seine Präferenz unter den Hirten der Insel erreicht, die fast überall gern haben versucht, andere 

Hüte- und haben gemacht Kreuze, die nicht fertig gearbeitet haben, vor allem aufgrund des 

Zinsüberschusses, oder auch Zeichen, die endete als zu ungestüm mit Vieh. 

ASPECT Herreño Wolfdog ist robust, starke Konstitution und rechteckige Struktur. Es ist wie der 

Wolf in Bezug auf die Verfassung, Bewegung, Mantel, Farben und Maske. Der Kopf ist keilförmig 

und die Ohren sind mit dem Kopf versehen, dreieckig und aufgerichtet. Der Schwanz ist hoch 

implantiert, in Ruhe ist gerade und Alarm-Anhänger und nimmt ihre Sichel. Sie hat glattes Haar 

und sehr flach mit einem sehr dichten Unterwolle. Die Schicht kann aus gelblich (oder Sahne) grau 

bis silbergrau reichen. Obwohl überwiegend grau, können Sie auch Weiß-Kopien finden. 

CHARACTER: Wir fanden einen Hund mit viel Temperament, sehr unruhig, die einen hohen 

Widerstand hat, ist aber leicht disciplinable und schnelle Reaktionen haben. Es ist durchaus 

mißtrauisch von Fremden, die nicht ohne Grund nicht angreift. Es zeigt die große Treue zu seinem 

Herrn und in der Regel für alle Familienmitglieder. Es wurde für pasturing Aufgaben verwendet. 

Heute wird es als Begleithund eingesetzt. 

WIDERRISTHÖHE: 54-57 für Männer, 52-56 cm für Frauen. 

GEWICHT: 18 bis 22 kg. 

HAAR: von gelblich grau bis silbergrau. Im Winter ist ihre Haare länger. 

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 und des Hundes Fähigkeit seiner 

traditionellen Arbeit zu verrichten betrachtet . 

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

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen disqualifiziert. 



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. 


