
GALSISCHER SCHAFERHUND 

URSPRUNG: England. 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe I Hirten und Wachhunde Vieh 

und weniger 

Kurzer geschichtlicher Abriss: Zu einer Zeit hatte es besitzen 

viele Hütehunde walisischen Schafe; in Wales brachte im 18. 

Jahrhundert Bauern die Schafe zum Verkauf in Wagen und 

nahm mit ihnen fünf oder sechs Schäferhunde Wales als "Hirten auf den Straßen," El Perro Pastor 

Wales geschützt gegen die Angriffe von Straßen, aber den 1940er Jahren hatte die Gruppe nur 

wenige Exemplare reduziert. die ehemaligen Pfarrer von Wales desienden Sheepdog schwarz und 

braun und Hillman Welsh waren fast ausgestorben. in den 1940er Jahren der Schäferhund von 

Wales war im ganzen Norden noch üblich und zentralen Grafschaften von Wales. 

FUNKTION: Der Pfarrer von Wales ist ein Hund direkt an 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, um sie zu bretes oder Stifte bringen. 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. Er funktioniert nicht allein mit Schafen, mit jedem Vieh. 

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: Mittlere Größe, proportional zu body.- Ansicht oben, eine dreieckige Form. 

OBERKOPF: 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. Gerade, parallel, fest, mit 

Hasenpfoten, mit kräftigen Fingern Vorderbeine. Rea ist gut Antrieb, gut gewinkelt, Sprunggelenke 

cortos.- 

COAT: Haare: sollte an den Klimawandel und Wetter anpassen. mittleren und dicken Haaren. Aber 

er schnitt in Sprunggelenke und Ellbogen. 

FARBE: Alle Farben sind erlaubt 

HÖHE: Männchen und Weibchen 54 bis 64 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. 


