
MAREMMEN-ABRUZZEN-SCHÄFERHUND 

HERKUNFT: Italien. 

ACW KLASSIFIKATION: Gruppe 1 Hüte- und Treibhunde 

KURZER GESCHICHTLICHER ABRISS: Diese alte Rasse von 

Hunden, die Herden bewachen kommt von Schäferhunde 

tatsächlich noch in den Abruzzes verwendet, wo die Zucht von 

Schafen noch selbst in diesen Tagen blüht, und Schäferhunde, 

die einst in der Region der Maremma existierte und dass von 

Latium. Vor allem seit 1860, die saisonale Verschieben von Vieh von einer Region zur anderen hat 

die Entwicklung einer natürlichen Kreuzung dieser beiden primitive Rassen begünstigt. 

 ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: Die Maremma und Abruzzes Schäferhund ist ein großer Hund, 

stark an eine rustikale Optik gebaut, zugleich majestätisch ist wirklich typisch. Im Großen und 

Ganzen seine Form der durchschnittlichen Proportionen ist, dass von einem schweren Hund, 

dessen Körper ist länger als die Widerristhöhe; in der Größe (Heterometrie = normal Proportionen 

zwischen der Größe und der verschiedenen Teile des Körpers), wie mit den Profilen (alloidism = 

Konkordanz zwischen den Profilen des Kopfes und des Körpers) so weit ausgeglichen wird. 

WICHTIGE PROPORTIONEN: Die Länge des Kopfes erreicht 4/10 der Widerristhöhe; Maulkorb 

etwas kürzer als die Länge des Schädels; Die Körperlänge ist, um 1/18, als die Höhe am Widerrist. 

Tiefe des Thorax ist etwas weniger als die Hälfte der Widerristhöhe. 

VERHALTEN / CHARAKTER: Die Hauptfunktion als Wächter und Verteidigung Hund von Herden und 

Eigentum im Allgemeinen, behauptet die Art und Weise, diese Aufgaben bei der Bewältigung, mit 

der Wahrnehmung und auch mit Andachten zu seinem Herrn und sein ganzes Gefolge. 

KOPF: Im Großen und Ganzen der Kopf groß und flach ist, eine konische Form, von der eines 

Eisbären in Erinnerungen. 

OBERKOPF: Schädel: Von großer Breite mit seitlichen Seiten leicht gewölbten. Im Profil auch 

konvex. Die oberen Längsachsen des Schädels und des Fangs sind leicht divergent, die das Profil 

des Kopfes leicht konvex macht. Die Augenbrauenbogen sind mäßig ausgeprägt. Die mediofrontal 

Furche Linie ist wenig ausgeprägt. Der Hinterhauptkamm ist nur gerade sichtbar. Stop: Die 

frontonasale Depression nur gerade akzentuiert und die frontonasale Winkel ist immer sehr offen. 

GESICHTS Nase: Ziemlich groß, in Linie der Schnauze, mit großen, gut geöffneten Nasenlöchern, 

feucht und kühl, schwarz gefärbt. Im Profil darf nicht über die vordere Rand der Lippen 

herausragen. Fang: Die Länge ist etwas geringer als die des Schädels, der Tiefe ist die Hälfte der 

Länge, sind Längsseiten leicht konvergieren, verringert sich nach vorne, aber immer noch eine 

stumpfe Oberfläche von vorne gesehen zu halten. Die Region unter den Augen ist leicht gemeißelt. 

Lippen: Von vorne gesehen, die Oberlippe an ihrem Verbindungspunkt, mit ihrem unteren Rand 

einen Halbkreis von sehr kurzen Radius bestimmt. Wenig entwickelt, sie kaum die Zähne des 



Unterkiefers bedecken, und daher ist die Ecke der Lippe wenig ausgeprägt. Folglich ist die untere 

Querprofil nur von den Lippen in seinem vorderen Teil, in seinem hinteren Teil definiert ist, wird er 

durch den Unterkiefer und die Ecke der Lippe definiert. Die Ränder der Lippen sind schwarz. Kiefer 

/ Zähne: Kräftige Kiefer, in der Regel entwickelt, mit Schneide- gerade eingestellt, gut ausgerichtet 

in der richtigen Größe und vollzählig. Zähne weiß und kräftig, Scherengebiss. Backen: Mäßig 

sichtbar. Augen: Nicht groß in Bezug auf die Größe des Hundes; die Iris eines ockerfarben oder 

kastanienbraun. Das Auge, in Seitenlage ist weder tief noch hervortretend. Lively und 

aufmerksamen Ausdruck. Lidöffnung ist mandelförmig, mit schwarzen Augenrändern. Ohren: sehr 

hoch über die Jochbeine, sie sind natürlich, hängen aber sehr beweglich. Dreiecksform (in V), ihre 

Extremitäten eine Engstelle bildet nie abgerundet; sie sind klein im Verhältnis zur Größe des 

Hundes. Für einen mittelgroßen Hund muss ihre Länge nicht mehr als 12 cm gehen. Das Ohr 

Befestigung ist von mittlerer Breite. 

 HALS: Obere Profil mäßig gewölbt. Der Hals ist immer kürzer als der Kopf. Hals ist dick und sehr 

stark muskulösen und immer ohne Wamme; bedeckt mit langen und dichten Haar einen Kragen 

besonders deutlich bei Männern bilden. 

KÖRPER: solide gebaut. Top line: Gerade vom Widerrist bis zur Kruppe, wo es etwas schräg wird. 

Widerrist: Leicht über der Rückenlinie; breit, da der Abstand, der die Schulterblätter zu trennen. 

Rücken: Gerade im Profil, Länge etwa 32% der Widerristhöhe erreicht. Lenden: Merging perfekt 

mit dem topline und hat einen leicht gekrümmten Verlauf mit gut entwickelten Muskeln und 

Breite. Kruppe: Breit, stark und gut bemuskelt. Die Neigung von der Hüfte bis zum Schwanz-Set ist 

von 20 ° bis 30 ° und mehr zu erhöhen, damit der Rumpf geneigt ist. Brust: Ample, absteigend auf 

Höhe der Ellenbogen, tief und gut auf halber Höhe abgerundet. Senkt nach unten progressiv, 

während eine gute Breite in der sternalen Region zu halten. Seine Tiefe muss die Hälfte der 

Widerristhöhe erreichen. Die Rippen sind gut gewölbt und schräg mit reichlich Lunge Raum und 

eine gute Breite; die letzten falschen Rippen sind lang, schräg und gut geöffnet. Unterstrichen und 

Bauch: Das Brustbein ist lang und der sternalen Linie ist leicht in Richtung Bauch steigt. 

TAIL: Tief aufgrund der abfallenden Kruppe, in normalen Stand unter dem Niveau des 

Sprunggelenken reichend. Hängen, wenn Hund stationär; durch Höhe der Rückenlinie mit einer 

ziemlich stark süchtig Extremität, wenn der Hund in Aktion ist. Gut ausgestattet mit dichten 

Haaren ohne Fransen. 

VORDERHAND: Gerade Gliedmaßen von vorne und im Profil gesehen; Vorderhand ausgewogen gut 

an den Körper in Beziehung, und die verschiedenen Teile der Vorderhand sind zwischen ihnen gut 

proportioniert. Schulter: Lang, schräg mit kräftigen Muskeln. Muss in Bewegung wirklich frei sein. 

In der Länge misst etwa 1/4 der Widerristhöhe. Seine Neigung zur Horizontalen beträgt 50 ° - 60 °. 

Oberarm: In der Nähe der Körper in seinem oberen zwei Drittel, mit kräftigen Muskeln. Die 

Neigung zur Horizontalen beträgt zwischen 55 ° und 60 °; seine Länge misst etwa 30% der 

Widerristhöhe. Seine Position ist mehr oder weniger parallel mit der Mittelebene des Körpers. Der 

scapulo-humeral Winkel variiert zwischen 105 ° und 120 °. Elbow: Normalerweise eng an der 

Brust, mit weichen lose Haut bedeckt. Parallel zur Mittelebene des Körpers. Point-of-Ellenbogen 



muss auf einer imaginären vertikalen Linie von dem hinteren Winkel des Schulterblattes. Der 

humero-Radialwinkel variiert zwischen 145 ° und 150 °. Unterarm: Gerade und vertikal, stark 

Knochen. Die Länge ersetzt geringfügig die Länge des oberen Armes. Carpus (Handgelenk): In 

Verlängerung der vertikalen Linie des Unterarms. Stark, sauber, glatt und von guter Dicke; das 

Erbsenbein ragt deutlich. Metacarpus (Pastern): Die Länge weder zu kurz noch zu hoch. Lehnen 

mit einem Minimum an Unterhautgewebe. So gesehen Profil ist leicht schräg nach vorne. 

Vorderpfoten: Groß, der rundliche Form, gut geschlossenen Zehen, bedeckt mit kurzen, dicken 

Haare, Nägel vorzugsweise schwarz, aber bräunlich toleriert. 

HINTERHAND: Insgesamt gesehen: Gliedmaßen sind gerade, wenn von hinten und von der Seite 

gesehen. Im Verhältnis zu dem Körper und mit den verschiedenen Teilen harmonisch verbunden. 

Oberschenkel: Lang, leicht schräg, breit mit vorstehenden Muskeln und der hintere Rand leicht 

konvex. Die coxo-femoralis (Hüftknochen) Winkel beträgt etwa 100 °. Ersticken (Knie): Fest, gut in 

der vertikalen Axt gelegt. Der femorotibialen Winkel nicht zu stark gewinkelt. Unterschenkel: Die 

Länge ist etwas kleiner als der Schenkel. Neigung zur Horizontalen beträgt etwa 60 °. Starke 

Knochen, Muskeln schlank und die Nut in das Bein gut markiert. Sprunggelenk: Ziemlich dick und 

breit. Der Winkel liegt zwischen 140 ° und 150 °. Metatarsus (Rear Fessel): Kräftig, trocken und 

breit, weder zu lang noch zu kurz. Keine dewclaws. Hinterpfoten: Groß, nicht als rundliche Form 

als Vorderfüße, gut geschlossenen Zehen, mit kurzen, dicken Haaren bedeckt, Nägel vorzugsweise 

schwarz, aber braun wird toleriert. 

 GANGWERK / BEWEGUNG: Walk und verlängert Trab. 

 HAUT: Straff in allen Teilen des Körpers; ziemlich dick. Schwarze Pigmentierung der dritten Lider 

sowie die Pads. 

HAARKLEID: Haar: Sehr gut eingerichtet. Haar lang, ziemlich hart im Griff, in der Nähe gerade 

Rosshaar. Flach liegend auf den Körper, wird leichte Welle toleriert. Das Haar ist ein wichtiger 

Kragen um den Hals und Fransen von begrenzter Länge am Rand der Hinterhand. Aber das Haar ist 

kurz auf die Schnauze, auf dem Schädel, den Ohren und vor den Gliedern. Auf dem Körper erreicht 

die Länge des Haare 8 cm. Die Unterwolle ist im Winter nur reichlich vorhanden. Farbe: Stetig 

weiß. Schatten des Elfenbeins, blasse Orange oder Zitrone wird toleriert, aber nur in gewissen 

Grenzen. 

GRÖßE UND GEWICHT: Widerristhöhe: Rüden: 65 - 73 cm. Frauen: 60 - 68 cm. Gewicht: Rüden: 35 

- 45 kg. Frauen: 30 - 40 kg. 

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

mit der in Betracht gezogen werden die Fehler sollte seine traditionelle Arbeiten, bei genauem 

Verhältnis zum Grad und dessen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes 

und seine Fähigkeit angesehen werden sollte . • Die wiederholte Stimulation. 

 SCHWERE FEHLER: • Konvergente kraniofaziale Achsen. • Heck rollte über den Rücken. • 

Konstante Stimulation. • Größe über oder unter den Standardgrenzen. 



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

Abnormalitäten oder Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden. • Nase 

vollständig nicht pigmentiert. • Muzzle definitiv konvex oder konkav. • Die Lider moderate oder 

bilateral nicht pigmentiert. Wand Auge. Cross- Augen. • Vorbiss. • Tailless oder kurzen Schwanz, 

ob angeboren oder angedockt. • lockiges Fell. • Farbe, die ein festes isabella oder Elfenbein oder 

haben auch Flecken von isabella oder Elfenbeinfarbe definiert. Schwarz Schraffuren. 

HINWEIS: • Rüden sollten 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. 


