SPANISCHER DOGGE
HERKUNFT: Spanien
KLASSIFIKATION ACW: Gruppe 2 Arbeitshunde und Diensthunde.
GESCHICHTE: In der Zeit zwischen dem Ende des s. IV und s.V, Alano
Menschen besetzen große Gebiete im Süden Europas, einschließlich der iberischen Halbinsel.
Diese Stadt wird von seinen Häschern begleitet, die in der Zucht sind ihre mit mächtigen Hunde
auf die Halbinsel von den Phöniziern und Römern gebracht. Diese Vermischung führt zu dem
später Spanisch flach genannt würde. Sein Name ist vor allem wegen seiner hervorragenden
Eigenschaften in der Verwaltung und Kontrolle von Rindern bravo und semibravo, gebürtig aus der
Iberischen Halbinsel Art. Später würde das Aussehen des Stierkampfs, machen diese eine wichtige
Rolle dabei spielen, in den sogenannten glücklichen Hunden, bis zum frühen s.XX. Auch für seine
hervorragenden Eigenschaften für die Verteidigung und speichert, würde es als Hund des Krieges
verwendet werden, hoch ist, von Soldaten anderer Nationen geschätzt, vor allem für die Kontrolle
der Sklaven in Amerika
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD: mäßig brevilineo, sehr stark, rustikal und hat eine enorme
Macht molosoide Typ. Es stellt eine ausgesprochene geschlechtliche Differenzierung, ein weiter
entwickelten Männchen und einen ausgeprägteren Typ Kranialregion zeigt. Mittlere Größe,
brachyzephalen, als Ganzes präsentiert eine kompakte und leistungsstarke robuste Struktur.
TEMPERAMENT: süß und umgänglich mit der Familie. unermüdliche und facettenreich Arbeiter.
für die Lagerung, den Schutz und das Management und die Kontrolle von Rindern Speziell
ausgestattet. Einfache und Bildung zu nutzen. Es ist sehr von sich überzeugt.
HEAD: brachyzephalen, stark und mächtig Kopf.
OBER: Leicht gewölbte Schädel, quadratisch, breit und sehr stark. Mittellang, immer im Einklang
mit dem Rest des Körpers. Craniofacial Linien leicht konvergieren. gut Stirnfurche markiert. gut
zeitlichen Muskeln entwickelt. Jochbogen, supraciliares und die zeitlichen Knochen, zeigen eine
hohe Entwicklung. Die Haut ist glatt, nicht zerknittert. Stoppen sehr ausgeprägt.
GESICHTS Nase: Schwarz und vollständige Pigmentierung. Große und mit großen Löchern. Fang:
Quadrat, stark, besetzen 30% der Gesamtlänge des Schädels. In jedem Fall werden nie weniger als
27% noch 33% der Länge des Schädels überschreiten. Licht Falten erlaubt. Lippen: dick, nicht
hängen und gut pigmentiert. Kiefer und Zähne müssen sehr leistungsfähig sein. Der breit genug,
um die richtige Zahn Einsetzen zu ermöglichen. Vorzugsweise komplett (42 Stück). Die Zähne sind
nicht sichtbar, mit geschlossenem Mund. stumpf, kurz, breit und gut Eckzähne getrennt. Es ist, als
Biss Schere, Pinzette erkannt, invertiert Schere und eine leichte underbite höchstens 0,5 cm. gut
entwickelten Kiefer. Augen: Mittel, mandelförmig und gut voneinander getrennt. Schwarz,
Haselnuss, gelb oder gelb. Augenlidern und gut pigmentiert. Frank und frontalen Blick. Mit kleinen
weißen und Bindehaut nicht sichtbar. Ohren: mittel-hoch Einfügen. Vorzugsweise über das Gesicht
gefaltet und unten leicht abgerundet. Medium zu klein.

HALS: Gut bemuskelt, leicht gebogen und von mittlerer Länge. Licht Falten sind im Kiemenbereich
nicht erlaubt. leicht von den Schultern zum Kopf Abgeflachte.
KÖRPER: Widerrist: Gut markiert, in der Mitte der Implantation und Nachkomme nach hinten.
Dorso: halb, flach und gut entwickelt. Lenden: kurz, breit, stark und konvex. Kruppe: leicht
abgerissen. kurz, breit und gut dargestellt entwickelt. Brust: Breit, tief, sehr stark und entwickelt.
Ribcage leicht zylindrisch. Profil senkt sich auf den Ellbogen. Brustumfang an seiner breitesten
Stelle muss am Widerrist mindestens 25% der Höhe stehen. Abdomen: mäßig zurückgezogen.
Schwanz: mittelgroß. Sehr dick an seiner Basis in Richtung der Punkte zugespitzt, nicht die
Sprunggelenke übertroffen. Es ist nicht auf die Spitze aufgewickelt.
VORHAND: Schultern: Kräftig, mit prominenten Muskeln. Leicht schräg. Arms: gut bemuskelt,
balanciert und getrennt. Ellenbogen: Weder stellte sich heraus, noch zu nah an der Brust.
Unterarm: gut bemuskelt, gerade, mit guten Knochen. Füße: abgerundet, kräftig und rustikal.
HINTERHAND: Kräftig, länger als die vorherigen und korrekt gewinkelt. Schenkel: Schein- und hoch
entwickelt. Hocks: Kurz, kräftig und moderate Winkel. Kein Sporn. Füße: abgerundet, etwas länger
als die vorherigen und dicken Fingern.
WERK: Die typische Renntempo ist Trab. Dies ist mühelos, Flüssigkeit und agil gezeigt. Die
Rückseite ist Ebene parallel zur Bewegungsrichtung. Der Kopf neigt dazu, gering zu sein. Explosive
Galopp.
HAUT: Dick und eingefügt, außer in den Nacken.
HAARKLEID: Haar: Kurz, dicht, rau, kann eine Lichtunter haben. Farbe: gelbbraun; Barcino in all
seinen Varianten, schwarz oder guckt. Mit oder ohne Maske.
GRÖßE UND GEWICHT: Widerristhöhe: Rüden von 58cm bis 61cm, 56cm bis 59cm Frauen. 2cm
Toleranz wird erlaubt. Gewicht: Männer zwischen 45 und 50kgr, Frauen zwischen 40 und 45kgr.
2kgr Toleranz wird unterstützt. Gewicht und Höhe muss in Harmonie sein.
FEHLER: Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss Fehler und die Ernsthaftigkeit
dieses in Betracht gezogen werden wird der Grad der Abweichung von der Norm berücksichtigt.
Ängstlichkeit. ungerechtfertigten Aggression. Maulkorb zu kurz oder lang. Überlastung. absteigend
Rückenlinie. Mit zwei Prämolaren.
AUSSCHLIESSENDE FEHLER: Gehörlosigkeit. Albinismus, fehlende Pigmentierung. Kryptorchismus
oder Monorquidism. Mit vier Prämolaren. Blau oder merle Mantel. Lange Haare. kupierte Rute
HINWEIS: Rüden müssen zwei Hoden haben voll vollständig im Skrotum befinden.

