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ÜBERSETZUNG : Dr. J.-M. Paschoud und Frau R.Binder-Gresly.
URSPRUNG : Portugal.
DATUM DER PUBLIKATION DES GÜLTIGEN ORIGINALSTANDARDES : 25. 09. 1967.
VERWENDUNG : Diese Rasse ist vorwiegend im Norden des
Landes anzutreffen, wo sie auf Grund ihrer natürlichen Begabung zur
Treibjagd auf Kaninchen, einzeln oder in der Meute, Verwendung
findet. Daher trägt die Rasse auch den Namen "Kaninchenhund". Die
Hunde dieser Rasse werden dort auch als Wächter sehr geschätzt.
KLASSIFIKATION FCI: Gruppe 5 Spitze und Hunde vom Urtyp.
Sektion 7 Urtyphunde zur jagdlichen
Verwendung.
Ohne Arbeitsprüfung.
MITTELGROSSER PODENGO
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD : Mittelgrosser, gut
proportionierter Hund mittlerer Substanz, gut bemuskelt und von
kräftigem Knochenbau.
VERHALTEN / CHARAKTER (WESEN) : Sehr lebhaft und
intelligent, genügsam und robust.
KOPF : Trocken, in Form einer vierkantigen Pyramide mit breiter
Basis, welche ziemlich zugespitzt ausläuft. Längsachsen von Schädel
und Fang divergierend.
OBERKOPF :
Schädel : Flach, im Profil nahezu gerade; vorstehende
Augenbrauenbögen; Stirnfurche wenig betont; Bereich zwischen den
Ohren horizontal; Hinterhauptbein vorstehend.
Stop : Wenig ausgeprägt.
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GESICHTSSCHÄDEL :
Nase: Sich gegen die leicht vorstehende Spitze verjüngend;
Vorderfläche des Nasenschwammes schräg zur Oberkante
geschnitten; die Farbe ist dunkler als die des Haarkleides.
Fang : Nasenrücken im Querschnitt gerundet, von der Seite gesehen
gerade. Der Fang ist kürzer als der Oberkopf und am Ansatz breiter
als an der Spitze.
Lefzen : Straff schliessend, dünn und kräftig; Mundspalte horizontal.
Kiefer / Zähne : Normal, mit starken weissen Zähnen; normaler
Zahnschluss.
Augen : Sehr lebhaft im Ausdruck; aus den Augenhöhlen wenig
hervortretend; je nach Farbe des Haarkleides honigfarben bis
kastanienbraun; klein und schräg eingesetzt; Farbe der Lidränder
intensiver als die des Haarkleides.
Ohren : Ansatz mittelhoch und schräg; gerade aufgerichtet getragen,
sehr beweglich; senkrecht nach vorne gerichtet wenn der Hund
aufmerksam ist; dreieckig, am Ansatz breit, spitz zulaufend; Ohrleder
dünn; Länge der Ohren bemerkenswert grösser als ihre Breite am
Ansatz.
HALS : Harmonischer Übergang von Kopf zu Körper; gerade,
angemessen lang; kräftig und gut bemuskelt. Keine Wamme.
KÖRPER :
Obere Profillinie : Gerade oder leicht gewölbt.
Rücken : Lang, gerade oder leicht abfallend.
Lendengegend : Gerade oder leicht gewölbt, breit und muskulös.
Kruppe : Von mittlerer Länge, breit und muskulös; gerade oder leicht
abfallend.
Brust : Vorbrust leicht betont, muskulös, nicht zu breit; Brust tief und
lang, von mittlerer Breite; Brustbein weit nach hinten ansteigend;
Rippen wenig gewölbt, schräg.
Untere Profillinie und Bauch : Trocken, leicht aufgezogen.
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RUTE : Ansatz eher hoch als tief, kräftig, dick, mittellang, sich zu
einer feinen Spitze verjüngend; in der Ruhestellung hängt sie
zwischen den Hinterläufen und reicht bis zum Sprunggelenk, wobei
die Spitze leicht nach oben gebogen ist; in der Bewegung wird sie
horizontal mit einer leichten Biegung nach oben oder sichelförmig
aufrecht getragen; nie ringförmig eingerollt.
GLIEDMASSEN
VORDERHAND :
Allgemeines : Von vorne und von der Seite betrachtet senkrecht und
gerade, gut bemuskelt und trocken.
Schultern und Oberarm : Lang und schräg; kräftig und gut bemuskelt.
Schulter-Oberarmwinkel offen.
Unterarm : Senkrecht, lang und muskulös.
Vorderfusswurzelgelenk : Trocken, nicht vorstehend.
Vordermittelfuss : Kräftig, kurz, etwas schräg.
Vorderpfoten : Gerundet; lange, kräftige, eng aneinander liegende und
stark gewölbte Zehen; Krallen kurz, kräftig, vorzugsweise von dunkler
Farbe; harte und widerstandsfähige Ballen.
HINTERHAND :
Allgemeines : Von hinten oder von der Seite betrachtet, gerade und
parallel, gut bemuskelt, trocken.
Oberschenkel : Lang, mittelbreit, muskulös.
Unterschenkel : Schräg, lang, kräftig, bemuskelt, trocken.
Sprunggelenk : Mittelhoch angesetzt, trocken, kräftig, einen offenen
Winkel bildend.
Hintermittelfuss : Kräftig, kurz, schräg, ohne Afterkrallen.
Hinterpfoten : Gerundet; lange, kräftige eng aneinander liegende und
stark gewölbte Zehen; Krallen kurz, kräftig, vorzugsweise von dunkler
Farbe; harte und widerstandsfähige Ballen.

FCI St. Nr. 94

5

GANGWERK : Lebhaft und flink.
HAUT : Schleimhäute vorzugsweise schwarz pigmentiert, auf jeden
Fall dunkler als das Haarkleid. Haut dünn und gut anliegend.
HAARKLEID
HAAR : Kurz- oder langhaarig, von mittlerer Dicke; glatt bei der
kurzhaarigen Varietät; rauhhaarig (in Form von Wildsauborsten) bei
der langhaarigen Varietät. Das kurze Haar ist dichter als das lange. Bei
Rauhhaar ist das Haar unterhalb des Unterkiefers lang (Bart). Keine
Unterwolle oder Flaum.
FARBE : Vorwiegende Farben sind gelb, falbfarben (in allen
Schattierungen von hell bis sehr dunkel), und schwarz (verdünnt oder
ausgewaschen); einfarbig mit oder ohne weisse Abzeichen; oder weiss
mit Abzeichen in den vorgenannten Farben.
GRÖSSE UND GEWICHT :
Widerristhöhe : 40 bis 55 cm.
Gewicht :
16 bis 20 kg.
FEHLER : Jede Abweichung von den vorgenannten Punkten muss
als Fehler angesehen werden, dessen Bewertung in genauem
Verhältnis zum Grad der Abweichung stehen sollte.
AUSSCHLIESSENDE FEHLER :
• Aggressiv oder ängstlich.
• Allgemeines Erscheinungsbild : Anzeichen der Einkreuzung eines
Galgo (spanischer Windhund) oder eines Perdigueiro
(portugiesischer Vorstehhund).Kiefer : Schlechter Zahnschluss,
nicht gut eingesetzte Zähne.
• Augen : Von unterschiedlicher Farbe.
• Ohren : Gekippt oder gefaltet.
• Hals : Gebogen.
• Körper : Obere Linie stark gewölbt.
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•
•
•
•

Kruppe : Übermässig abfallend.
Bauch : Stark aufgezogen.
Rute : Eingerollt.
Afterkrallen : Ihr Vorhandensein vermindert die Formwertnote.

Hunde,
die
deutlich
physische
Abnormalitäten
Verhaltensstörungen aufweisen, müssen disqualifiziert werden.

oder

N.B. : Rüden müssen zwei offensichtlich normal entwickelte Hoden
aufweisen, die sich vollständig im Hodensack befinden.

GROSSER PODENGO
Die Rassenmerkmale des Grossen Podengo, einer im Ursprungsland
fast ausgestorbenen Varietät, sind identisch mit denen des
Mittelgrossen Podengo, folgende Unterschiede ausgenommen:
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD : Grosser Hund mit viel
Substanz, welcher zur Jagd auf Hochwild eingesetzt wird.
WIDERRISTHÖHE : 55 bis 70 cm.

KLEINER PODENGO
Die Rassenmerkmale des Kleinen Podengo sind identisch mit denen
des Mittelgrossen Podengo, folgende Unterschiede ausgenommen:
ALLGEMEINES ERSCHEINUNGSBILD : Hund von leicht
gestrecktem Format mit wenig Substanz, der zum Aufspüren und
Heraustreiben von Kaninchen aus ihrem Bau, aus Löchern oder aus
Felspalten verwendet wird.
SCHÄDEL : Flach oder leicht gewölbt.
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KÖRPER : Die Länge des Körpers übertrifft die Winderristhöhe.
GLIEDMASSEN : Kurz. Unterarm gerade oder von oben bis unten
leicht von aussen nach innen drehend.
WIDERRISTHÖHE : 20 bis 30 cm.
GEWICHT : 4 bis 5 kg.
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