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7Moderate Bone and Substance

Bitches appear feminine without being slight of bone.

Wie das: Hündinnen erscheinen feminin, ohne zu leicht 
zu wirken.

Males reflect masculinity without coarseness. 

MODERATER KNOCHENBAU UND SUBSTANZ

Wie das. Rüden strahlen Maskulinität aus, ohne grob zu 
wirken. 

Wie das

Nicht das

Wie das

Nicht das

Like
THIS

Like
THIS

Not
THAT

Not
THAT



The dog was kicked by a cow 
and received a glancing blow. 
The skin was scraped, but his 
eye was not damaged. If this 
dog's stop had been steep, 
like the dog at left, the kick 
would have been a direct 
blow to his forehead.

Der Hund wurde von einer Kuh 
mit einem Huf getroffen, aber 
der Tritt streifte nur den Kopf. 
Die Haut wurde aufgeschürft, 
das Auge aber nicht verletzt. 
Hätte dieser Hund einen steilen 
Stopp, wie der Hund ganz links, 
hätte ihn der Tritt mit voller 
Wucht an der Stirn getroffen.
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13Domed Head and Exaggerated Stop

Exaggeration
A domed skull and exaggerated stop may catch a flying hoof, 
increasing the risk of severe head injury. Correct head planes 
and moderate stop allow a hoof to glance off the head. 

Why should exaggeration be avoided? 
Correct bone structure helps protect the skull and brain 
from a blow to the head and can reduce the risk of injury to 
sight, hearing, and scent. Correct head structure is a safety 
factor and an essential breed characteristic.

Not
THAT

GEWÖLBTER KOPF UND ÜBERTRIEBENER STOPP

Übertreibung
Ein gewölbter Schädel und ein übertriebener Stopp können 
einen fliegenden Huf abfangen und erhöhen das Risiko 
schwerer Kopfverletzungen. Korrekte Kopfebenen und 
ein moderater Stopp ermöglichen es einem Huf, vom Kopf 
abzuprallen.

Warum sollte Übertreibung vermieden werden?
Die richtige Knochenstruktur schützt den Schädel und das 
Gehirn vor einem Schlag auf den Kopf und kann das Risiko 
von Seh-, Hör- und Geruchsverletzungen verringern. Der 
richtige Anatomie des Kopfes ist ein Sicherheitsfaktor und 
ein wesentliches Rassemerkmal.

Nicht das



14Head Structure and Eye Placement

Purposes of head structure
• The head is the hallmark of breed type. 

• The skull and muzzle create a sturdy 
structure to protect the brain and vital 
senses of sight, scent, and hearing from  
the impact of a blow to the head. 

• In a correct head, the eyes are set into 
the skull at the proper angle and depth 
to provide the optimum field of vision for 
working tasks and for maximum protection 
from injury. 

Head structure determines placement 
of the eyes 
As skull shape changes from long and narrow 
(A) to short and wide (C), the zygomatic arch 
(cheek bone) widens and the eye sockets 

rotate forward, affecting placement of the 
eyes and altering the field of vision. 

The skulls (at left) are of a sighthound (A), a 
moderate-headed dog (B), and a flat-faced, 
short-nose dog (C). These examples show a 
range of skull structures and how the angle of 
eye placement is affected. 

What happens when Aussie and MAS 
heads become shorter and blockier?
A wide backskull, short muzzle, and steep stop 
go hand-in-hand with forward rotation of the 
eye sockets, making the eyes more vulnerable 
to injury from a frontal blow. The eyes also may 
appear round rather than almond-shaped.

Red lines show how the eye sockets rotate forward 
as the zygomatic arch (cheek bone) widens.

Rote Linien zeigen, wie sich die Augenhöhlen nach 
vorne bewegen, wenn sich der Jochbogen (Jochbein) 
verbreitert. Illustration: Ian Skinner Art

ZWECK UND AUFBAU DES KOPFES UND PLATZIERUNG DER AUGEN

Zweck der Kopfstruktur
• Der Kopf ist das Markenzeichen des 

Rassetyps. 

• Der Schädel und die Schnauze bilden 
eine stabile Struktur, die das Gehirn und 
die lebenswichtigen Seh-, Geruchs- und 
Hörsinne vor einem Schlag auf den Kopf 
schützt. 

• Bei einem korrekten Kopf sind die Augen 
im richtigen Winkel und in der richtigen 
Tiefe in den Schädel eingesetzt, um ein 
optimales Sichtfeld für Arbeitsaufgaben 
und maximalen Schutz vor Verletzungen zu 
gewährleisten. 

Die Kopfstruktur bestimmt die 
Platzierung der Augen
Wenn sich die Schädelform von lang und 
schmal (A) zu kurz und breit (C) ändert, 
verbreitert sich der Jochbeinbogen (Jochbein) 
und die Augenhöhlen drehen sich nach vorne, 
was sich auf die Position der Augen auswirkt 
und das Sichtfeld verändert. 

Die Schädel links stammen von einem 
Windhund (A), einem mittelgroßen Hund (B), 
und einem flachgesichtigen, kurznasigen Hund 
(C). Diese Beispiele zeigen eine Reihe von 
Schädelstrukturen und wie damit der Winkel 
der Augenstellung beeinflusst wird. 

Was passiert, wenn die Köpfe der 
Aussies und MAS kürzer und blockiger 
werden?
Ein breiter Hinterschädel, eine kurze Schnauze 
und ein steiler Stop gehen Hand in Hand mit 
einer Vorwärtsdrehung der Augenhöhlen 
und Augen, wodurch die Augen anfälliger für 
Verletzungen durch einen frontalen Schlag 
sind. Auch die Augen können eher rund als 
mandelförmig erscheinen.

Zygomatic 
arch

Jochbein

Zygomatic 
arch

Jochbein

A B C  
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19Jaws and Teeth
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LEVEL or PINCER / So: Zange

UNDERSHOT or  UNDERBITE / Nicht das: VorbißOVERSHOT or OVERBITE / Nicht das: Rückbiss

SCISSORS / So: Schere

IDEAL

4 CANINES
ECKZÄHNE

12 INCISORS
 SCHNEIDEZÄHNE

16 PRE-MOLARS / PRÄMOLAREN

10 MOLARS / MOLAREN

Upper jaw is longer than lower jaw. / Der Oberkiefer ist länger als 
der Unterkiefer.
Upper incisors protrude beyond lower incisors. / Die oberen 
Schneidezähne ragen über die unteren Schneidezähne hinaus. 
Canine teeth overlap too much. / Die Eckzähne überlappen zu stark.
Pre-molars and molars interfere with each other (red dots). 
Prämolaren und Molaren überschneiden sich (rote Punkte).

Incisors meet at tips. / Die Schneidezähne treff en sich an den Spitzen.
Pre-molars and molars align in a slightly uneven zig-zag pattern.
Prämolaren und Molaren sind in einem leicht ungleichmäßigen 
Zick-Zack-Muster angeordnet. 
AUSSIES: Acceptable. MAS: Deviation from ideal.
AUSSIES: Annehmbar. MAS: Abweichung vom Ideal.

Pre-molars and molars align in an even zig-zag pattern (arrow).
Prämolaren und Molaren sind in einem gleichmäßigen Zickzackmus-
ter angeordnet (Pfeil).

Lower jaw is longer than upper jaw. / Der Unterkiefer ist länger als 
der Oberkiefer. 
Lower incisors protrude beyond upper incisors. / Untere 
Schneidezähne ragen über die oberen Schneidezähne hinaus. 
Gap between canine teeth. / Lücke zwischen den Eckzähnen (Pfeil).
Pre-molars and molars interfere with each other (red dots). 
Prämolaren und Molaren behindern sich gegenseitig (rote Punkte). 

AUSSIES: A full complement of strong 
white teeth should meet in a scissors 
bite or may meet in a pincer bite. 

DISQUALIFICATION: Undershot. 
Overshot by more than ⅛ inch (0.3 cm). 
Loss of contact caused by short center 
incisors in an otherwise correct bite 
shall not be judged undershot.

MAS: A full complement of teeth meet 
in a scissor bite. Teeth broken, missing 
or discoloured by accident are not 
penalized.

DISQUALIFICATION: Undershot or 
overshot bite.

Like
THIS

Not
THAT

Not
THAT

KIEFER UND ZÄHNE

AUSSIES: Komplettes Scherengebiss 
mit kräftigen weißen Zähnen; 
Zangengebiss wird toleriert. 
DISQUALIFIKATION: Vorbiβ. Rűckbiβ 
mit mehr als ⅛ inch (2.5 mm). 
Kontaktverlust durch kurze zentrale 
Schneidezähne bei sonst korrektem 
Gebiss soll nicht als Vorbiβ beurteilt 
werden; abgebrochene oder durch 
Unfall fehlende Zähne sollen nicht 
bestraft werden. 

MAS: Lückenloses Scherengebiss. 
Kein Punktabzug bei abgebrochenen, 
fehlenden oder verfärbten Zähnen 
infolge von Unfall. 
DISQUALIFIKATION: Vorbiβ oder 
Rűckbiβ.
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21Pigmentation of Nose, Eye Rims, Lips

AUSSIES: The blue merles and blacks have black pigmentation on 
eye rims. The red merles and reds have liver (brown) pigmentation 
on eye rims. Nose: Blue merles and blacks have black pigmentation 
on the nose (and lips). Red merles and reds have liver (brown) 
pigmentation on the nose (and lips).

MAS: The eye rims of the reds and red merles have full red (liver) 
pigmentation. The eye rims of the blacks and blue merles have full 
black pigmentation. Nose: Red merles and reds have red (liver) 
pigmentation on the nose leather. Blue merles and blacks have 
black pigmentation on the nose leather. Fully pigmented noses are 
preferred. Lips: Pigment to match color of dog.

Wie das Wie das

AUSSIES: Die Bluemerle und die Hunde mit schwarzem Haarkleid 
weisen eine schwarze Augenumrandung auf; die Redmerle und 
die Hunde mit rotem Haarkleid zeigen eine leberfarbene (braune) 
Pigmentierung. Nasenschwamm: Bei Bluemerle und bei Hunden 
mit schwarzem Haarkleid sind der Naschwamm und die Lippen 
schwarz pigmentiert, bei Redmerle und Hunden mit rotem 
Haarkleid leberfarben (braun). 

MAS: Die Augenränder von roten und rotmelierten Tieren 
haben eine vollständige rote (leberbraune) Pigmentierung. Die 
Augenränder der schwarzen und blaumelierten Tiere weisen 
eine vollständige schwarze Pigmentierung auf. Rot Merle- und 
rote Hunde haben einen leberfarbenen Nasenspiegel Blau 
Merle- und schwarze Hunde haben ein schwarzes Nasenpigment. 
Voll pigmentierte Nasenschwämme werden bevorzugt. Lefzen: 
Pigmentierung passend zur Farbe des Hundes, enganliegend.

PIGMENTIERUNG VON NASE, AUGENRÄNDERN, LIPPEN 

Like
THIS

Like
THIS



Sun damage
Sonnenschädigungen

22Nose Pigmentation

AUSSIES: On merles it is permissible to have small pink spots.

SERIOUS FAULT: More than 25% unpigmented nose leather on 
dogs over one year of age. No disqualifi cation.

MAS: Fully pigmented noses are preferred. Noses that are less than 
fully pigmented will be faulted. 

SEVERE FAULT: 25 to 50% unpigmented nose leather.
DISQUALIFICATION: More than 50% unpigmented nose leather. 

WHY? 
Pink noses are at higher risk for sun damage which 
can potentially become cancerous. This is highly 
undesirable for dogs who spend a signifi cant 
amount of time outdoors.

LESS THAN 25% UNPIGMENTED NOSE
WENIGER ALS 25% UNPIGMENTIERTE NASENSCHWAMM

AUSSIES: On merles it is permissible to have small pink spots. 
/ Bei den merlefarbenen Hunden sind kleine rosarote Flecken 
zulässig. 

MAS: FAULT. Fully pigmented noses are preferred. Noses that 
are less than fully pigmented will be faulted. 
/ FEHLER. Voll pigmentierte Nasenschwamm werden 
bevorzugt. Nasenschwamm, die nicht vollständig pigmentiert 
sind, sind ein Fehler.

NASENPIGMENTIERUNG

AUSSIES: Bei den merlefarbenen Hunden sind 
kleine rosarote Flecken zulässig.

GRAVIERENDER FEHLER: Mehr als 25% unpigmentierter 
Nasenschwamm bei Hunden über ein Jahr alt. Keine Disqualifi kation.

MAS: Voll pigmentierte Nasenschwamm werden bevorzugt. 
Nasenschwamm, die nicht vollständig pigmentiert sind, sind ein 
Fehler. 

SCHWERER FEHLER: Zwischen 25 und 50% unpigmentierter 
Nasenschwamm.
DISQUALIFIKATION: Mehr als 50% fehlende Pigmentierung am 
Nasenschwamm.

WARUM?
Rosa Nasen haben ein höheres Risiko für Sonnenschädigungen, die 
möglicherweise krebserregend sein können. Dies ist für Hunde, die viel 
Zeit im Freien verbringen, höchst unerwünscht.



3 MONTH OLD PUPPY PUPPY’S NOSE FILLED IN BY 2 YRS

23

Noses often fi ll in with pigment as dogs mature.
25% TO 50% UNPIGMENTED NOSE LEATHER
ZWISCHEN 25 UND 50% UNPIGMENTIERTER NASENSCHWAMM

AUSSIES: SERIOUS FAULT. More than 25% unpigmented nose 
leather on dogs over one year of age. / GRAVIERENDER FEHLER. 
Mehr als 25% unpigmentierter Nasenschwamm bei Hunden über 
ein Jahr alt. 

MAS: SEVERE FAULT. 25 to 50% unpigmented nose leather. 
/ SCHWERER FEHLER. Zwischen 25 und 50% unpigmentierter 
Nasenschwamm.

MORE THAN 50% UNPIGMENTED NOSE LEATHER / MEHR ALS 50% UNPIGMENTIERTER NASENSCHWAMM

AUSSIES: SERIOUS FAULT. More than 25% unpigmented nose leather on dogs over one year of age. No disqualifi cation. / GRAVIERENDER 
FEHLER. Mehr als 25% unpigmentierter Nasenschwamm bei Hunden über ein Jahr alt. Keine Disqualifi kation.

MAS: DISQUALIFICATION. More than 50% unpigmented nose leather. / DISQUALIFIKATION. Mehr als 50% fehlende Pigmentierung am 
Nasenschwamm.

Die Nasen füllen sich oft mit Pigment, wenn die Hunde älter werden.

3 MONATE ALTER WELPEN  WELPENNASE UM 2 JAHRE GEFÜLLT
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26Eye Colour
Alle diese Augen sind richtig

AUGENFARBE
Blaue Augen sind in allen Fellfarben 
richtig und gleichermaßen wünschenswert, 
siehe Abbildung blaue Augen bei Blue Merle, 
Black, Red Merle und Red.

Marmorierte Augen. Bei Merles können 
die Augen mit braunen, bernsteinfarbenen 
oder blauen Tupfen und Flecken marmoriert 
sein. Die Pupille hat eine runde Form. 
Die Marmorierung ist nicht mit dem Iris-
Kolobom zu verwechseln, das wie eine 
unrunde Pupille aussieht. 
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Marbled eyes. In merles, eyes can be 
marbled with flecks and blotches of brown, 
amber, or blue. The pupil is round in shape just 
like a solid-color eye. Marbling should not be 
confused with iris coloboma which is a defect 
that looks like a pupil that is not round.

Blue eyes are correct and equally 
desirable in ALL coat colours including blue 
merle, black, red merle, and red.
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Marbled eyes / Marmorierte Augen

Iris coloboma / Iris-Kolobom

Like
THIS



27Eye Shape Faults

Eyes should be almond-shaped
Eye shape faults are caused by incorrect head structure resulting in 
poorly-positioned eyes and eye sockets. 

Drooping lower eyelids (haws or ectropion) can be caused by loose 
skin on the head or weak lower eyelid muscles. 

• Eyes should not be round, neither protruding nor sunken.

• Eye rims should be tight and whites of eyes should not be visible. 

WHY? 
• Protruding eyes are vulnerable to injury from debris and physical 

trauma.

• Drooping lower eyelids (haws/ectropion) expose the delicate 
tissue of the inner eyelid, which can result in painful corneal 
inflammation, corneal scarring, and impaired vision. Haws can trap 
seeds, dirt, and debris that can injure the eyes.

• Eyes with drooping lower eyelids (haws/ectropion), and round or 
bulging eyes detract from correct expression. 

Round eyes / Runde Augen Protruding eyes / Hervorstehende Augen Drooping lower eyelids (haws or ectropion)  
Hängende Unterlider (Haws/ Ektropium)
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AUGENFORM
Augen sollten mandelförmig sein 
Fehler in der Augenform werden durch eine falsche Kopfanatomie 
verursacht, die zu schlecht positionierten Augen und Augenhöhlen führt. 

Hängende Unterlider (Haws/ Ektropium) können durch lose Haut am 
Kopf oder schwache Unterlidmuskeln verursacht werden. 

• Die Augen sollten nicht rund sein, weder hervorstehend noch 
eingefallen.

• Die Augenränder sollten eng anliegen und das Weiß der Augen sollte 
nicht sichtbar sein.

WARUM?
• Hervortretende Augen sind anfällig für Verletzungen durch 

Trümmerteile und physische Traumata.

• Hängende Unterlider (Haws/ Ektropium) legen das empfindliche 
innere Augenlidgewebe frei, was zu schmerzhaften 
Hornhautentzündungen, Hornhautvernarbungen und Sehstörungen 
führen kann. Haws können Samen, Schmutz und Ablagerungen 
einschließen, die die Augen verletzen können.

• Augen mit hängenden Unterlidern (Haws/ Ektropium), runden oder 
vorgewölbten Augen stören den korrekten Ausdruck.

Alle diese Augen sind fehlerhaft

Not
THAT
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Legs:  Straight and strong. Bone strong, oval rather than round.
Feet: Oval, compact, with close-knit, well-arched toes. Pads thick and 
resilient. 
Front Metacarpus (pastern):

AUSSIES: Medium length, very slightly sloping. 
MAS: Short, thick and strong, but still fl exible,  
showing a slight angle when viewed from the side. 

Dewclaws:
AUSSIES: Front dewclaws may be removed.* 
MAS: Dewclaws should be removed.* 
* except where  forbidden by law

Rear Metatarsus (rear pastern/hock):  Short, perpendicular to the 
ground and parallel to each other when viewed from the rear.

AUSSIES: No rear dewclaws.
MAS: Rear dewclaws should be removed (in countries where it is 
not forbidden by law).

REAR DEWCLAW

FEHLER  Nicht das:
Weak pasterns / 
Schwacher 
Vordermittelfuß

FEHLER  Nicht das: Toe pads 
tip upward / Die Zehenpolster 
kippen nach oben

FEHLER  Nicht das:
Flat feet / SenkfüßAussies and MAS must have sound feet to accomplish their tasks.

Aussies und MAS müssen gesunde Füße haben, um ihre Aufgaben erfüllen zu können.
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THAT

Not
THAT

Not
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43Legs and Feet
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DEFINITION: Oval feet. The two center toes are slightly longer than the outer 
and inner toes./ Ovale Füße. Die beiden mittleren Zehen sind etwas länger als 
die äußeren und inneren Zehen.

AUSSIE HIND FEET & PASTERNS MAS HIND FEET & PASTERNS

MAS FRONT FEET & PASTERNS  AUSSIE FRONT FEET & PASTERNS   

Oben: Aussie Vorderpfoten und 
Vordermittelfuß. Unten: Aussie 
Hinterpfoten und Hintermittelfuß

Oben: MAS Vorderpfoten und 
Vordermittelfuß. Unten: MAS 
Hinterpfoten und Hintermittelfuß

LÄUFE UND PFOTEN

Läufe: Gerade und stark. Der Knochen ist eher oval als rund.
Pfoten: Oval, kompakt, mit eng an einander liegenden, gut 
gewölbten Zehen. Ballen dick und elastisch.

MAS: Die Nägel sind kurz und stark und können jede 
Farbkombination aufweisen.

Vordermittelfuß:
AUSSIES: Von mittlerer Länge, sehr leicht schräg. 
MAS: Kurz, dick und stark, jedoch fl exibel, von der Seite gesehen 
in einem leichten Winkel stehend.

Afterkrallen:
AUSSIES: Afterkrallen können entfernt werden.*
MAS: Afterkrallen müssen entfernt werden*
* (in Ländern, in welchen dies gesetzlich nicht verboten ist).

Hintermittelfuß: Kurz, von der Seite gesehen lotrecht zum Boden 
und sie stehen von hinten gesehen parallel zueinander. 

AUSSIES: Afterkrallen müssen entfernt sein.

Hintere Afterkralle

Like
THIS

Like
THIS

Like
THIS

Like
THIS



48Movement Down and Back

Correct Movement
• Legs move in a straight column of support 

from the shoulders and hips to the feet. 
• As speed increases, the feet converge 

toward the center line of gravity, 
resembling a "V" shape, in order to 
maintain side-to-side balance (photos  
1 and 2).

• When viewed from the front, as the dog 
moves, the front leg on one side of the 
body hides the rear leg on the same side 
because the dog's spine is straight with the 
line of travel (photo 1). 

• Correct structure enables the dog to move 
with powerful, efficient reach and drive.

Correct Stance
The forelegs drop straight and 
perpendicular to the ground. 

The hocks are short, perpendicular 
to the ground and parallel to each 
other when viewed from the rear.

Richtige Haltung
Die Vorderläufe stehen gerade und 
senkrecht,  die Sprunggelenke sind 
kurz und parallel zueinander, wenn 
man sie von hinten betrachtet.
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Wie das

BEWEGUNG DOWN AND BACK

Korrekte Bewegung
• Die Beine bewegen sich in einer geraden Stützsäule 

von den Schultern und der Hüfte bis zu den Pfoten. 

• Mit zunehmender Geschwindigkeit nähern sich die 
Füße dem Schwerpunkt an und bilden ein “V”, um das 
seitliche Gleichgewicht zu halten (Fotos 1 und 2).

• Von vorne betrachtet, verdeckt das vordere Bein 
auf einer Seite des Körpers das hintere Bein auf 
derselben Seite, da die Wirbelsäule des Hundes in 
gerader Linie verläuft (Foto 1). 

• Eine korrekte Struktur ermöglicht es dem Hund, sich 
mit kraftvollem, effizientem Vortrieb zu bewegen.

Like
THIS



Movement Faults

COW HOCKED

CROSSING OVER

MOVING CLOSE

OUT AT ELBOWS

BOWHOCKED

PADDLING

PARALLEL TRACKING

PARALLEL TRACKING
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ILLUSTRATIONS ON THESE TWO PAGES BY PAULA MCDERMID

Nicht das

Überkreuzen Lose Ellenbogen Paddeln Parallel

Kuhhessig Bodeneng Faßbeinig Parallel

FEHLER IN DER BEWEGUNG

Der Trab offenbart die Fehler und Vorzüge 
des Körperbaus eines Hundes. Eine schlechte 
Struktur vermindert die Effizienz und Kraft des 
Ganges und erhöht die Belastung der Bänder 
und Sehnen, die Gelenke stützen, was zu 
Schmerzen und Verletzungen führen kann.

Diese Seite zeigt häufige Bewegungsfehler, 
die bewertet werden, wenn der Hund im Trab 
vom Richter weg und auf ihn zu läuft. Eine 
fehlerhafte Bewegung der Beine offenbart 
strukturelle Mängel des vorderen und hinteren 
Aufbaus sowie schwache Sehnen und Bänder 
und eine instabile Gelenkkonformation.

Not
THAT

The trot reveals the faults and virtues of a 
dog’s conformation. Poor structure diminishes 
the efficiency and power of the gait and 
increases stress on the ligaments and tendons 
that support joints, which can result in pain 
and injury.

This page shows common movement faults 
that are evaluated when the dog is trotting 
away from and towards the judge. Incorrect 
movement of the legs exposes structural 
deficiencies of the front and rear assemblies 
as well as weak tendons and ligaments and 
unstable joint conformation.



Unbalanced Angulation 50

Balanced Angulation
• Good angulation facilitates a smooth 

ground-covering stride.
• Balance facilitates good foot-timing. 

When balanced, thrust from the rear 
quarters is transmitted smoothly 
and without loss of power to the 
forequarters.

• Balanced angles create efficient 
movement which is necessary for the 
stamina to work all day.

Out of Balance
More rear angulation than front angulation. When moving, the rear foot reaches past the 
front foot causing the dog to twist his body to avoid stepping on his own feet. He’s not able to 
move with his front and rear legs in a parallel plane of travel, his body moves at an angle to the 
line of travel, which is called crabbing. A dog should not crab; his spine should be straight and 
pointed in the direction of travel. 

More front angulation than rear angulation. When shoulder angulation is greater than rear 
angulation the dog won't be able to maintain an even flowing gait. He will will fall heavily on 
the forehand won't be able to maintain a good  topline. This type of movement is exhausting 
for the dog.

Aus dem Gleichgewicht
Mehr Hinterhandwinkelung als Vorderhandwinkelung. Bei der Bewegung reicht der Abdruck 
des Hinterfusses  über den des  Vorderfusses hinaus, wodurch der Hund seinen Körper seitwärts 
bewegt, um sich nicht auf die eigenen Füße zu treten. Er ist nicht in der Lage, sich mit seinen 
Vorder- und Hinterbeinen in einer parallelen Bewegungsebene zu bewegen, sein Körper 
bewegt sich schräg zur Bewegungslinie, was als Krebsgang bezeichnet wird. Ein Hund sollte 
sich niemals im Krebsgang vorwärts bewegen, seine Wirbelsäule sollte gerade sein und in 
Bewegungsrichtung zeigen. 

Mehr Vorderhandwinkelung als Hinterhandwinkelung. Wenn die Schulterwinkelung 
größer als die Hinterhandwinkelung, kann der Hund keinen gleichmäßigen, fließenden Gang 
beibehalten. Er wird stark auf die Vorhand fallen und nicht in der Lage sein, eine gute Oberlinie 
zu halten. Diese Art der Bewegung ist für den Hund anstrengend und damit uneffizient.

Ausgewogene Winkelung 
• Eine gute Winkelung ermöglicht 

einen effizienten raumgreifenden 
Schritt.

• Balance ermöglicht ein gutes Fuß-
Timing. Im Gleichgewicht wird der 
Schub von der Hinterhand sanft und 
ohne Kraftverlust auf die Vorderhand 
übertragen.

• Ausgewogene Winkel sorgen für 
eine effiziente Bewegung, die für die 
Ausdauer erforderlich ist, um den 
ganzen Tag zu arbeiten.

UNAUSGEGLICHENE WINKELUNGEN
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More rear angulation than front angulation  
Mehr Hinterhandwinkelung als Vorderhandwinkelung

Free and easy movement of a well-balanced dog.  
Freier und leichter Bewegungsablauf eines gut 
ausbalancierten Hundes.

More front angulation than rear angulation 
Mehr Vorderhandwinkelung als Hinterhandwinkelung

Not
THAT

Not
THAT



53Coat

Coats should be serviceable and  
low-maintenance
These breeds were developed to work 
livestock on all terrain and in all weather 
conditions. Their coats should be low 
maintenance, protect them from the 
elements, and be self-cleaning: after getting 
wet and/or dirty, a correct coat dries rapidly 
and the dirt literally falls off.

Undercoat: Dogs in cold climates will grow 
more undercoat than dogs in warmer climates 
but the length of the top coat doesn't change.

Mane, frill and feathering: Less coat collects 
less mud and dirt and is easier to maintain.

AUSSIES and MAS: 
SEVERE FAULT:  
Non-typical coats. 

WHY?
• Overabundant and wiry coats collect burs 

and stickers that are difficult to remove.
• Soft-textured outer coats collect and hold 

rain, snow, dirt and debris.
• Lack of undercoat does not sufficiently 

protect the dog from the elements.

HAARKLEID

Haarkleid sollen Gebrauchsfähig  
und pflegeleicht sein
Diese Rassen wurden entwickelt, um 
Vieh in jedem Gelände und bei allen 
Wetterbedingungen zu arbeiten. Ihr Fell sollte 
pflegeleicht sein, es vor Witterungseinflüssen 
schützen und selbstreinigend sein: Nach 
Nässe und/oder Verschmutzung trocknet ein 
richtiges Fell schnell und der Schmutz fällt 
buchstäblich ab.

Unterwolle: Bei Hunden in kalten Klimazonen 
wächst mehr Unterwolle als bei Hunden 
in wärmeren Klimazonen. Die Länge des 
Deckhaars ändert sich jedoch nicht.

Mähne, Hosen und Befederung: Weniger Fell 
sammelt weniger Schlamm und Schmutz und 
ist pflegeleichter.

AUSSIES und MAS: 
SCHWERER FEHLER: Untypische Haarkleid. 

WIESO DAS?
• Ein übermäßiges und drahtiges Haarkleid 

sammelt Knötchen und Samen, die schwer 
zu entfernen sind.

• Weich strukturiertes Deckhaar sammeln 
und halten Regen, Schnee, Schmutz und 
Staub.

• Mangelnde Unterwolle schützt den Hund 
nicht ausreichend vor den Elementen.

Diese Haarkleid sind nicht richtigWie das

OUTER COAT TOO SHORT,  
LACKS UNDERCOAT

EXCESSIVELY LONG,  
OVERABUNDANT

CURLY OR WIRY
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Yellow
AUSSIES: Severe Fault/Schwerer Fehler
MAS: Disqualification/ Disqualifikation

Sable
AUSSIES: Severe Fault/Schwerer Fehler
MAS: Disqualification/ Disqualifikation

Dilute Black
AUSSIES: Severe Fault/Schwerer Fehler
MAS: Disqualification/ Disqualifikation

Dilute Red
AUSSIES: Severe Fault/Schwerer Fehler
MAS: Disqualification/ Disqualifikation
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AUSSIES: SEVERE FAULT
MAS: DISQUALIFICATION: Other than recognized colours. 

YELLOW can be mistaken for light red. A Palomino-colour dog with a black 
nose is definitely yellow. A Palomino-colour dog with a liver nose is difficult to 
differentiate from a red dog without genetic testing. Yellow dogs do not have 
tan trim and can have hidden merling.

SABLE colour has reddish hair shafts that are tipped in black (black nose) or 
tipped in liver (liver nose). There can be varying amounts of darker shading 
over the base coat colour and they can have hidden merling. Sables with liver 
noses can appear to be yellow or normal red.

DILUTE BLACK and DILUTE RED coats (which are NOT the same as dilution 
spots) are very common in both solids and merles. The gray puppy above is a 
black tricolour but the dilution gene causes his coat to be gray. Dilute red 
resembles the dusky pink colour of a Weimaraner. All dilute colours can have 
normal tan and white trim.

WHY are non-typical colours severely faulted or disqualified?
Non-typical colours detract significantly from breed character and may indicate 
mongrelization.

Yellow and sable can mask the presence of the merle gene. If a person didn't 
realize their yellow or sable dog carried a merle gene and they bred it to a typical 
merle, some of the offspring could be blind or deaf because they would have 
two copies of the merle gene.

There are DNA tests available to determine genotype for dilute, yellow, 
sable, and other colours.

61Non-Typical Colours
Nicht das

UNTYPISCHE FARBEN
AUSSIES: SCHWERER FEHLER
MAS: DISQUALIFIKATION: Andere als die anerkannten Farben.

YELLOW kann mit Hellrot verwechselt werden. Ein palominofarbener Hund mit 
schwarzer Nase ist definitiv yellow. Ein palominofarbener Hund mit Lebernase ist 
ohne Gentests schwer von einem Roten zu unterscheiden. Yellow Hunde haben keine 
lohfarbene Abzeichen und können versteckt das Merlegen tragen.

SABLE hat rötliche Haarschäfte, die schwarze (schwarze Nase) oder leberfarbene 
(leberfarbene Nase) Spitzen haben. Es können unterschiedliche Mengen 
dunklerer Schattierungen über der vorhanden sein und sie können versteckte 
Verschmelzungen aufweisen. Sable mit Lebernasen können yellow oder normal rot 
erscheinen. 

DILUTE BLACK und DILUTE RED bei Einfarbigen als auch in Merles sehr verbreitet. 
Der graue Hund oben ist schwarz, aber das Verdünnungsgen bewirkt, dass sein 
Fell grau ist. Verdünntes Rot ähnelt der dunkelrosa Farbe eines Weimaraners. Alle 
verdünnten Farben können normale lohfarbene Abzeichen haben.

WARUM werden untypische Farben stark bemängelt oder disqualifiziert? 
Untypische Farben beeinträchtigen den Charakter der Rasse erheblich und können 
auf eine Vermischung hinweisen.

Yellow und Sable können das Vorhandensein des Merle-Gens verdecken. Wenn eine 
Person nicht weiß, dass ihr gelber oder zobelner Hund ein Merle-Gen trägt und sie 
ihn mit einem typischen Merle verpaart, könnten einige der Nachkommen blind oder 
taub sein, da sie zwei Kopien des Merle-Gens haben würden.

Es stehen DNA-Tests zur Verfügung, um den Genotyp für dilute, yellow und sable 
zu bestimmen.

Not
THAT



Dilution Spots on Merles

Dilution spots on blue merles. / Dilution spots auf Blue Merles. Dilution spots on red merles. / Dilution spots auf Red Merles.
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Dilution spots on merles are NOT genetically the same 
as dilute colour. 
Dilution spots are isolated off-colour areas in an otherwise normally-
coloured merle coat. They can be small or can cover large areas.

On blue merles, dilution spots can be shades of brown or dusty gray. 
A rusty brown dilution spot does not mean a blue merle dog is red 
factored (carries the red gene), which is a common misconception. 

On red merles, dilution spots are intermediate shades of red/liver. 

Some of the dogs pictured on this page may be tweed or harlequin 
patterned merles, a trait that can be inherited independently from 
the merle gene.

There is probably a degree of inheritance of dilution spots, so this 
trait should be considered when choosing breeding pairs.

Dilution spots are cosmetic and do not affect a dog's ability to do his 
job, nor do they have any negative effects on his health, but they are a 
deviation from the ideal.

DILUTION SPOTS AUF MERLES 

Dilution Spots auf Merles sind genetisch NICHT mit der 
Farbverdünnung (dilute)  gleichzusetzen. 
Dilution Spots sind isolierte fehlfarbige Bereiche in einem ansonsten 
normal gefärbten Merle-Fell. Sie können klein sein oder große Flächen 
bedecken.

Bei Blue Merles können Dilution Spots braune oder staubgraue 
Schattierungen aufweisen. Ein rostbrauner Verdünnungsfleck 
bedeutet nicht, dass ein Blue-Merle-Hund red factored ist (das rote 
Gen trägt), was ein weit verbreiteter Irrglaube ist. 

Bei Red Merles sind die Dilution Spots Zwischenstufen von Rot/Leber. 

Einige der auf dieser Seite abgebildeten Hunde sind möglicherweise 
Tweed- oder Harlekin-gemusterte Merles, ein Merkmal, das 
unabhängig vom Merle-Gen vererbt werden kann.

Dilution Spots werden wahrscheinlich bis zu einem gewissen 
Grad vererbt, daher sollte dieses Merkmal bei der Auswahl des 
Zuchtpartners berücksichtigt werden.

Dilution Spots sind kosmetischer Natur und beeinträchtigen weder 
die Fähigkeit des Hundes, seine Arbeit zu verrichten, noch haben 
sie negative Auswirkungen auf seine Gesundheit, aber sie sind eine 
Abweichung vom Ideal.
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64Acceptable White Markings
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MAS: Conspicuous, 
isolated spot or patch of 
white inside this area is a 

DISQUALIFICATION

AUSSIES: Acceptable white collar and an acceptable 
amount of stifle white with very little belly white.

AUSSIES: Weiß in diesem Bereich ist eine Disqualifikation. 
Dieser Aussie hat einen akzeptablen weißen Kragen und 
einen akzeptablen Anteil weiß am Knie und sehr wenig weiß 
am Bauch.

MAS: Acceptable white collar and an acceptable amount 
of belly and stifle white.

MAS: Auffälliger, isolierter Fleck oder weißer Fleck in diesem 
Bereich ist eine Disqualifikation. Dieser MAS hat einen 
akzeptablen weißen Kragen und einen akzeptablen Anteil 
weiß an Bauch und Knie.

AUSSIES: White spots or 
patches inside this area  

are a DISQUALIFICATION

White coming up from the underpart   
(belly and stifle white) 
AUSSIES: White extension from underpart up to 4 inches (10 cm) 
measuring from a horizontal line at the elbow.

MAS: A thin outline of white extension on the stifle. A small amount 
of white extending from the underline may be visible from the side, 
not to exceed 1 inch (2.5 cm) above the elbow.

If a dog appears to have excess white coming up from the underpart, 
lift up the hair and verify the location of the root of the hair. The 
root of the hair must not extend into the body colour.

NOTE: Look at both sides of the dog because markings can be 
different. 

AUSSIES: Maximum acceptable belly white. 
MAS: FAULT. Exceeds 1 inch (2.5 cm) above elbow.

AUSSIES: Akzeptabel Weiß am Bauch. 
MAS: FEHLER. Mehr als 2,5 cm (1 Zoll) über dem 
Ellbogen.

AKZEPTABLE WEISSE MARKIERUNGEN
Weiß kommt von der Unterseite hoch  
(Bauch und Knie weiß)
AUSSIES: Weiße Verlängerung von einer horizontalen Linie in 
Ellenbogenhöhe an gemessen, darf sich bis zu einer Länge von 10 cm 
(4 Inches) ausdehnen.

MAS: Ein geringer Anteil Weiß von der unteren Profillinie kann von 
der Seite sichtbar sein, darf jedoch nicht mehr als 2,5 cm (1 Zoll) über 
den Ellbogen reichen.

Wenn bei einem Hund zu viel Weiß von der Unterlinie in den Körper 
ragt, heben Sie das Haar an und überprüfen Sie die Lage der 
Haarwurzel. Die Haarwurzel darf nicht in die Körperfarbe hineinragen.

Sehen Sie sich beide Seiten des Hundes an, da die Abzeichen 
unterschiedlich sein können.

Wie das
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65Excess Body White and White Body Splashes

WHY are white body splashes disqualified and excess 
body and head white discouraged?  
White outside of the areas described in the standards is a warning sign 
that there may be health problems related to lack of pigment. Excess 
white can be produced by several gene combinations.

• Puppies from a merle to merle cross that have excess white 
markings are frequently blind and fully or partially deaf. 

• Puppies from a solid to merle cross that have excess white 
markings may have two copies of the Piebald or other white 
spotting genes that can be associated with deafness, particularly  
if there is white around the base of the ear.

White body splashes
AUSSIES: White body splashes in all colours, which means [isolated] 
white on the body between withers and tail, on sides between elbows 
and back of hindquarters.

MAS: White body splashes, which means any conspicuous, isolated 
spot or patch of white on the area between withers and tail, on back, 
or sides between elbows and back of hindquarters.

White Body Splash / Weiße Flecken am Körper
AUSSIES and MAS: DISQUALIFICATION: Isolated white body splash.

AUSSIES und MAS: DISQUALIFIKATION: Isolierte weiße Flecken am Körper.

Excess Body White / Übermäßiges Weiß am Körper
AUSSIES and MAS: FAULTED to degree of deviation from the ideal. 

AUSSIES und MAS: FEHLER nach dem Grad der Abweichung vom Ideal.

ÜBERSCHÜSSIGES WEIß AM KÖRPER UND WEIßE 
FLECKEN

WARUM werden Weiße Flecken disqualifiziert und von 
Übermäßigem Weiß am Körper und Kopf abgeraten? 

Weiß außerhalb der in den Standards beschriebenen Bereiche ist ein 
Warnsignal, das auf gesundheitliche Probleme im Zusammenhang mit 
Pigmentmangel hinweisen kann. Überschüssiges Weiß kann durch 
verschiedene Genkombinationen erzeugt werden.

• Welpen aus einer Merle-Merle-Kreuzung, die übermäßig weiße 
Abzeichen aufweisen, sind häufig blind und ganz oder teilweise taub. 

• Welpen aus einer einfarbigen x merle Verpaarung können 
übermäßiges Weiß aufweisen, sie können zwei Kopien des Piebald-
Gens oder anderer Gene für weiße Flecken haben, die mit Taubheit 
in Verbindung gebracht werden können, insbesondere wenn das 
Weiß um den Ohransatz platziert ist.

Weiße Flecken am Körper
AUSSIES UND MAS: Weiße Flecken am Körper, das heißt, auffälliger, 
isolierter weißer Fleck oder Platte im Bereich zwischen Widerrist und 
Rute, auf dem Rücken oder an den Seiten zwischen den Ellbogen und 
der Hinterseite der Hinterläufe.

Not
THAT

Not
THAT

Not
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Not
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This red merle has merling only on her face.

Diese red merle hat die merle Färbung nur im Gesicht

Three areas of merling, not white. This colouring is correct.

Drei Schattierungen von merle – nicht weiß. Diese Farbe ist korrekt.

Further reading on the merle gene: The Incredible Story of Merle 
by Mary Langevin. Order online.
https://www.merle-sine-insertion-from-mc-mh.com/

Excellentes informations détaillées sur le gène merle 
disponibles: https://www.merle-sine-insertion-from-mc-mh.com/

66Minimal Merling and Light Color Merling

Light colour merling. This colouring is correct.
Merling can be very light in colour, appearing almost white, 
as shown on the dog above. If you are in doubt, slide a white 
piece of paper under the gray hair to compare it to true white.

Minimal merling. This colouring is correct.  
The only merling on the dog above is on her face. The rest of 
her body is solid red. She is genetically a red merle and can 
produce merle offspring if crossed with a solid colour dog. 

A minimal merle can have small patches of merling on the body 
that might appear as white hair. If you are in doubt, slide a white 
piece of paper under the gray hair to compare it to true white.

MINIMALER MERLING UND HELLER FARBMERLING
Minimales Merle. Diese Farbe ist korrekt.
Der einzige Merlefärbung an dem Hund oben ist in seinem 
Gesicht. Der Rest ihres Körpers ist einfarbig rot. Er ist genetisch 
ein Red Merle und kann Merle-Nachkommen produzieren, wenn 
er mit einem einfarbigen Hund verpaart wird.

Ein minimal Merle kann kleine Merle-Flecken am Körper haben, 
die als weißes Haar erscheinen können. Wenn Sie Zweifel haben, 
schieben Sie ein weißes Blatt Papier unter das graue Haar, um es 
mit echtem Weiß zu vergleichen.

Helles Merle. Diese Farbe ist korrekt.
Merle kann ein sehr helle Farbe haben und fast weiß 
erscheinen, wie oben am Hund gezeigt. Wenn Sie Zweifel 
haben, schieben Sie ein weißes Blatt Papier unter das graue 
Haar, um es mit echtem Weiß zu vergleichen.

Like
THIS



White collar
The hairline (root) of the 
white collar should not 
exceed the point of the 
withers. Lift the coat to see 
the roots.

Weißer Kragen
Die Haarlinie des weißen 
Kragens reicht nicht über den 
Widerrist an der Haut hinaus. 
Heben Sie das Haar an und 
überprüfen Sie die Lage der 
Haarwurzel. 
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67White Collar

Hands-on examination
If the white collar of a dog appears to extend past the point of the withers, it’s 
important to examine the collar with your hands. Lift up the hair and verify the 
location of the root of the hair. The root of the collar hair must not extend past 
the point of the withers into the body colour. A hands-on exam reveals that the 
white collar of the above dog does not exceed the point of the withers and is 
acceptable according to the standard. 

However, the white on the dog at lower left exceeds the point of the withers 
and has excess white on other parts of its body. More information on page 65.

The hairline of a white collar should not exceed 
the point of the withers at the skin.
AUSSIES: FAULT.  MAS: FAULT

WEIßER KRAGEN
Praktische Prüfung 
Wenn der weiße Kragen eines Hundes über den Widerrist hinausragt, ist es 
wichtig, den Kragen mit den Händen zu untersuchen. Heben Sie das Haar an 
und überprüfen Sie die Lage der Haarwurzel. Die Kragenhaarwurzel darf nicht 
über die Widerristspitze hinaus in die Körperfarbe hineinragen. Eine praktische 
Prüfung zeigt, dass der weiße Kragen des oben genannten Hundes die 
Widerristspitze nicht überschreitet und gemäß dem Standard akzeptabel ist.

Das Weiß des Hundes unten links überschreitet jedoch die Widerristspitze und 
weist an anderen Körperteilen überschüssiges Weiß auf. 

Die Haarlinie des weißen Kragens reicht nicht 
über den Widerrist an der Haut hinaus.
AUSSIES: FEHLER.  MAS: FEHLER

Wie das

Nicht das
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70Faults and Severe Faults

FAULTS
AUSSIES: 

Any departure from the foregoing points 
should be considered a fault and the 
seriousness with which the fault should be 
regarded should be in exact proportion to 
its degree and its effect upon the health 
and welfare of the dog.

MAS:  
Any departure from the foregoing points 
should be considered a fault and the 
seriousness with which the fault should be 
regarded should be in exact proportion to 
its degree and its effect upon the health 
and welfare of the dog and its ability to 
perform its traditional work.

MAS: 
White markings covering over 
25% of an ear.

MAS:
Weiße Abzeichen, die mehr als 
25% eines Ohrs bedecken. 

AUSSIES and MAS:
Prick ears and  
hanging ears. 

AUSSIES und MAS:
Stehohren oder 
Hängeohren.

AUSSIES: 
More than 25% unpigmented 
nose leather over 1 year of age. 

AUSSIES:
Mehr als 25% unpigmentierter 
Nasenpigmentierung uber ein 
Jahr alt.
MAS: 
Between 25 and 50% 
unpigmented nose leather.

MAS: 
Zwischen 25 und 50% 
unpigmentiertes Nasenleder.

AUSSIES and MAS:
Non-typical coats. 

AUSSIES und MAS:
Untypisches 
Haarkleid.

SEVERE FAULTS / SCHWERE FEHLER

FEHLER
Jede Abweichung von den vorgenannten 
Punkten muss als Fehler angesehen 
werden, dessen Bewertung in genauem 
Verhältnis zum Grad der Abweichung 
stehen sollte und dessen Einfluss auf die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des 
Hundes. 

MAS:  
Any departure from the foregoing 
points should be considered a fault and 
the seriousness with which the fault 
should be regarded should be in exact 
proportion to its degree and its effect 
upon the health and welfare of the 
dog und seine Fähigkeit, die verlangte 
rassetypische Arbeit zu erbringen, zu 
beachten ist.

Nicht das

Not
THAT



AUSSIES and MAS:
White body splashes.

AUSSIES und MAS:
Weiβe Flecken am 
Körper.

71Disqualifying Faults

AUSSIES and MAS:
Undershot bite. 

AUSSIES und MAS:
Vorbiβ.

AUSSIES:
Overshot bite by more 
than ⅛ inch.
MAS: Overshot bite.

AUSSIES:
Rűckbiβ mit mehr als 
⅛ inch (2.5 mm). 
MAS: Überbiss.

AUSSIES and MAS:
• Aggressive or overly shy.
• Any dog clearly showing physical 

or behavioural abnormalities.

AUSSIES und MAS:
• Aggressive oder übermäßig ängstliche Hunde.
• Hunde, die deutlich physische Abnormitäten
oder Verhaltensstörungen aufweisen.

MAS: SIZE: 
• Dogs under 35.5 cm and over 46 cm. 
• Bitches under 33 cm and over 43.5 cm. 
See page 9 for comparison graphic.

MAS: GRÖSSE:
• Rüde unter 35,5 cm und über 46 cm.
• Hündinnen unter 33 cm und über 43,5 cm.
Vergleichsgrafi k siehe Seite 9.

DISQUALIFYING FAULTS / DISQUALIFIZIERENDE FEHLER

Nicht das

MAS:
Over 50% un-pigmented nose leather.

MAS:
Mehr als 50% fehlende Pigmentierung am 
Nasenschwamm.

N.B. (Nota Bene: please note)
• Male animals should have two apparently normal testicles fully descended 

into the scrotum.
• Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical 

conformation, should be used for breeding. 

• Rüden müssen zwei off ensichtlich normal entwickelte Hoden aufweisen, 
die sich vollständig im Hodensack befi nden.

• Zur Zucht sollen ausschließlich funktional und klinisch gesunde, 
rassetypische Hunde verwendet werden.

MAS:
Other than recognized 
colours: 
Dilute black, Dilute red, 
Yellow, Sable

MAS:
Andere als die 
anerkannten Farben.
Dilute black, Dilute red, 
Yellow, Sable

Not
THAT


