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1. TABELLE

� Die heutige Form des Dalmatiners entstand nicht
durch planmäßige Zucht in der letzten Zeit, sondern
es gab den Dalmatiner schon seit langer Zeit und er
hat bis heute weitestgehend in seiner
ursprünglichen Form überlebt. Der Standard
definiert alle wichtigen Exterieurparameter, aber es
ist immer interessant zu sehen, wer / wann zum
ersten Mal kynologische Beschreibung von
Dalmatinern verfasst hat.











2. TABELLE

� Durch die Überprüfung von historischen Dokumenten über
Exterieurparameter in chronologischer Reihenfolge kann man
die sehr interessante Änderung der Beschreibungen des FCI-
Standards verfolgen. Der erste offizielle FCI-Standard für
Dalmatiner wurde 1948 bei der Generalversammlung der FCI
in Bled (Slowenien) genehmigt. Dieser erste Standard nannte
auch die Höhe des Widerrists und die Körpermaße. Dies
geschah in späteren Standards nicht mehr. Der letzte, heute
gültige Standard, wurde 1911 veröffentlicht.





3. TABELLE

� Leider hat sich die Wissenschaft bisher nicht sehr intensiv mit
dem Studium des Exterieurs der Dalmatiner beschäftigt. Die
erste statistische Analyse ist aus dem Jahr 1973, wo nur der
Wert des Körperindex (Verhältnis Körperlänge zu Körperhöhe)
und die Länge des Kopfes angegeben wurden. Erst 1987
veröffentlichte Dr. Urosevic eine detailliertere Analyse der
Exterieurparameter. Nach dem langen Zeitraum von 30
Jahren haben Dr. Urosevic und seine Mitarbeiter die bisher
genaueste Analyse von Exterieurparametern beim Dalmatiner
gemacht (2016).





4. TABELLE

� Auf Basis der gewonnenen Daten aus der statistischen Analyse berechneten
Dr. Urosevic und Mitarbeiter auch die körperlichen Indices. In der Tabelle
werden nur die Grundindices angezeigt. Alle körperlichen Indices geben das
Verhältnis eines bestimmten Parameters zur Widerristhöhe an. Bezüglich der
Länge des Fanges und der Breite des Schädels sind die Indices im Verhältnis
zur Gesamtlänge des Kopfes angegeben.

� Wenn der Index einen Wert von z.B. 100 hat, bedeutet dies, dass die
gemessenen Parameter den gleichen Wert haben. Zum Beispiel: wenn ein
Hund einen Körperindex von 100 hat, bedeutet das, dass der Hund
quadratisch ist, die Länge des Körpers ("Gemessen vom Schultergelenk bis
Sitzbeinhöcker") ist gleich der Widerristhöhe. Wenn der Körperindex mehr als
100 ist, dann ist der Körper länger als die Widerristhöhe, so wie es beim
Dalmatiner sein sollte (Idealwert Dalmatiner ist 110)

� Zu beachten ist, dass der Index der Kruppen bei 93-98 liegt! Das bedeutet,
dass die Kruppe niedriger ist als die Widerristhöhe, was beim Dalmatiner als
schwerer Fehler zu bewerten ist! Die Indices für Ellbogen und Knie haben fast
den gleichen Wert, was bedeutet, dass die Ellbogen und Knie etwa die selbe
Höhe haben, was sehr wünschenswert ist.
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