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*Dasso von der Bueche
658771 / WT: 01.02.1947
SchH.3/SG/a zuerkannt
WZ 3436

Bella vom Hohengeyer
610064 / WT: 14.09.1945
SchH.1/ / -
WZ 4722

*Ilk vom Klösterlein
564677 / WT: 07.06.1942
SchH.3/ - / -
Line IIIB

*Leni vom Schortautal
575472 / WT: 01.05.1943
SchH.2/ - / -

Remo vom Taubenhorst
535977 / WT: 10.06.1939
- / / -

Bera vom Nixenanger
535752 / WT: 07.06.1939
- / / -

*Götz vom Meisterrecht
539375 / WT: 16.10.1939
SchH.3/VA/ -

*Distel vom Klösterlein
523832 / WT: 08.05.1938
SchH.2/ - / -

*Hasso vom Schortautal
467529 / WT: 20.05.1934
SchH/ - / -

Christel von der Raetherschanze
546245 / WT: 18.08.1940
SchH.2/ - / -

*Zio von der Brahmenau
472467 / WT: 01.08.1934
SchH.3/VA/ -

*Minne vom Zuchtamt
435236 / WT: 08.06.1932
- / - / -

*Gerbod von der Brahmenau
486926 / WT: 15.07.1935
SchH/VA/ -

*Asta (Theil)
507957 / WT: 08.05.1934
PH/ / -

*Nestor vom Wiegerfelsen (462245)
MH2, SchH.3, SH, SuchH/V/ -

*Stella von der Hohen Fichte (510231)
HGH/ - / -

*Onyx vom Forellenbach (488233)
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Edda vom Klösterlein (469101)
ZPr/ - / -

*Dachs von Bern (429017)
ZPr/ - / -

*Edda vom Hagenring (420488)
- / - / -

*Baldur bei der Otto-Ludwig-Eiche (...
SchH.2/ - / -

*Anka aus der schönen Allee (505585)
SchH.3/ - / -

*Dux vom Haus Schütting (395091)
MH, PH/VA/ -

*Ruth vom Stolzenfels (426488)
ZPr/VA/ -

*Schutz vom Haus Schütting (387561)
ZPr/ - / -

*Freia vom Zuchtgut (369674)
ZPr/ - / -

*Bodo von der Brahmenau (434957)
HGH, ZPr/VA/ -

*Ruth vom Stolzenfels (426488)
ZPr/VA/ -

*Treu vom Ederstrand (427874)
ZPr/ - / -

Adda von der Aueschen Höhe (36266...
- / / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Traute von der Mottlau (337836)
*Markfried vom Klösterlein (425270)
*Edda von Schloß Treuen (417191)
*Alex vom Ebersnacken (404468)
*Viki von Bern (388637)
*Herold aus der Niederlausitz (35557...
*Bella von der Totenwiese (354093)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Loni von Sechserben (473140)
*Ingo vom Haintal (459035)
Helga aus der Puppenstadt (450612)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
Mascha vom Haus Schütting (354278)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Erich vom Glockenbrink (275752)
*Motte vom Haus Schütting (325551)
*Basko von der Hutung (116344)
*Bilstrud von der Gräfl. Finkensteins...
*Donar vom Zuchtgut (335839)
*Fanny von Neuerburg (302956)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Gelmo vom Hooptal (383809)
*Milda vom Ederstrand (393466)
Astor vom Burghügel (209561)
*Eda von Mößlitz (319187)


