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Orpal vom Rattenbach
622325 / WT: 30.04.1946
SchH.1/ - / -
Wurde auf der Körung wegen
fehlender Vor- unf Hinterhandtiefe
und mangelnder Brustentwicklung
abgelehnt.  Da ihm wahrscheinlich
nicht immer die besten Hündinnen
zuggführt sind, ist seine
verhältnismassig wenig erfasste
Nachzucht im Wesenbild sehr
schwankend.

Doris Schwarzer Herzog
580654 / WT: 21.07.1943
SchH.1/ - / -

*Volker von der Zeitzer Schweiz
571230 / WT: 06.01.1943
SchH.2/ - / -

*Centa vom Schloß Ambra
565058 / WT: 27.06.1942
SchH.1/ - / -

*Baldur vom Befreiungsplatz
508689 / WT: 19.03.1937
MH1, SchH.3/VA/ -

*Era von der Bruchschäferei
537603 / WT: 29.08.1939
SchH.2/ - / -

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

*Jane vom Schloß Tinz
508141 / WT: 12.02.1937
SchH.3/ - / -

*Danko von Ronbeck
511919 / WT: 03.06.1937
FH, SchH.3/ - / -

*Helga vom Rattenbach
481942 / WT: 24.03.1935
MH1, SchH, SchH.3/ - / -

*Sigbert Heidegrund
453235 / WT: 08.08.1933
MH1, ZPr/VA/ -

*Berna zur Saarkante
467070 / WT: 27.06.1934
SchH.1/ - / -

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

*Ulfrida vom Carthausplatz
435542 / WT: 14.09.1932
HGH/ - / -

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

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

*Greif vom Rattenbach (471978)
MH1, SchH/ - / -

*Badda von der Hutung (477082)
ZPr/ - / -

*Egon von der Silberkrone (450383)
PH/V/ -

*Anni vom Trieftäcker (445607)
SchH.1, ZPr/ - / -

*Prinz aus der Luderhütte (378576)
MH, ZPr, ZPr./ - / -

*Baronesse von Wachau (412197)
PH/ - / -

*Odin vom Stolzenfels (406023)
ZPr/VA/ -

*Dina von der Webbelmannslust (394...
SchH.1/ - / -

*Claus vom Ueberfunder (432818)
ZPr/ - / -

*Alda zur Saarkante (435368)
- / - / -

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

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

*Logan aus der Leichtweishöhle (392...
ZPr, ZPr./ - / -

*Bruna vom Zampelbruch (386910)
ZPr/ - / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Fero vom Hagenring (424234)
*Baronesse von Wachau (412197)
*Bero von den Deutschen Werken (3...
Pia von der Hutung (424840)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Harras vom Winnfeld (390357)
Volta vom Haus Schütting (420213)
*Dewet aus der Goldbachmühle (294...
*Dina Körnerslust (177911)
*Wunnibald vom Kannenbäckerland (...
*Anni von Wachau (331609)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Hilde von Freudenfels (181817)
*Norbert vom Glockenbrink (409656)
*Alruth vom Ueberfunder (392442)
*Goto vom Hooptal (383813)
Anni von der Eichenflur (331589)
*Donar vom Zuchtgut (335839)
*Fanny von Neuerburg (302956)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Blanka aus der Leichtweishöhle (28...
*Arno von Weiland (330835)
*Charlotte vom Treppenberg (341717)


