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*Conny von der Rotbuche
664702 / WT: 31.10.1947
SchH.3/V/a zuerkannt
WZ 6557 - 5747 - Conny ist ein
gestreckter, dem Rassebild sonst gut
entsprechender Rüde mit geräumigen
Ganganlagen aus festem Rücken.

Bärbel von der Horleburg
605797 / WT: 30.11.1945
SchH.1/ - / -

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

Anni  I vom Tümmelsberg
603654 / WT: 12.10.1945
- / - / -

*Berol von Ungunst
565077 / WT: 13.05.1942
SchH.1/ - / -

Christel von der Muttlauer Schweiz
583128 / WT: 13.11.1943
- / - / -

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

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

*Zeus von Groß-Thüringen
523029 / WT: 16.04.1938
SchH.2/ - / -

*Zita vom Grumsgraben
582770 / WT: 17.11.1943
SchH.3/V/ -

Otto vom Scharlachkopf
511659 / WT: 14.04.1937
HGH/ - / -

Irmgard vom Bobertal
525030 / WT: 24.07.1938
HGH/ - / -

Alf vom Hasenteich
550781 / WT: 27.02.1941
SchH.1, SchH.3/ - / -

Jamba von der Muttlauer Schweiz
511192 / WT: 22.05.1937
MH1, SchH.1, SchH.2/ - / -

*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/ - / -

*Gerbod von der Brahmenau (486926)
SchH/VA/ -

*Rita von Groß-Thüringen (458114)
ZPr/ / -

*Asso von der Leinahöhe (539525)
SchH.3/ - / -

*Freia vom Windknollen (548394)
SchH.2/ - / -

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

*Olli vom Scharlachkopf (430552)
- / - / -

*Ingo vom Piastendamm (483163)
SchH.3, ZPr/VA/ -

*Bera von der Lütsche (466209)
SchH.2/ - / -

*Ingo vom Piastendamm (483163)
SchH.3, ZPr/VA/ -

*Cilly von der Nessa (521007)
SchH.1/ - / -

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

*Manta vom Haus Schütting (425668)
HGH/ - / -

*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)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Ruth vom Stolzenfels (426488)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Anni von der Roten Pfütze (380169)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Hanka vom Haus Schütting (451679)
*Lenz aus der Schillerstadt (514290)
*Undra vom Wolfbühl (505942)
*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Chlodo von Neu Bayern (328064)
Alpha von der Nahemündung (324410)
*Gockel von Bern (439350)
*Illa von Oppeln-Ost (443689)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Hella von der Lütsche (413513)
*Gockel von Bern (439350)
*Illa von Oppeln-Ost (443689)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Anni vom Kohlenbecken (479189)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Schutz vom Haus Schütting (387561)
*Anni vom Haus Einsiedel (375641)


