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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.

Asta (Knoll)
638884 / WT: 31.12.1946
SchH.2/ - / -
WZ 4337

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

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

*Zar vom Torhügel
570741 / WT: 22.12.1942
SchH.3/ - / -

*Antje aus der Welpenstube
594052 / WT: 14.07.1944
SchH.1/ - / -
WZ 4378

*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/ - / -

*Othello vom Bergnest
521788 / WT: 04.05.1938
FH, MH1, SchH.3/VA/ -

*Spindel vom Cleverhamm
525599 / WT: 08.04.1938
ZDH/ - / -

*Ex von der Höllenquelle
542599 / WT: 10.03.1940
SchH.3/VA/ -

Dolly vom Haus Nora
566465 / WT: 15.05.1942
SchH.1/ - / -

*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/ - / -

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

*Frigga vom Bergnest (487913)
SchH/SG/ -

*Cuno Muttertreue (480028)
SchH/V/ -

Gazelle vom Cleverhamm (482816)
- / - / -

*Tell vom Lutherwald (513146)
SchH.2/ - / -

Quitta vom Aufeld (489378)
- / - / -

*Edo aus dem Mittelgrund (525435)
MH1, SchH.3/ - / -

Asta an der Prinzenmauer (490995)
- / - / -

*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)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Fürst vom Hagenring (424237)
*Flora Schafwächters (454744)
*Gockel von Bern (439350)
*Helma von der Brinkforts Schleuse (...
Ulan vom Cleverhamm (434610)
Herta vom Kroatenkreuz (441563)
*Hektor vom Schachengrund (S.H.S.B...
*Quitte vom Lutherwald (467133)
Asso von der Rhein-Neckar-Halle (42...
Nanna vom Aufeld (442452)
*Bodo von der Breitmatt (479772)
*Drossel von der Brahmenau (478726)


