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*Brando von Haus Keilwitz
656753 / WT: 18.09.1947
SchH.2/ - /a zuerkannt
WZ 5748 - Line III
Mittelkräftiger, in der Vorhand zur
Breite neigender Rüde mit guter Vor-
und Hinterhandwinkelung. Im Rumpf
ist er reichlich schwer, wodurch die
Festigkeit des Rückens leidet. Sein
Vortritt ist durch die breite
Vorhandstellung leicht gebunden,
sonst sind seine Bewegungen im
Schritt und Trab geräumig, leichtes
Wellhaar stört.
Empfohlen für mittelgroße, nicht zur
Breite und Schwere neigende
Hündinnen mit normalem Rücken und
festen Bändern.
Wesensmäßig sind Hündinnen mit
Schneid und Härte erwünscht.

Blanka vom Libellenheim
649089 / WT: 02.08.1947
- / - / -

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

Anka vom Beesekolk
571083 / WT: 20.12.1942
SchH.1/ - / -

*Roland vom Teglerforst
598810 / WT: 10.12.1944
SchH.3/V/ -
Körung : 5545 . - DDR-SIEGER 1949
Hirsch auf der HZSch 1949 : Dieser
typische, formschöne
geschlossene und muskulöser Rüde
steht auf gutem Fundament und zeigt
gleichbleibende federnde Gänge. Die
etwas kurze Kruppe, welche durch de...

Britta von Rastelburg
592880 / WT: 23.07.1944
- / / -

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

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

*Blitz vom Teichplatz
493076 / WT: 22.01.1936
MH1, MH2, SchH.3/ - / -

Doris vom Sudhaus
553015 / WT: 06.05.1941
SchH.1/ - / -

*Nando vom Teglerforst
515181 / WT: 24.09.1937
SchH.1/ - / -

*Arnia von Lohrheim
553844 / WT: 28.04.1941
SchH.2/ - / -

*Flaps vom Wildrosengehölz
557737 / WT: 14.10.1941
SchH.1/ - / -

*Drossel vom Kickelhähnchen
555226 / WT: 27.07.1941
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/ - / -

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

*Betty vom Barleberhof (443391)
MH, SchH/ - / -

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

*Christel von der Fichtenhöh (494055)
MH1, SchH.2/ - / -

*Axel vom Briesekessel (450548)
SchH.1/ - / -

*Ena vom Teglerforst (413485)
SchH/ - / -

*Othello vom Bergnest (521788)
FH, MH1, SchH.3/VA/ -

*Kora vom Haus Jungfried (492628)
FH, SchH.2/ - / -

*Amor vom Haus Ultra (524477)
SchH.3/VA/ -

*Cora von der Ravensteinmühle (486...
SchH.2/ - / -

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

*Burga vom Kickelhähnchen (510100)
SchH.3/ / -

*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)
*Norbert vom Glockenbrink (409656)
*Alruth vom Ueberfunder (392442)
Alex von der Toberheide (372899)
Carmen von Colbitz (253110)
*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Tristan vom Haus Schütting (428497)
Druta von Loutilo (439411)
*Orest vom Haus Schütting (416942)
*Erka vom Teglerforst (413486)
*Harald vom Blasienberg (319919)
*Cita vom Teglerforst (312463)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Frigga vom Bergnest (487913)
*Zeus vom Stolzenfels (455899)
*Carin vom Klosterbrunn (425395)
*Onyx vom Forellenbach (488233)
*Asta vom Haus Hargesheimer (5017...
*Etu von der Fürstensalmburg (43723...
Afra von Berlin (418539)
*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Otti Burggold (475739)


