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*Iran von der Buchenhöhe
611893 / WT: 06.04.1946
SchH.3/V/ -
DDR- Sieger 1952.  -  Linie III
Laut WZ: Mittelgroßer mittelkräftiger
Rüde mit kräftigem Kopf
und gutem Ausdruck. Seine Oberlinie
zeigt guten Verlauf, der
im Stand gute Rücken sollte beim
Traben noch straffer sein. Er
hat gute Winkel der Vor- und
Hinterhand und zeigt freie, raum-
schaffende und federnde Gänge. Auf
einer Seite unten fehlen
P 1 und 2. Im Wesen sicher mit guter
Schärfe und Härte.
Körung : 5546 + V. DDR- Sieger
1952.

*Dina von der Grosstankstelle
684850 / WT: 01.03.1948
SchH.2/ / -
WZ 4443

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

*Tuta zu den Sieben-Faulen
535021 / WT: 18.03.1939
SchH.2/ - / -

*Chlodo von der Bürgergrotte
578057 / WT: 09.07.1943
SchH.3/ - / -

*Rune vom Detektivhort
588857 / WT: 13.04.1944
SchH.1/ - / -
WZ 4737

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

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

*Wolfhard vom Busecker Schloß
510076 / WT: 30.04.1937
SchH.1/SG/ -

*Hexe zu den Sieben-Faulen
493538 / WT: 31.01.1936
ZPr/ - / -

*Egon von der Silberkrone
450383 / WT: 11.03.1933
PH/V/ -

*Rolanda von der Bürgergrotte
551869 / WT: 14.04.1941
SchH.1/ - / -

*Salto vom Nordkap
548715 / WT: 22.11.1940
FH, SchH.3/ - / -

*Amsel von der Raetherschanze
533918 / WT: 08.04.1939
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/ - / -

*Odin vom grünen Eck (458350)
SchH/SG/ -

*Olly vom Busecker Schloß (463307)
SchH.3/ - / -

Wotan vom Stolzenfels (441499)
- / / -

*Boda vom Billhof (441442)
PH/ - / -

*Artus vom Wilmstor (403144)
PH/ - / -

*Erla vom Fuchsenstein (340171)
SchH/ - / -

*Malte vom Nordkap (493070)
SchH.3/VA/ -

*Otti von der Bürgergrotte (534988)
HGH/ - / -

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

*Nixe vom Nordkap (508558)
SchH.1/ - / -

*Kunfried von der Tatkraft (462448)
MH, SchH.3, SuchH/ - / -

*Anka aus der schönen Allee (505585)
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)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Amala vom grünen Eck (403726)
*Dachs von Bern (429017)
*Gerda vom Busecker Schloß (40570...
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
Wuni vom Blasienberg (405920)
Mascha vom Billhof (415351)
*Arko von Lenzfried (238922)
*Hilde von der Suhler Schweiz (3467...
*Dobber von der Stoffelskuppe (2172...
Erla von der Stoffelskuppe (249311)
*Blitz vom Vitzestrand (438285)
*Brise vom Nordkap (397236)
*Onyx vom Forellenbach (488233)
*Blanka von der Sonnenkrone (47274...
*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Chlotar von Burg Fasanental (46179...
*Brise vom Nordkap (397236)
*Manno von der Tatkraft (397903)
*Kunhilde von der Tatkraft (384470)
*Ingo vom Haintal (459035)
Helga aus der Puppenstadt (450612)


