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*Utz vom Haus Hiller
638869 / WT: 17.03.1947
SchH.3/V/ -
Körung : 6547 . V. DDR-Sieger 1950
und Zuchtsieger 1952.
Laut WZ: Großer, kraftvoller Rüde
mit gutem Ausdruck, fest und
geschlossen mit sehr guter
Gebäudeharmonie. Gute Winkel der
Vor- und Hinterhand, Raumgreifende,
korrekte Gänge. Im Wesen sicher und
ausgeglichen, gutartig, im
Schutzdienst gegen Einwirkungen
etwas empfindlich.

Cilla vom Selbstschutz
646063 / WT: 20.03.1947
- / - / -

*Claus vom Piastenturm
552741 / WT: 05.05.1941
SchH.3/ - / -
Kör.: 6547

*Cilly vom Domschloß
548912 / WT: 06.11.1940
SchH.2/V/ -
Kör.: 5557 - V. Mittelgroße,
mittelkräftige Hündin mit
vorzüglicher Gebäudeharmonie und
Linienführung, sehr guten
Winklungen der Vor- und Hinterhand
und raumschaffende Gängen mit
kraftvollen Aktionen aus der Hinterha...

*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...

Sonja von der Weidmannshöhe
560057 / WT: 06.12.1941
SchH.1/ - / -

*Ingo vom Piastendamm
483163 / WT: 18.12.1934
SchH.3, ZPr/VA/ -

*Katja vom Piastendamm
494381 / WT: 23.12.1935
SchH.2/ - / -

*Held vom Domschloß
472522 / WT: 20.10.1934
SchH/VA/ -

*Gerda vom Totenberg
480452 / WT: 05.03.1935
PH, SchH.3/SG/ -

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

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

*Bodo vom Siegfriedstein
491710 / WT: 26.01.1936
BDH, MH1, SchH.2/ - / -

Alfi vom Heldenplatz
535101 / WT: 06.03.1939
- / - / -

*Gockel von Bern (439350)
SchH/VA/ -

*Illa von Oppeln-Ost (443689)
SchH, ZPr/ - / -

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

*Erle vom Piastendamm (462849)
- / - / -

*Held vom Winnfeld (390358)
ZPr/V/ -

*Thesi vom Stolzenfels (433676)
ZPr/ / -

*Gimpel von Bern (439348)
SchH/ - / -

*Flora vom Totenberg (441284)
SchH, ZPr/ - / -

*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/ - / -

*Edmund vom Kannenbäckerland (45...
SchH, ZPr/ - / -

*Burga aus dem Leiningerfeld (45745...
- / - / -

*Egon vom Schopperplatz (495473)
SchH.2/ - / -

*Dolly im Strudel (502112)
SchH.1/ - / -

*Wigand vom Blasienberg (405918)
*Viki von Bern (388637)
*Alex vom Ebersnacken (404468)
*Arnhild vom Piastendamm (411932)
*Norbert vom Glockenbrink (409656)
*Alruth vom Ueberfunder (392442)
*Donar vom Zuchtgut (335839)
*Freia vom Oderfeld (380469)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Britta von Hohenbirken (350550)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Wigand vom Blasienberg (405918)
*Viki von Bern (388637)
*Artus vom Wilmstor (403144)
Cilly vom Totenberg (330890)
*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)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Tilla vom Hallerwald (426926)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Primel Nibelung (425991)
*Zilbert von der Tatkraft (433830)
*Cilly vom Schopperplatz (454223)
*Chlodulf vom Pelztierhof (446895)
*Gunda vom Ebersnacken (466292)


