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*Berno vom Thurgauer Eck
709416 / WT: 30.10.1948
FH, SchH.3/SG/ -
WZ 4543 - Er ist ein im mittelgroßen
Rahmen und guten Typ stehender
Rüde, der auf der Ausstellung mit Sg
bewertet wurde, ohne wesensmäßige
Beanstandung, er liegt wahrscheinlich
in der WZ 3.

*Maja vom Schloß Karwinden
603183 / WT: 20.02.1945
SchH.3/V/ -
WZ 5578

*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...

*Burga von Jurzin
624473 / WT: 16.09.1946
SchH.2/ / -
Sie ist eine kräftige, sehr gut
angelegte Hündin mit guten
Ganganlagen und festem Wesen. Die
Hinterhand ist knapp gewinkelt.

*Trick vom Schloßfelsen
491725 / WT: 18.02.1936
SchH.3/VA/ -
Luxemburg Sieger 1938

*Hedda Preußenblut
546118 / WT: 12.06.1940
- / - / -

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

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

*Zio von der Stammburg
535644 / WT: 09.06.1939
SchH.3/ - / -

Elgin vom Okergraben
580048 / WT: 30.08.1943
SchH.1/ / -

*Gockel von Bern
439350 / WT: 01.08.1932
SchH/VA/ -

*Freda vom Kannenbäckerland
423363 / WT: 23.04.1931
HGH/ - / -

*Bodo van het Vossenpark
497237 / WT: 24.06.1936
SchH.2/ - / -

*Bella vom Landjägerhaus
429266 / WT: 14.12.1931
SchH/ - / -

*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/ - / -

*Kurt vom Schäfergruß (499803)
SchH.2/ - / -

*Printe von der Starrenburg (489423)
SchH.2/SG/ -

*Bernd von Saba (532917)
SchH.2/ - / -

*Dina vom Hillerturm (523123)
HGH/ - / -

*Wigand vom Blasienberg (405918)
SchH/ - / -

*Viki von Bern (388637)
ZPr/VA/ -

*Curt von Herzog Hedan (348365)
SchH.2/VA/ -

*Wiborad vom Kannenbäckerland (3...
HGH/ - / -

*Ferdl von der Secretainerie (458647)
SchH/VA/ -

*Jetta von den drei Kronen (454837)
- / - / -

*Benno vom Tanzplatz (383177)
PH, ZPr/ - / -

Anni von Mindelaltheim (372323)
PDH/ - / -

*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)
*Sigbert Heidegrund (453235)
*Gunda vom Schäfergruß (460377)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Irma von der Starrenburg (452615)
*Ferdl von der Secretainerie (458647)
*Hanna von der Secretainerie (47255...
*Horst vom Scheuernschloß (466888)
*Motte aus der Marlittstadt (445474)
*Baron von den Deutschen Werken (...
Anni vom Löbertsbrunnen (296826)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
Olle von Bern (314866)
*Klodo vom Boxberg (135239)
*Bärbel von der Halskappe (188135)
*Arno vom Helmuthsbrunnen (36366...
*Cilberta vom Winnfeld (347544)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Tunte von der Secretainerie (407719)
*Chlodo von den drei Kronen (42632...
*Dagmara von den drei Kronen (4235...
*Dulo von Lalendorf (178666)
*Jetta vom Gansbach (348843)
*Fricko (Eisele) (329131)
Frida von Riedhausen (268829)


