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*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
den hohen Rutenansatz verdeckt wird,
und  schwache Fesseln will ich gern
übersehen, weil er von guter Qualität
und durchschlagender
Vererbungskraft ist, die sich nach
meiner Ansicht noch erhöhen könnte,
wenn der Besitzer bei der Auswahl
von Hündinnen für seinen Roland den
Maßstab strenger anlegen würde.
Laut WZ: Mittelgroßer, mittelkräftiger
Rüde mit sehr guter
...*Polli von der Buchenhöhe
572907 / WT: 31.01.1943
MH1, SchH.2/V/ -
WZ 6676

*Nando vom Teglerforst
515181 / WT: 24.09.1937
SchH.1/ - / -
Kör. 434 .  Ausreichend kräftiger
Rüde mit guten Winklungen,
der im Fundament und im Pigment
stärker sein sollte.

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

*Baldur vom Befreiungsplatz
508689 / WT: 19.03.1937
MH1, SchH.3/VA/ -

Carmen von der Buchenhöhe
550989 / WT: 29.11.1940
MH1/ - / -
Sie ist eine kraftvolle Hündin,
reichlich lang, aber fest im Rücken;
mit gutem Winkel und Gang, die
ihren Kindern gutes Gebäude und
Wesen, aber auch erhebliche
Zahnmängel vererbte, was auf ihre
mütterliche Linie Carmen v. d. Buche...

*Axel vom Briesekessel
450548 / WT: 14.06.1933
SchH.1/ - / -

*Ena vom Teglerforst
413485 / WT: 14.08.1930
SchH/ - / -

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

*Kora vom Haus Jungfried
492628 / WT: 02.03.1936
FH, SchH.2/ - / -

*Sigbert Heidegrund
453235 / WT: 08.08.1933
MH1, ZPr/VA/ -

*Berna zur Saarkante
467070 / WT: 27.06.1934
SchH.1/ - / -

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

*Prokura vom Haus Schütting
502503 / WT: 27.09.1936
MH1/ - / -

*Orest vom Haus Schütting (416942)
SchH/ - / -

*Erka vom Teglerforst (413486)
ZPr/ - / -

*Harald vom Blasienberg (319919)
HGH/ - / -

*Cita vom Teglerforst (312463)
FH, PH, SUCH H, SuchH/ - / -

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

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

*Zeus vom Stolzenfels (455899)
SchH/ / -

*Carin vom Klosterbrunn (425395)
SchH/ - / -

*Odin vom Stolzenfels (406023)
ZPr/VA/ -

*Dina von der Webbelmannslust (394...
SchH.1/ - / -

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

*Alda zur Saarkante (435368)
- / - / -

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

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

*Odin vom Busecker Schloß (463301)
PH/CH/ -

*Stella vom Haus Schütting (428493)
SchH, SchH./VA/ -

*Hussan vom Haus Schütting (375476)
*Brunhilde vom Westfalentrutz (3087...
*Harald vom Blasienberg (319919)
*Cita vom Teglerforst (312463)
*Klodo vom Boxberg (135239)
*Nathild vom Blasienberg (212165)
Chlotar von Brunkensen (246323)
Asta Amazone(s)  (zum Vorsetzen) (1...
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Fürst vom Hagenring (424237)
*Flora Schafwächters (454744)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Dewet vom Westfahlentrutz (371526)
*Boda vom Klosterbrunn (364405)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Hilde von Freudenfels (181817)
*Norbert vom Glockenbrink (409656)
*Alruth vom Ueberfunder (392442)
*Goto vom Hooptal (383813)
Anni von der Eichenflur (331589)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Tunte von der Secretainerie (407719)
*Chlodo von den drei Kronen (42632...
*Dagmara von den drei Kronen (4235...
*Dachs von Bern (429017)
*Gerda vom Busecker Schloß (40570...
*Hussan vom Haus Schütting (375476)
*Flora vom Hils (375744)


