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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
...*Drossel von der Buchenhöhe
651892 / WT: 23.03.1947
SchH.1/ - /a zuerkannt
WZ 4348

*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/ - / -

*Ferdl vom Eichentrotz
604883 / WT: 25.02.1945
SchH.2/ - / -

Dolly vom Schloß Ambra
571225 / WT: 16.01.1943
- / - / -

*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/ - / -

*Jack vom Schloß Kesselsweiher
547928 / WT: 20.08.1940
SchH.3/ / -

*Bera Schwarzer Herzog
560021 / WT: 26.10.1941
SchH.3/ - / -

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

*Helga vom Rattenbach
481942 / WT: 24.03.1935
MH1, SchH, SchH.3/ - / -

*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/ - / -

*Argos vom Gertrudsgarten (500076)
SchH.3/SG/ -

*Bella vom Schloß Kesselsweiher (50...
SchH.1/SG/ -

*Gundo von Oferdingen (501332)
SchH.3/ / -

*Era von der Bruchschäferei (537603)
SchH.2/ - / -

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

*Stella von der Hohen Fichte (510231)
HGH/ - / -

*Prinz aus der Luderhütte (378576)
MH, ZPr, ZPr./ - / -

*Baronesse von Wachau (412197)
PH/ - / -

*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)
*Ulbert vom Haus Delstern (466101)
*Delfi vom Laurentiusberg (464328)
*Odin vom grünen Eck (458350)
*Bärbel aus der Senderstadt Langenb...
*Edmund vom Kannenbäckerland (45...
*Freia von der Bereitschaftspolizei (4...
*Gerbod von der Brahmenau (486926)
*Ulfrida vom Carthausplatz (435542)
*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Dewet aus der Goldbachmühle (294...
*Dina Körnerslust (177911)
*Wunnibald vom Kannenbäckerland (...
*Anni von Wachau (331609)


