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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
...Viska von der Udohöhe
689410 / WT: 18.04.1948
SchH.3/ - / -
WZ 4327 - Sie ist eine mittelgroße,
noch ausreichend kräftige,
temperamentvolle Hündin mit
normaler Schärte, weich gegen
Einwirkungen. In der Brust nicht voll
entwickelt. Leichte Schwäche im
Rücken, vorn und hinten nur
ausreichend gewinkelt und daher in
der Bewegung wenig bodendeckend.

*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/ - / -

*Egon von Roitzsch
530035 / WT: 31.10.1938
HGH/ / -

*Ulme vom Felsenstein
551103 / WT: 10.02.1941
HGH/ - / -

*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/ - / -

*Onyx vom Forellenbach
488233 / WT: 08.09.1935
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Algrund vom Birkenmoor
446697 / WT: 04.03.1933
HGH/ / -

*Ajax vom roten Adler
469353 / WT: 30.04.1934
FH, SchH.3/SG/ -

Jutta vom Felsenstein
462382 / WT: 04.12.1933
HGH/ / -

*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/ - / -

*Bodo von der Brahmenau (434957)
HGH, ZPr/VA/ -

*Traute von der Mottlau (337836)
SchH/ - / -

*Daus vom Haus Schütting (395088)
PH, SchH/ / -

*Elly vom Birkenmoor (326720)
HGH/ - / -

Bendix von Zackmünde (402577)
PH/ - / -

Dixi vom weißen Schloß (469352)
SchH/ - / -

Marc bei der Herdenglocke (430038)
HGH/ / -

Poldi von der Uhlenflucht (287885)
HGH/ - / -

*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)
*Donar vom Zuchtgut (335839)
*Fanny von Neuerburg (302956)
*Alf von Brunkensen (139722)
*Inka vom Milchkannenturm (155586)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
Mascha vom Haus Schütting (354278)
Cäsar vom Buchensee (221937)
Ferna vom Bodestrand (104268)
Udo von der Hürde (131943)
Asta von der Stumpfsburg (301043)
Alex (Reisch) (423678)
Nora vom weißen Schloß (467890)
*Lothar vom Eldernhof (377632)
*Centa vom Babarahof (376992)
*Axel vom Rosentor (123411)
Boda von Adelungen (192387)


