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Ulń 2oo9 war sicher ni.ht nur fur nich, sondem
fijr alle, die dabei sejn konnten, eine vennstaltln8
der supellative, HjeI past einfaĆh Al]es:
Ideale stadion und Platzvelhetnisśe ńit kurzen
WĆ8en und 8eliiumi8en Rin8en fijl alle (lasŚen

Eńe fieudLiche Aufnahme der stadt U]m, veńIe.
t€n duiĆh die Verantwoń]ichen aus Politlk und
veMaltun8 sowie ein hoch motivieńes Team
ehle'amtlichel Helfe! del LandeŚalup!€ Wnń
tembei8 untei dĆr Ge9ańt]eiiun8 de9 Lande}
8tupPenvoisitf enden, Hans Riidenauer

Es wal fuI mich ein€ beśondere Ehie die Ge.
brauĆhŚhundkla$e Hijndinnen'chten zu dnrfen'
und ich bedante mich beim sv-vortand fil! das
mil entgegen8eblacht€ Vertlauen'

Bedanten móchie i.h mich natilrlich auch bel den
MltdĘltem der Iłc sowie d.t s.hlul.ttsg' hier
insbesondele bei den Heren H.ińz sPith und
Hańś.P.t.r nbker fi]I ihle tomPetente, Śtets
flelndliche untedijtfun8 vÓr und wahlend der
VeEnstaltung Mein besonderer Dank gilt eben
faus dem mil Źu8ete ten Rh8team' den Damen
undHeren deroG Elbach sowie meinen petsónl|
chen Rin8helfern lnu xotte|per ju, Bd 3.!.,
lrau w.l4 und fien stetńh.geń Bedingt durch
ihle Mithilfe tonnte iĆh mich 8anz auf meine
Kelnauf8abe konzenilleren und die hietu eńor
derliche Ordnung in RinB war duthgbngiS ge8e

Das Richten einer Klasse aufeiner Bundessie8e!
zuchtschau€lóffnet einemdie elnńali8e Mó8lich.
k€it, wihleńd der sahon elne Vielfahl von Hun.
den in Au8enŚchein nehmen zu kónnen und
damit einen sehr Suten Gesamteindruck iibe! den
Phiinotyp eines TeileŚ unserer Population fu be'

Im ErSebnis ist feslzusleUen, das wir ijber eine
vielzahl von typvollen, korekt auf8ebauten
zuchthiindlnnen verfii8en, welche sich tellwehe
nur in Nuancen voneinander unteBcheiden

ln eińl8en Fauen śollte dle Au8enfalbe unŚeĘr
Hunde etwaś dunkIer sein

lbenso ht, in mehrals Elnzelfelkn, beŚondes auf
der Hiindhnenselte de! etwas 8elin8e sĆhwao.

Die Korektheit derFrontllnlenhatrichlndenletz.
ten Jahlen deutllch v€rbe$eń, nur jn wenl8en
lAllen mu$te ein leicht zeh€ńweites s1ehen und
8ehen kritisi€.t werden'

Iń m.h! al' lh'€l'Au.! 
'h.l 

a'.re llud. hlń.
t€n betort . bN' 8!sz@ńl8 B.wtnl..lt lrit
m.h! oil.r mńg.r vorhańd.n.r T.nil.M 

'ulog.n sPruń88.lenk.n' Alle schafelhundlleb .
habe! im ln und Ausland sollten tur dieses Pio
blem selgibilisień rerden' da dles besondes bei
elteren ode. ntcht tralnlerten Tieren dle Ge.
brauĆhsfehl8keit nicht nu! im schutfhundspoń
erhehlich beeintriichtigt und der Ra$e einen
erhebliche! lmages.haden ejntre8t'Ańil.!e!'.itó
l't det D.uk.h. s.hiEEihuńd laut l&ś.śtsdud
lll TBbł d.fii]łt, wes €i!. lel.hte G.!Au.
tle'tr.ikuĘ nit €ntó!!..lr.nden Wrnk€lute
e!fot.l.ń. Hier den ńĆhtigen Mjttelwe8 zu ńnden
i9t eine ansPruchŚ@Ie Auf8abe und eńordelt ein
elheb]lĆheŚ IinBerŚPitfen8efijh]' damit Wir daŚ
Kind nicht mit dem Bade ausschiitren ud die
ziichte. di€sen weg mitgehen'

Bei den Bemrihun€en die G!óBe unsele! Hunde fu
iedufielen und im Mittel abzlsen}eĄ sind Wir aus
meinel sicht schon ein gutes stijct vorang€kom.

zwal hrisŚen auch in meńei (lase d1e meFten
Hiindinnenals,,8!oB beschriebenwelden,l.do.h
h.t ai. zahl a.! śót go(en Hiinaimen dcut.
lidr a!8enom€n' Djes bedeutet nicht zMn89
lliufi8 das9 .s diese nth1 meh! 8ibt Śie werden
aber nich! mehr sÓ heufi8 aul AuŚtelLungen ge.
zeigt, und i.h bń mn gich€r, tl.gg dic Besitzer
die9er Hnndińń.ń dem Gró&.'ałtol b.l .l.1
zuśhtpluug d€utuśh m.ht Alin€r}'amk.it

'.h.nk.n' 
dś ai.' in d.r ve'8a8elheit tle! lau

Hiindlm.n, al.ren Zuhtw.rt de oo nb.Btic-
8cn bżw BD/ED.Befud€: no.h 

'ugel$Śen'koŃten keńć Aufńalńe iń die Auśleśeu$s€
finil.n. Die Befunde und fuchiweńfahlen m!
den im Rahmen del c €samtbeuńeilung mjt in die

Soweitdies im Rahmen einer Zuchtscha! zu beu.
teilen ist, veńjgt die MehŹahl der Hiindinnen
nbel ein 8utes soflalve.halten mit gu1ei NervĆn
fesiiSkeit, so dass rj.h unsere Hunde auch im r
Jahńundert glóBtenteils ploblemlos in das Ge
meinwesen uns€res dicht besiedelten Konthents

G.lt.tten ste ml' noih ern Pad woń. zu TsB.

Die TsB'Ubelpiltung wurde im Jahr 1967 einge.
fiihrt, da man offensichtlich die ErgebnisŚe der
schutŹhundprnfun8 uńd Kórun8, fumlndest die
de! Spltzenhunde, im Rahmen der Sie8e6chauen
dffentlich ijbeq jfen wrllte, um den znchteń
Hinweise auf die Belastbalk€it bestińńter lln
felllere bfw Blullinlen 8eben fu kónnen Dje
Anfotdelun8en sollten denen eine! (Ó!un8 en|
sprechen wobei viele Jahre aufdie FiihriSkeit und
sauberkeit weni8 Weń 8ele8t wuide selt Mltte
der neunrjBei Jahle wurde dann im Zuge der
xamp{hunddisku$ion ńchti8erwei,e eineńeltŚ
żUnehńend ńahrWeń auf dle Fijhll8kelt unseler
Hunde BeleSt lm Blelchen MaBe wurden aber
auch die Anfordelun8en an die Belastbarkell
durch die Helfe ta lbeit peu a peu deutl ich erhóht

eŚ łamen Pio Hund zwel H.|fel fum Einsatz
die Helfer wuden nun ausgelost
del Śchutzdi €nst fand imHauPtŚtadion statt
Huńden' welĆhen nlĆht das PlAdlkat 'aul8e.piagt, laslt ab zuertannt werden krnnte,
duńen den w€ttbewerb nicht fÓńŚetfen,
dlć Bedeutun8 der TsB.UberPrijfun8 wurde

obwohl die Qua[tet del 8ezei8ten LĆlŚtun8en auf
unŚeren s le8esch auĆn lm Dulchschnitt der Jahle
slch alŚo funehmend veibe$ert hat' und Hunde
mit manSelnder Fihrigteit und sauberkelt karm
noch volg€fiihń w€Iden, hóń man nlĆht nul von
elnfelnen M't8liedein Śondeln von eine! vie]zahl
von teilweise maB8ebenden Pelsonen unseleŚ
veleins die Klage,dass uns€re Hunde nlĆht belast

h diesem Jatu mnsen wir nun feststellen, dasr
mehl a]s 2Ó% del vorgefuhńen HundĆ dle TsB.
Ubelpńfung niĆht ĆdoleleiĆh abschtleBen konn.
ten Fi.i!vieleTeilnehme!ausdem h undAudand
ć.detć die aktive Teilnahme be.eits am 1' Ta8 del
Vennstaltung naĆh weni8en Mińuten; eine f!u-

wenn nach 4l jahren TsB'Uberprnfung die Aun
fauouote bei nher 20% liest, mii$en wir uns wie
iĆh ńejne' die !!age stetńn' ob dje TsB.UbeIPń
funS und Beurteilung in der jetziBen Ioft ein
8eei8netes Mitte] daBt€llt, del 8enetjŚĆhen Qua.
[tat unserel Blutlhlen und deren RePńsentanten
auf dE 9Pu! fu kommen. Bei dćI Beantwortu8
djeser Flage łann die sichtun8 des ofiizlellen
Iilmmateia]s un9 siĆher eine weńvoue Hire sejn'
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um von vornlt.reń Miss€lsundli9ś€ zu ve'.
meideĄ ńó.hte i.h itdadhinweiś.n, itaŚŚ au.h
n..h m.iner iibe.zeu8ug ilie TsB-UberpriifuaB
M sich dia hv€lzi.Iltb.rer B.Śteab'l .in.r
si €g.r,chau dalŚterlt. Ich lin ab.r al.h der
M.inug' .laŚs e9 rótiE uit móRtch iŚt' ittese zu

Am Ende einel seŃ spannenden saison' in deI]ch
mejne (]aj!e ln Deutsch|and lńsEesamt16x tjĆh
ten konnte steL]e ]ch lhnen nunńehl den EńIakt
mejner Titlgkelt vÓ|

vorab einige zahlen

Im Voifeld d,ese: Velanstaltung Mrden mtr my
8esamt foż Hnldinn.n vrl8estellt

3oo Tiele wur.t€ń in del GHx! Eiindinn.n

sĆhon zu BeBDn del saison wulden hil mektens
qUantitahv !nd qualltatlv sehr hoĆhwe ige
xlasen vÓliestcl|t, was sich jh Lauf€ des Jahńs
konhnulerl).h stĆ|geńe,

Ich fieue m|.h' dass sich vjĆle deljunBen Hi]ndin.
nen des VÓl]ahrcs sehl posi1i' weiterenlwickelt
haben und auch die Hnrden von Schutzhund
pttifun8 und Kórun8 absolvielen konn1Ćn'

Ful die gelejstĆte Volalbeit mejnel RichtelkollĆ
gen der vorjahre bedanke ich nich heizlich und
ileue nich'da$ sehl vie]Ć Hiindinnen ihlerKla}
ren ł.h bą m]r den sp'Un8 |n d|e sp|tfen8luPpe

Durch le'.hlls d.9 fuchtauggchuś'$ nrd€
fe9t8cl €gl' daŚŚrul Hund€ lnd€lsP'tf. zu plar
zt.len sin.t'w.lĆhe ind€!lul.nd.nsdś.n mln.
aesl.ns unt€r 3 v.tschte.lenen Rt.It.'n auc. €.
Śt €ut mrde! und ai.s móEll.Ist au.h auf iG-
zudBchau.n. kh habe lur mich ernen spit.en
! lat: b!:uI Beweńune V,o def in ie l t  DleFr B..
Śchlu$ Mlde tr d.l''unl"AuŚ8a!. .l.r sv.ze!
tun. no.h .tnmal .l!!ch uns.reń Bund.!.u.ht.
wań verófi.ntll.ht ud war .lamlt vetbtndtlch
umzuś.tzeni Waś fuEeEebenelmJBer eerade rul
].]undinnerbs]żel (L;u1j8|e|t TnchI Eiei0 |tht
ImmeI Ieicht umzuŚetzen wa! BemelkensweńÓl
weńe habcn aUĆh die Hundinnenbestzcr aus dem
benachbaiten Ausland dĘŚe vorlabe mu9tcrcnl'
tigóńuIlt

Die Klalle z€ichnet 61ch auś du!.h.tne h.ryoua'
g.nd€ sPttz€l a}el vor a]].n Dlnaen du.lr elr
qua]ttattv u8ewóhlli.h ho.h@ńl8€l Mttt.l.

Dlchte' WÓbe dż\ w.ł
]M]tteLield dcr QuaIitet dĆl hiclmit bezelĆhncten
H,r ren .  gent l 'ch nrcht Seie.ht w rd tch
lr |e l . d e |]iindlnnen ś ch fa]L5 noch nl.h|
B.sdre]r!!)' alch in dĆr Zucht bew:ihlen, was
|atur8emal( |trht nul auf d|Ćspitzenhijn.l]nnen
beschrankt bleiben wird

Besondets 8tatuhcren móĆhtĆ ich natiini.h auch

'len 
Ausstellern aus den vielen veBchiedenen

Mitglredslandern der WUSV wetche seit lahlen
sehI eńo|8rcrh Deu15chc schaferhunde nach den
Vol8abe. des MutterlandĆs zuchten und auch in
die9Ćm JanI W]edel helvÓiiaE.nde Eleebnsss
eŹieIen łonnten lh! 8nchelne; und ihńngage

\ ment machteaudldie9Ć Bunde$iegeĘuchtschau
ernmal mehr ru ernem san, besondercn Erlebnis
und veIlleh ihl ein jńternationale9 FlaiI

lnsgesamt 198 Hund'nfen wurden am Frertas
deń Kolleg€n' Giinth€t Ś.hwed€s zul TsB Ubei

Hieruon erh elten ]49 das Prad LJt ''au,Eeprań'ldsś ab'' Und |'Ónnlen somjIden Wettbew;rb rń

l lh dan}e 6Unthel sĆhwedes fur se|n eFW Śen
lrafte\ und von hoher Sachlompetenz EepraEes
(Jńe']

lolgend€ Hiintlim.n }oMten im beŚon.l.ren
M.Be b.i der TsB-rjb€łriińng iibelzeugeń:

Ęa il,Ulment.l vAl
kntvom Món.hbe!8 v91
CimbJLly vom ałen Laiba.h.T.ich v ro'
Moe von .le! Mohnwiese Vflt
chlrtwmxcle vu8
Irr..vom M.de oh Vr9
AnF aus Bisii Meute v pt
Ntłevońlów€nMp?.n vu'

Ich 8latulieIe !]len Besitz €In' Fi]hrern und ziich.
tern zu den gezeigten Leistungen und hotre, da9Ś
der Genotyp dieser Hilndtnnen dem Phanotyt
We tEehend eńt\pr.ht und ,(h d e Pefeleten
Arbe|t5anLa8en Juch ]n entspletheńd Velan|ńier
NaĆhf ucht manifesliel.ń

s.hieR|Ćh WUrdF| Von m I a]so am Fre ta8 |45
hUndLnnen nand €emUneń

Hieruon wurdenrż4 mit voŁo8li.h bewertet und
insgesami 9 Hilndnnen konnlen untel'ĄnlĆpuns
Ćjnes stlen8en MaBstabes die Bewłtuni v:
AlsleŚe zuerka.nt W.|d.n

Als domtn.nte vatelńd€n łdl .ntŚlt.ch.ndel
NĄ.ltzu.Ilt eft.l.s.n Śl.h in m€ln.iKlal* dt €
st.8.r v€8as und zamp Śowi€ mtt l € l.ht.m
AbgtM.l o.lin Holtkiimlel Hol !ńa P.łloŚ tl,

I.h 8ratuliere au€t zii.hten !ńtl Be'ltlem zu
den .rf1.lt.n Resultat.n und tlrn}€ au.n
Fohre.n fiir ttu. lair. vorfiihM.ile,

vi.l.n Danł ań all€ B.5tt'.t' z{lcht.r' Tralnel
untl FUhrcr - .r har s! Semacht Bu!. / tlue
Tt.r€ chten u u dn{.n|

Vorztiglich.AusIese etht.lt€nI

gut Sela8erte Kruppe von Suter Lange bilden eine
beeindruc*ende Oberlinie. Sie ist vom kofief,t,
h]nten s€hl8Ut 8eW nl.eit Verfij8t uberaU\BegI
Ćhene BrUstvethiltnBse sowie lo[el.lP fronl.
l|nren Śje Beht h nten elcht en8 steht Und 8ehtVorn minjńa] breit lht cań8wer}.Et Von beeln
dlu.rende ElEieb|8}ert m t wł}Śamem Nach
schub undfieiem Vońntt' wobei sie sichńit und
ohne Hi|fe der Leine sehl8ut tle8t' sie dominień
in de schnel len Bewegung n ihrer lunfe Bruppe
e ndeut B ihre M lkońkutrent innen mLt lh.em Von
sehr gutem Lrufwllen Sekagenen cangwerk so
das5 h' Br die5em Ta€ der 5Le8 ||cht śtleltlE
8ema.ht Weńen |onnte Die VeBas To.hter Et aUf
Bax LuisenstEBeUnd d1e sehl sute VerĆrbednFeli
ochsentol lngezucht€t lhre Blftfnhnng la$t
ĆMarten Undhotren,dass siesiĆhauche.folEleich
IePrcduzień Die Ju8endbene des Vol]ahrc.wul'
de mtr msBesamt dreihal unter pnBer Xonku.
rcnz vo18estellt und łonnte auch bei drci we jteEn
Kollegen aul rns8esamt drei LC Zuchtschauen

.AIisha vom ElĆheńpIatz, n629!'z: Wischa|la Lutz'
063rl Wimmelbur8 E z chler und Patten Willi

. .Altsh. vom Bi.h€nPlAtz' sz 2t6ż9b, P.l 39,
schHl' WT ,7 Ó4 2oo5 rzańp vom Thelmodos su
żtÓl02l,sĆh||3..Da8gi decuatro Fl.res'9221],78'
schH,l lnz.: Jango FiistenberS (41) .(alty
Atninius 15 ) (e l lyAminius ( l )  f tDfastnomal,
DNA 8pr, ED nomal t-tD.zuchtwert 85 Aufdem
HohepUnkt ihre. Ausste]lurgskafiele wird die9Ć
zańp.ToĆhtel nuń zum dljtten Mai in det
Gebrauch}hUndk]aś9. VolgesteLlt und kann
Vjzesje8enn welden s|e ts| !bclm tte €loR' ńŃ
te|!15ftig ver|órp€rl elnen sehr 8uten Typ m i
śeh! 8!te pgneńt]erunE Und 5t |n korel ien
oebiudeverhaltni$en aufpebaut sre hat sute
Xopfb ldunB hohen Wder;rst Eute Rudeninre
unć 8Ut €e a8erte Kjuppe wekhe8el ln8fu8 8lan.
8eI3e]n |ónnte 9 everfuEt Ubellofiekte Vor Und
sehI 8utć HinteIhandwinkelungen' ausgec]ichenĆ
B'Ustverhl!| lnń\e Und ńustet]ąU|t e lo lreIte
FIont jn en 5 e8eht Vorn gelade'hlńten 8enn8fu.gi8 en8 Bei Anlegun8 eincs fiil die AusleŚeklase
hohen MaBstabes dijlftĆn dle splunggelenkr
ńoch etwas fe9tel9ein,Alisha d
glejfdnde ciin8e nit sehlłEftvollem NaĆhschub
mjt und ohne Hilie d€t LeinĆ sie wude in derlau
icnden SaBon unter vier vetschi.denen Ri.hteln
ausgestellt und konnte drei LG Schauen tur sich
entscheiden Sie wulde bercits dreimal erfolEreich
zur Zucht veMandt eine Tochterwude ebenfalk
mit vA beweń8t' Folgeichtj8 wud€ sie auf dem
eśt€n Platz auf8erufen, mustĆ ,jch abel letztlich
dÓch Wehlend del can8ws*sPlobe de!juBĆndll
chen Frische ihrcr Bezwingerin beugen,was ihrer
Ge5amtqualitAt abel keineIlei AbbluĆh tut

.Bella vom fuckuck,land' 2żÓ]t35' 2 u' [: Gńjne
wa|d ottmat 63263 Neu lgĆnbulg

t la€ua vom t<uclock9lud| s2:?ou85' K.A ó8!r,
Sah}I2, wTr705 zooTfveBas du HaurMansard,SZ
2]64725 sĆhH3.'fon vom ochsentol' Śf 2]0Ó723
SchH3] ln, Bax Luisenstnl3e (3 2) Feli oĆhsentol
(4 t'Eskowiendlu G t venjawieneEu (.s). HD
fast norńal, DNA Apr ' ED nomal HD u uchtwen:
39 Die Sje8enn des Jahres 2oo9 wid an den
Ta8en del Bunde$ieeeru.htschau h bestnóAli
.her V€.fa$ung vor8estellt Bella jst g!oB,mits.hr
guter Knochenkrafi alsgestattet und besticht
dulch ihE tyPvolle cesamtesĆheinung mjt he.
voragender PiBncntierung und hohem S.nwan
anter l  Der Kopr sr kraftre und au\d'ucklvor Der
lrolre Wjder 5t del feśte Ri]cken soMe d'e \Phl
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'E88a vom OsterberSer Land, 22a4959, z: won
mann Dirk, 49to4 Lotte, E Ziichter und BUB
Helmut,49163 Bohmte und Bechmann Bert, DK.

3 'lgga vom Ort{}.|l.r-hnit, SZ 22o49t9, D-P
ż6'5, s.hH' Rtł! WI 1o'o4',oo7 (.vegas du Haut
Mań9ard, sz 21647ż9, sĆhH] .Qenni vom
osterbeI8elLand, sz 2Ę9836, schH' lnz.: Jan8o
FilBtenbe€ (4.4 Eros LuisenstraBe {5j HDnor
mai' DNA g!., BD nÓmal' HD'zuĆhtreń:80' Die
J!8endvizebeste des Volahles wlrd ebenfallŚ In
FhI 8utel veńa$un8 vo!8estellt. sie ist 8toBEh
mig, mittel-Lriiftig, typvoll und gut piSmenliert
śowle in guten cebaudselhahlŚŚen aĘebaut'
lgga verfij8i iib* elnen ausdrucks vollen (opt
einenhochaufg$etztenwider stsowieeinehar
ńońische Ri]ckenlinie, die 8ut 8elaceńe Kruppe
diirfte Serln8fiiSl8 lAn8e! setn sre hat ladelsfrele
winkelungen de! Vo! und Hintelhand, aus8egli-
chen." Blustverhatnisse ,owie łołekte Front -
lhien Bel8e.ader schrihfol8e zei8t sie Btń8Ie!
fende G'n8e ml1 śehr kiaftvollem Nachschub und
fleiem Vońritt Mejne Annahme' da$ sie sich in
del schnellen Trabrunde mó8licheMeise noch
8e8en dle VorplatŹleńe durĆhgelzen łann, hat ŚlĆh
nicht bestAtiSt lBSa wurde ln de! laufenden Sai.
son insgesamt vielmal unter vier veBchiedenen
R'chtelnauŚ8es1ellt undkonnte auf dlel Lc'zuĆht
schauen iibereugen.Sie wulde bereits elnmal rur
zucht veMandt und ich denke,da$ sie,vielleicht
unterstiltzt von entsprcchender Nachzucht, in
nAĆhsten,'ahr lhE schaukadele fońŚetŹen wlrd

.Jaci vom Eichenplatz' 2ż03?27 f wischalla Lutz,
063rl wrmmelbu!8 E, ziichter und Patlen willl,

4 .j&t wm li.h.nPl*'l sz żżÓ37ż7, G.D 7o57|
s.hH2' WT 09 o9'2oo7 ('Yukon von der BaŚtil]ie, su
215?960' schH3 .AlŃha vom EichenPlatf sz
2]6ż9I schH' Inż Hill Fańenspiel (2.' HD rcI.
mal DNA 8pi, ED nolmal HD fuchtreń;3] Auch
die Ju n8hundvleń e des voljahles und ToĆhte! de!
vłesiegelin wird in hćruo[a8ćnder veńassun8
vÓi8eŚtellt sie ist von wnnschensweńel MitteL.
8ró Be' sehr ebenńaBi8 auf8 ebalt u nd von Butem
Typ' sie veńi8t ijber mlttlere Knochenłraft, ń!e
Geb'udevćIhilltnissesindtadelsfiei Beilehl8uteI
Gesamtligmentierung *nnschte ich mir die
Augenfarbe noĆh etMŚ dunllei' sie hat '.inen
Euten Kopi hohen WideBBt sowie eine lercht 8e
neigte Kruppe von sehr guter Ldnge, JaĆi veńjgt
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ijber łorre*te VoI und sehl glte Hinterhand
winke]ungeĄ halnonische Brustbildung sowie
absolut B€Iade Frcnt]jnien Gelade tletend'
deńonstrielt gie seh! laum8reilende' flnsiee
Gtln8e mit knftvollem Nachschub und freiem
Vońńtt Jaci MIde mir zwejma] vol8estellt und
konnte auf inŚ8esaft funf schauen bei viel ve..
Śchiedenen (olle8en ilbeżeugen Die Yukon
Bastillie.Tochter ist 2.3 auf Hill Farbenspiel inge
zuchĘt' was sie blutlich Śehr intere$ant macht
und in verbindun8 mit ihrcr gut€n Mutterlinie
entsplecnendeNachzuĆhteMartenlżsst'Alchsie
veńigt sichel nbel die o-ualtat' lń nachsten lahl
wiedeI ińŚ sĆhauges.hehen einzu8leifen'

.Dola vom Bel8mannshoi ż\a749ż' z Meyet
Reinhardt,1458, Bo*en E: L Yuk Tak, Hx.sha Tau
Kok Road Fanlin8 Haltel Untelbe!8 chriŚllna,
7o7I Leinfelden-Echterdingen

i .Doh voń B.ĘnMNho'' sz zń749.'k.4Ó'|
ś.hH!' WT o]062006 (.A!ex v Panoniansee' sz
,r758r4. IP, . 'o lympra vom Fi i rs ienberS. SZ
2rj4456 SchHrl  lnz. .  ureue Batu (4.4) YaSo
wldstelBei Land G 5) HD fast nolmal DNA gp.,
ED nomal HD.zuchtweń 91 croBrahmi8e' mli.
lelkliift ige, in Buten cebeudeverhAltnissen aufge.
balte' beŚondels trocłene und festgefijBte Hiin.
dln siehat einen 8uten (opl D€rhohe Widefilst
die 8ute Rijckenlinie sowle dle Śehr 8ute Li]n8e
und La6e der Ktuppe bllden ejne beehdruckende
oberllnre Dola verfii8t ijbe! sehr gute wlnlG.
lun8en' aus8e8lichene Brugtverhijltniss€ Śowje
ko{ekte Frcntlinien Hintćń 1ilt1 Śle leicht en8
vorn 8elade' sie beelndiuĆłt dulch 

'h! 
von offen.

slĆhtliĆh seh! 8utem Temperament untestiitzteŚ
Gan8welk von el8iebi8el sĆhlittwćite Wie schon
im Voń€ld dćl Bundesle8etuchtschau eiŚcheint
Śle h Śehl 8ute! (ondltion und bnstitution ań
Ende eine! beeindluckenden AuŚŚt €llun8$aison
in der sie auf ins8Ćs6ńt fiinf lc'2uĆhhchauen
Pri]sentień wulde AuĆh ml! Wulde sle fwćińal
unter 8lol.ei Konłullenf vor8estellt Im letzten
Jah!mitv 6 beweńet'kann sie fol8erichti8 indie
sem JahI den sprunB in die AusleŚe prcblemlog
schaffen Dl€ Hijndh lŚt 4 4 auf U!9u9 Batu in8e'
ziichtet in ihiem Eschejnungsbild ist sie ehe!der
Muttellinie zuzuordnen' Dola wude €inmaL im
Ausland zul zuĆht e1n8e Śetft '

.sĆhiwa vom ostelbe!8er Land,
Woltmann Djrt, 49504 lotte, !l
peteBen Ror ż4787 Fockbek '

ż174389 z:

6 .schi@ voń oś.ńer8er.I,d4 sz ż1?4'89' D.!
2rr9' ś.h$3, WT ,5.1o'2oo9 ('Pakros d'Ulmental' sz
2133719,9chH3 - 'Holly vom Osterbergerland, SZ
21]ż408' scM' Inz,oHNE HD noma]' DNA gP.,
ED nolmal HD zuchtweń:80' Die berĆils imve!
gan8enen JahrmitVA6beweńete Hiindinwid in
diesem rahr leider total abgehaart vorgestelLt. sie
Bt 8IoG' mia:elkieftic, sehl tyPvou und in Ś€h!
Suten GebliudevelhAltnissen auf8ebaut. Guter
Kopf und AusdluĆł' hoher Widedst, gute
Rnckenijnie mit 8utel l'n8e und La€e der Krulle
Hervolfuheben die 9Ćhi 8uten Winke]un8en de!
Vor und Hinterhand, die ausge8lichenen
Brustrerhaltnisse sowie die geraden F.ontlinien
Bei 8elader sĆhilttfolge demonŚtdeit sle ein
laum8leifendes Gangwerk, welches mit rehr viel
Tempenment voĘetragen Wild' sie mrde am
Anfang del saiŚon auf insgesamt fnnf fuĆh1
schauen von mn und drej welteren KollĆ8en zu!
(lassensie8elin elkliiń Eine PlAsentatjon auf LG.
zuchtschauen war dann auf8rund der Haa.ver
faŚŚung otrenŚichtliĆh niĆht mehl mógl1Ćh' was
auf8rund der betannien Zyklen unsere! Hiin.
dinnen toleriert werden kann/muB. S.hiwa ist
eine Patrc}Tochter und veńiet auĆh auf der
Mutteseiie iibel eine sehr 8efĆs1i81e Bluifijhlun8,
was eine ent.splechende Nachfucht erwańen
Itsst. Sie ist ohne lnzucht geziichtet und wurde
einńal zur zuĆht vefuandt

.Lea d, Uhental' sz ,240186' z U' E FlanĆioni
Danl €le, I.91016 MÓntecatini TeIńe' Haltei] Mat
teuĆĆj cluśePPe I 95o1o se8lomigno inPiano(LU]

? tle. .l, u|'n.nt.l' sz ż24ota5' 5UI,M'o, s.IlII',
WT ,9'o8żoo5 (.Pa!ło d Ulmental, sf 21'4420'
schH' khH'(o) .Benny d Ulńenta]' 9z n7987r'
schH, schHl(o)) lnz MĄ Lonaa del MerĆant|(4

' 

zańb Wenłau G''5) Młk Haus Beck G 
'''HD fast normal, DNA gp!, ED nolmal HD'

fuchtweń| 89. GloBrahmi8€ mitteltdftige lń
sehl 8uten Geb'udevelh'ltnhŚen auf8ebaute'
autra]lend lroĆkene und feŚte Hi'indin. Lea ist sehr
8ut Pigmentleń und hat einen 8uten xopf und
Ausdlucł Der betonte Widenlht, die sehl 8ute
Riickenlinie mit Buter Liin8e und LaBe dei xruppe
veileihen ihi eine tadelŚfreie obellinie Bei guter
schulted a8e soute der la nge ob erarm etwa s sch ra
8eIlie8en, die Hint €rhand ist Śehr 8ut 8ew)nkelt
sje verfu81 iibrl auŚ8cBllĆhene BlustvelhAltnisse
sowie korekte Frontlinie! Bei etwas en8er
sĆhńttfÓl8esolltendie spnng8elenkeBelin8fij8i8
festel sein, Die besond€re sta*e von Lea Ńt ihr
beehdruĆkendĆŚ Laufvelmó8en und hier beson.
des del schneue ']tab' welcher mit vi€l Tempe
nment und voM'ńsdnng 8ezeigt wird. Dje im
letzten JahI bereltŚ ńit VA 8 bewe!1ete Hiindin
wa! an den Ta8en de! Bunde9sie8eu uĆhtschau
stark abgehaart' wodurh del Gesamteindlucł
etMs ]itt' Lea MIde im vońeld d.! Bundegsie8er
zuĆhtschau ins8esamt viermal bej mit und zwei
weitelen Kollegen ausgestell! darunter dreimai
auf groBen Lc-Zu.htschauen. Die PalrcnTochte!
ist unter andercm auf Me lo88ia dei Mercanti
jnBĆziiĆhtet' dĆsen Typ in ih! wiedel zu ertennen
jst Nachruchtvon Lea mrde im besten Ring der
JunghundłlasseRiidenaus8estellt TsB:h€rau$a.



.quana von der Bjbeńaile, 21936]9' z: schneldei
ln8lid 884]7 Mase|heir E fiiĆhtel und Merteń
Dagmar,694i2 gberbach

8 .Quda vor .l.! Blberfale, sz Ź98ó39' !..!
4382'schH3'wTż5 o3 2oo7(.TiraŚvomRoten Feld,
sz f114226 schĘ3 .Demy von MelanĆhthon sz
2093577' schH' |nf: Maik Haus Beck G 9) caśh
Wildstejgel Land G 4) HD norńal DNA cpl' !D
nolmal HD fuchweń| 7] cloBe' knoĆhenkdftige'
typvol|e in kotekten Gebiudevelheltnl,śen auf.
Sebaute Hundin Cuter Kopf und Ausdruck, hohei
Wide ist sehr gute Rilckenlinte sowie sehr Bute
Lange und raee der (ruppe. Quana hat fii. ihr
Alter eine rusgep.:iBre Brustbildung sowre serade
Fronrlnren Aus der s(ht von hrnten Ceht re et
Waś en8 und dIe ]etfte te,t|8|eIt ]n den splUng
Be enlen ist no.h fichi ełercht vorn l.anf rhr
ejne 8ende schrittfol8e atteŚtień wetden. Quana
bestjcht vor allem durch ih! hervonapendes, tem
peramentvo]|el  6.|8Welk voń ub.żeu8endel
5.htittweite Hieldu(h konnte 9e im VÓńed.lP.
BundeŚŚle8erzuchtsĆhau lnŚ8esamt drejmal bej
miIijberzeuEen und hat sich jedeŚ Mal nachdem
Auf luf noch.thebllch vefu esńń obwohl Śie nach
n]Ć]ńcm EindIuck manĆhhal etwas schwe! vorPe.
stelL1 w!tde Leidel konnte a!Ćh śie niĆht in opti
ńr.LeI H]llvclfaŚsun8 vorAeste|lt werden' Wiih.
lend .]i.I treeindruĆkenden Au$tel|un8śalŚon
rvurde s:e arrc. Lnsgesamt { malunter neun ver
Śchjedenen R]chlorn aUsgesteIlt daluntel auf vier
LG zu.hls.hruen !,.s sj.herauch fii! ehe pewis.
se Be|astbal|eLt dLes.l Hiind|n spicht Di'TyńŚ
Rolen Fe|d To.hl.I st llolt auf Ma* Hauś BÓ.k
und cash W Id'ĆLEc: :rń. i  IBezu(hlet Und heEt
but|(h etwJś f! '?] ' .  l rnr MJlnnrĆam de'
ge8enwa!t]BaktUelLeI E]:t i IL.ń 'wassi .herehel
ein vortejl Bt Da ne ni; eln:LgĆ Au'csehnndin
i iber keIne hohe Vorb.r. l l l |8 dei  ]Ćtzten
Bunde!$e8.nu.hts.Muln |.riuEl ś1 lltĆ hohe
BeweńUng 

'ul 
rla:.he lj.llerchl e]n. U|rela

3.h!ng r.h ienk. sL. h ;:. rerdien! TSB: iib.r-

.Neele aus der BlunnenstlaBe' 2'98a?6 z Kó|bet
Ahrens Otto, 37574 linbeck, E Dittrich Sven, or9o9

n .Neelc auś .l.! !nnńength!., s2 ż1988?ó' U.D
ż5B'schH2' WTÓ7o] 2oo7l.]lbovom Holtkiimpel
see, sz 2Ę372,' schH3 IP] .Nalavoń Hoftłampel
see 92 }52836 sĆhH' lnz l ,4a\ Lo88|a dei
Me(anti (4.5) HD normal, DNA epr ED normal
HD zuchtweń: 74 Ubelmittel €rol3e, mittelktifti.
8e be}Ó|t8e9ke.tte'sehl ebenńeB|8auf8ebauie
Hund n' die, w|e s.hor m |etz|en lahl n(ht ń
bester HaaNerfa$Un8 voI8eśteut welden konnte'
cuter XoDf und Ausdruck mit sehi elteiMasken.
bildunE bie Hi]ndin zeichnet sich ;u9 durch ńie
sehr 8ute L in enf i ihrU.8 mń hetvoiIaEerder
obel urd Unter]|nie Velbunden ń|t Euter LanBe
und La8e derKruppe'Bei 8utel schulterla8e Śollte
der lan8e Obelalm etwas schriiger lie8en Dj.
Hinteńand ist seh! 8ut 8ewhkelt Bei korektel
schrjttfolBe beeindruckt Neele dwch lhr heruoira.
8endes,weit aus8relfendes mit viel Temperamenl
volSetra8enes Gangweik von beejndrucken.der
Schriltweite mit und ohne Hllfe der Leine. Hierbei
ht nicht zu iibereehen da$ die Splun88elenke dle
letzte Festigkeit noch nlĆht ereicht haben Neele
wulde lm v€l8an8enen JahI jn der lun8hund.
kla$e mit sG 9 beweńet' 9ie ist .ine Śehl vaterty.
pische llbo HoltkAmper see.Tochter, welche 4.9 auf
Max Lo8gia dei Mercantl hgeziichtet ist. Sie ent
stammt lemer einel iibeldulchŚĆhni ich vercr
benden Mutter hat eine eben'alh Śehl hoch be'
wćńete schweste! und hat ihle Fluchtbalkelt
beleltŚ ńit einem Wuńun1el Beweis Eestellt. sie
wulde in derlaufenden saison jn,Pesańt fiinfmal
unter drei verschiedenen Richtern;usgestellt und
konnte auf drei L0.zu.htschauen nbeŹeugen'

A Ine Śf2086532 5.hH]) lnz scottDeodatuś(f ])je loW ene au (4 5)Odrn Tanne.meEe (5 s)ramb
wienerau (5,1r) 'venja r/ienehu (4-). Marty
Wienerau (4)"xeno Wienerau G ) xandta
Wienerau (5 

'..Astiid 

(ónigsgade G ) Ambd
Kón18sealde (.5).HD!o!nal,DNA g!.,tD nomal
HD zuchtwert 69 GroBe mittelklAftiee, in sehr
guten cebaudevelhehissen aufsebaute, harmo
nische Hnndin Cuter (opl hoher Widerist, ia.-
morEche Rn.Lenl n e mrt gute. Large und Laee
der Kluppe Viva V€rfugt Ubel AUte Vor Und śehl
gute Hinterhandwinkelungen, arsgegllchene
Erustveńatnisse sowie *olielte llontlinien AtŚ
del 5icht von hLrten 8e5ehen €eht'e BerinBfii8jB
enc Vom zej8t 9e e]ne 8erade schlittfolBe Ś|e
beendru.ft  n.ht nu, auf dreser Ve ansta tunE
du(h |hr lehr raumcl € | rendes er8 ebBes cang.
Wetl.' welche5 ń t V e| R nE oUtine lor8ehagen
W td sjes|ehIdańit  Ihrenie] lwe 5ede!tL].h]un
gereń Mitkonkunentinnen in niĆhts nach Viva
steht damit vermutlich am Ende einerbeeindtuk.
kenden schaukanlĆE sie wude beteilŚ im Jahr
2oo7 mitv, beweńetundklóntnacheineiweite
ren elfol8reichen schausajson GeĆhs Austel"
lungen, davon drer Lc.Zuchtschauen unter litnf
veBchiedenen Richiern) ihrc LauJbahn ńit del
hóĆhsten BeweńUn8' Eine To.hteI erhielt in diesel
Klasse die BeweńunB V !, Aufjhren sehl niedd'
gen zuchtweń wird hingewiesen Viva ist eine
Tochter des sehr Sutef Vererbe6 Zeppo vom
KlebLń8er schloB und der ju8endbesten chandrJ
von Arline, ne ut enE auf 9co$ Deodarus rnae
fuĆhtet de$eń ! jńjejń ]hj W ede2uelkennen;t

.Me8a Voń Ho|tkbmPel see, ,żÓÓo]6 z
NiedelgasseI HĆrmann 33649 Bielefe|d' !: BuB
Helmut 49153 Bohmte und Venhoff WoLfRans.
476]8 sttaeL€n Ha]lel Venhotr WoLf8a|€ 

'76]8
o .Megl vom Hoł|.emp.! seei sz 2żooot6| l.D
7'3o, Ś.hH2' WT Ó7o52oo7 fsiljo della Real
Favolita' sz ł92]89, schH] IP] .Ro|lie von del
Famho'śt sf ł07475 s.hHr)|nf Ma} Lo88'a de]
Me(ant i  (5.41 HD normal.  DNA Epr. ED normal
HD fu.htwert] 8r' Gloae, nńtelklAfti8e, auffal
lend typvolle, in beŚt €n ceb'udeverhAltnissen
aufBebaute' haImÓnischĆ Hnndin' welĆhe am
Ta8e der Bunde$iegerzu.htschau ln optimaler
Haarueda$ung vorEestellt werden tann Auf
fa l lend de śehl 8ute PLBmenterung mń gutel
Mask €nbjdUng cUtĆl (opf hoher W deft 5t '  5ehI
gute Fi jdenl n €  lnd śehl 8ute Lar8e Und Laee
de KlUppe sle Veńigt Uber tade]śfreLe Win}'e
ungen der Vor und Hrnterhand. ausgeBtchene
Brustverh'Ltn sśe śow'e ejne kotrekte FlÓńt Be'
gerader sĆhltt fo l8e śo]|ten s ch d e splung
gelenle in fulurft  noch we'ter frrt iBen Sie
demonstiert sehr numBrĆifende G:ńee Die im
Volfeld zu beobachtend€ leichte schw'che in del
schnellen Trablunde jst am Tage de! Bundes
Śie8enuchtschau nicht mehl feststel]bai' und si€
kann auch hiel iiberzeu8en DiĆ im letzte! JahI in
de! Ju8endłlaŚe mit sG 25 beweńete Hijndin
mdć auf dlel LG Zuchtschauen erfol8reich aus
gestellt sie ist eine zańp Themodos und Yak
Franlengold-Enkelin und weit auf Max LogEE dei
Me(anti inlĆz'chtet Typmli8jg Wiiide ich sie

ihrĆm Vater sowie ihrem GioGvatel mntierlicheJ

'Viva von der Hopfenhalle, r59ooo, z zim
melmann Ma!łuŚ 69żÓ7 sandhau,en E; Bausch
Johan lmile 6918r Le'ńen und Wiist Hans Dletet
64653 Lo6ch, Halter Wiist HanlDieter 646t1

9 .vtE wn d€r Hopferńau., sz 2!'9ooo, M.l
4ż59' s.hłI3' WT oro1'2oo5 (.ze!po vom (lebin
e€. schloB sz 202Ó351 schH, .chandla vÓn
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stielt Iendi iaum€ieifende' tnftvole GAnBe mit
sĆhr 8utem Nachschub und gutem vort'it Auch
sie wjld nicht in optimalel HaaNĆIJassung volge.
stellt' Die jm Vońeld der Bundeggie8elzuĆhtschau
phaŚenweise volhandene Tendenz wiihrend del
CanSwerksprobe an Erhabenheit etwas zu verlie
.eĄ wal in U]n nicht feststellbar' HieI Beht die
Hundin wahrend de! Besamien cangwelkspiobe
in ledem 8ewijnsĆhtem Tempo mit und ohne Hilfe
der Lgine sehl 8ut mit und kann Śomit die hochste
BeweńunE elhallen' Fendi velłólpeń den Tw
einer sehr khftvollen und robusten uuchthiindin
Die in ltalien geziichtete Hnndjn kommt vźtelli
chesefts nber wauace aus ASri8ento, dle Mutter
ist eine Marko della Valcuvia TÓchter ud lie liegt
danit etwas abseits der deŻeitig gehliuften
Blutlinien, Fendi mde vielńai untel drei ve.
schiedenen Richtern ausSertellt, darunter auf zwei

KruPpe' sie v€ńigt ubel tadelsfieje winke]un8en
dei voi und Hinterhand' auŚ8eB]ichene
Blu9|velhljltni,se sowie }o[el.te FlÓntlinien Aus
del sjĆht von ninten gesehen geht sie leicht eng
vom zeiet sie eine ge.ade sĆhnffol8e' sie i]be!
ze u8:t durch ih !e hum greifenden, , ehi fl ie8enden
GdnSe mit sehr tratvollem Nachschub und nei
em VońI]|. Die fianzósjsche Vizesjegedn ist ohne
hzucht 8ezijch1et' sie @rde mł zwei Ma] aui 8to
Ben lG fuchtschauen in jeweils heruonagender
veńasung und Kondjtion vor8estellt Da sie nicht
lń Besitz einel sĆhutŹhundPńfung, sondern ejneI
Bievet Plntung isi, kam a!.h diese, seh! konekt
auf8ebaute Hijndin' fiir eine hóherc.Beweńun8

'FarhadeAzircan,LO!i6S5rgT,z,DiazMorenoJose
tuis, E.o3o34 Barcelona, E; Znchter und MingueDa
Pimentel Josep, E.o8o]4 Baicelona, Halter: TaĆke
Host Pete!, 31194 9alrkotien

tż !P.!h. tl. Azlr.an, 
'ol 

16B!t97' )qBo16'
s.hH2' WT 2]'o1żoo? ('zamp vom ]'hermodos' sz
21ojo21' schH3 .Trixi vom schache! sz ,o37BÓ,
schHt Inz. ieck Noricum(91,9) HD nomal, DNA
gpr', ED nolmal' HD'zuchtweń:83 GroBe' mittel
k*iftige, ln berten GebAldeverhliltnhsen aufgr
baute, besondeĘ ttockene und feste Hijndin'Falha
ist sehr feminin mit betontem Widerist, sehr
8fter RnĆkenlinle und 8ut 8elageńer (fuppe De!
lanSe Oberarm rcllie Seringfii8ig schliiger liegen,
die Hinterhand ist sehr gut gewinkelt Ausge.
8liĆhene BlustverheltniŚŚe Śowle lanBe Lauf
knochen mit Beraden Frontlinien zeichnen diese
Hijndin aus Del VoldĆlmittelfuB sowie die
spluń88elenke ŚÓllteń ŚiĆh noch wejler fesd8en
Eel hinten Berjn8fiiglS en8er SchlitifolSe Beht sie
voln *onekt und entwi.kelt ih! durh viel Tem.
peIament und voMińsdran8 unterstiltztes' weit.
rżiuml8ćŚ can8werk ńlt betoni klafrvollem NaĆh .
schub' Falha Ńt eine zamP Tochte! und ent.
stammt eine! But verelbenden Mutter, welche
ebenfalls bereits hoch beweńet wurde sie lŚt ln
welter Inzucht auf Jeck Norlcum lnSeziichtet Im
letrtenJah!in derJunghundkla$emii SG 5 bewer
tet wurde sie mil auf zwći 8ÓBen Lc.zuchr
ŚĆhalen vor8eŚtell1 sow'e von fwel weltelen
Kolle8en in In und Ausland hoch beweńet' Die
Hilndinwulde in Spanien gezijchtet undesist zu
elwańen, dass sie sich nach edÓl8tel uuchtver
wendunS posltlv we'terentwlckeln wild

'Fendi deu,Alto Pino, 2ż7076 z: Noto l,ui8i I
881oo catanzaro E ireke! Hans Peter, Z31ot
Aichelbe!8 Halte!: Tai shelnan'cA Ęi.hmond, Bc

13 .F.ndl d€u'Alto Plno' sz 2.qo7ó' 
'NT3' 

ś.hH2'
wT oros2ooT (Nando della valmvia, sr 2r9r9r7,
schHż ' .Fenja di casa cac.zza, Lo| Ó4/5ż2ż1'
SchHt h. Jeck Norjcum G S) HD normal, DNA
gpr, ED nolmal HD Zuchtwert, 3j oro8e, knft.
und gehaltvolle, jn Cuten cebtudwerhtltnissen
aufgebańe Hnndin Klefti8el KoPl hohel Widel
rist, haImon$Ćhe RiiĆkenlinie mit 8uter'jn8e und
h8e del (oppe (orette VÓI ' sehl8ute Hinier-
handwinkelung. Itu ihr Alter schon ausgepra$e
Bnstbi]dunB mit ]an8el Unteórust sowie gela
den Flontlinien Ber Serade! Sch ttfol8e demon
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Vorziiglich 
-nat"",

.co.ovon Re8ina Pa.is, ż93634'z splen8el Uwe'
57250 NetPhen'E znchlerundschllĆł Heldl 643'9
Pfuń8Śtadt HalieI Maje|Havelkova Michaela'

1 .coĆo voń R.8tna PAck' sz 198634' l.R 48'4'
ś.hHt' WT 16'04'2o07 {.Joke! von Alcudia, sZ
156678, 5chH3 . 'Plixi von ReSina Pacis, SZ
ł49o,5 s(hHl)HD nochzugelaŚseń oNA8p| ED
nol ma]' H D.zu.htWeń lo8' UbelńlttelgtoBe mIt.
telłleftj8e in sehl 8uten Gebdudevelhelhissen
auf8ebaute' ausgsprochen troĆkene und feste
Hijndin cutel Kopf uńd seh! 8utel AuŚdruĆk'
hoherwlderut,sehr gute Riickenlinie, gute UnBe
und Lage der Kruppe In der Vorhand 8ut in der
Hinteńand sehl8ut 8ewhkelt zei8tsie aus8e8l|
Ćhene BruŚtvelheltnisse sowie koBekte Flont.
linlen und auffallend Serade schrittfolge ce
tla8en durch ihl offensiĆhdiĆh Śehl 8utes Tem.
pelam€nt' zel8t Śle bĆŚondere laum8relfeńde
cżin8e mit śehi *Eftvollem Nachschub und
8utem Vońliti' co.Ó ist 4.4 auf shanto's xano
sowie 5.4 auf dlć Śehl gute Veleibenn cug8ia
K ahl€r Helde i n8e ziichtet un d d ahel auch blllllĆh
seh! intele$ant. Sie@!de insgesamt fijnf Mal bei
vier verchiedenen Richtem daruntd zwei Mal
bei mir auf 8loBen !C zuchtschauen seh! erfol8.
rciĆh a!ŚgeŚteut und fiel dabei immeI besondes
durch ih! seh! iempenmentvolles, dFanisches
Gan8welk auf sie mde beleits einńal zur zucht
veMandt'IhiHD statuŚ'veibunden nŃdĆmnbel
deń Dulchschnitt lić8enden fuchtweń ljeB eine
hóhere Bćweńung nicht zu,

2 'BaUy d. l(erastlvel, lol 592610, 2lDcofl,
rr.v.t, WT 19 06 2006 ('Adel du Val DlAnzi!, SZ
2236925, schHl 'samara de xerastivel, LoF
949o1,rPt HDA Frankerch, DNA,ED nolmal HD'
zu.hlweń] 99 Ubenittel8lÓBe' nbemit|e]kiafti
8e, :iuBergt typvÓIle in besten cebdudeverhalt
nissen aufgebaute, s€hl tlockene lnd feste Hijn -
din' Bally zei8t 8ut.Ś Pi8ment und 8ute Kopf'
bildun8 Śowie sehr haImÓnische obellinie mlt
hohem Widenist und Buter Liin8e und Lage der

'Brenda du Grand Gout LOF 591489, r, cattelain
Gerad' F'oż!o villiels sÓus Praslln' l: RouX
Gervalś' F 3o34o saln1Prlvai des Vieux salindres'
Halter:Trentenaele Eric,F-7844o Fontenay st. Perc

' 

.BEndl du Gr.ńd Gout,loF ,9'4a9'alBM74ż,
ś.hH'' Wl o807,006 ('odin vom Holtkempel
Hol SU 288918 SchH3- Tara du Manoirde runon,
LoF 547440 Brevet)HD 'Ą Flankrei.h DNA 8Pr'l0
nolmal HD.zuĆhlbeweńuń8 87' Blenda ist eine
8loBrahmi8e' klefti8e' duBeBt typvÓlle' in 8uten
GebaudeverhaLtnksen aufSebaute Hiindh mlt
Śehl kiaftvolIeI KoPjbildun8' sie verfii8t ijber
eIneń au,8ePji8ten Wjdedi5t' 8ute Fiicren]inie
u.d eine Bul 8e|,8eńe Kluppe Ńelche no.h 8e
!in8fij8i8 |en8el sein kÓnnte' sćhr 8ute wlnke
|un8en betonte Brustblldun8' łoilekte Ftont Aus
del slĆht von hinten 8eht sie minima| eng, si €
ubede!gi dumh ihre we't ausS'e fenden. ,eht
l laftvo|]en Gan8e ń]t betontem Na.h<hub uńd
8utem Vońl'tt' Die odin Holtkemper Hof.Tochtel
konnte bei mir auf insSesamt drei SroRen LG
zuchtschaueń i,ibeĘeu8en s)e stamnl aus
KónuĆh!Śo da$ sich au.h bei ]hl die Fta8e nach
eine!noch hóhelen Beweńung nicht stellte

'chay€nne vom Kańh'usel LoweitÓ| 2192629' z
ostel julBen' 96203 Hóhl Glenfhausen, E Jani
Uday, 46354 Siidlohn und Fis.her Klaxs, 66987
Tialejschweilerfuóschen' Halteli Klćfisch chis.

ł .chayen!. vom (ańheu$l lówentor, sz
19ż629,H.N 95qls.M3l WT 17 jooó (.Godalis
Hannibal, sz 21529?7, schHl rP9 'ornella von
satyr, sz 153622, SchHt) HD nomal DNA gpr, ED
nÓlmalHD zuĆhtweń:31 6rcBnhmi8e'tnoĆhen



r

}Iefti8e' sehl t}?vo]le, in 8uten cebaud€velhiilt
nissen alf8ebaute besonder trockenĆ und feŚte
Hnndin sehl gutes Pj €ment mit 8utel Magken
biLdung sowie knftvolLer Kopt Hoher Widenist,
8!1e Rii.tenlinie 8ut 8ela8eńe (nPPe, welche
gerinStugiS liinger sein sollte. Chayenne ist jn dei
vorhand gut bis sehr gut, in der Hjnterhand kor
Elt gewintelt, sie zeigt ausBeglichene Brustve.-
haltnisse Śowle koiiekte Fontllnlen'Au9 der sicht
von hinten geht sie minimal en8, volne reiSt sle
ejne eende schittfolge sie f.ut aul durĆh ihl
klaftvolleŚ Gangw€Ik mit betontem Nachschub,
der Vońtitt sollte 8elin8fii8i8 fre'et śein'chayen
neist 2.3auf dielunghundbest€ Farina Noliswand
Śowie mehmals auf olbit Trcnje ingeznghtet,was
sie blutlich sehrinteEssanl macht Im letzten Jah.
wulde sie in del]un8hundłlasse mit sG 1] bewer
tet. sie mlde insgesamt sieben Mal ute! fiinf
veschjedeńen Richten sehl eńoj8leich ausge.
stellt, u a auf diei LG Zuchts.hauen Chayenne
wurde bereits einmal rurrucht veMandt Sie ver
kóryert den ]yP einel sehl robusten zuchthijndin'
und ich erwarte' daŚŚ Śie jm naĆhŚten JahI ihrc
schaukatriere edolSreich lortsetzt

.cÓ|n]Ć dĆ la P'tjle Floft ż236żÓ9 L claltau|
c|ro' F.7741o Montjay la Tour' l: ManŚer,'ij!8en
69r68 !vresloch Halter Beate EllinSer 7?42o

' 

.cońnle .l. la P,ttt. tlor€' sz 22,6.o$ 2lKJ14t|
s.hłlł WT o'rÓB'ÓÓ7l.Ve8as du Haut Mansald,
SZr64Tr5,SchH3 Saraby du Mont Didnubis, LOF
t4ou6 SchHll HD formal, DNA 8pr ED fast no.
ńa| HD'zu.htwe 3'J cloRe klefti8e, seh! typ
volle' in 8uteń Gebaudcv.Ihaltnissen auf8ebaute
Hiindin die beiofdets tocken lnd fest ist Sehr
8utel KoP' und Ausdh.|' hohel Wideniśl 8ute
Riickenhn)e und LanBe ler.hl abfallende Kruppe
Del obeIalm sÓ| l t .8elLngf!8]8 ] ln8er sein,
Hinten sehI8ut. WlnlelUng.n !rŃbrelter kńfti8
bemuŚkćiteI Keu]. a:sgeEl].hene BIustverhAlt
nuse, kotĆkte :rÓlt D.I vo'demLttelju( sÓllte
geln€fugj8 site:fr! seli le] h)ntćn lercht engel
Schnttto'ge felgt ne śehI laumg!e!i.nde e18]Ćbi
Ee GAn8e nlt klańvo]lem Nachs.hub ]{obelśie in
man.hen phasen der oan8werksprobe no.h erha.
bener blerben sollte Connie wurde rn der laufen
den sajŚon lns8esamt acht Mal untel sechs vel
s.hiedenen Richtein, daiunter auf zwei L6.zucht .
schauen, sehr edolSleich ausSestellt. connie ist
Ćińe del jnn8sten Hnldinnen 

'nnelhalb 
dĆl

.Romina von del Piste TrcPhe, 216270], z Bósl
EliĆh 9242l schwandoń E: fijchier und reich
nann oisela, 92655 Glafenwóhl Halter Leich.
mann cisela 9ż6'5 craf €nwóhl

6 .Ronlna von il.r liśte ftolh.' 
'f 

2t62?o1, !.M

'4l' 
sc ł1 WT 4'o3'2oo5 (.Attila von der Piste

Tlophe, sz 2I34r3' schH] IPż..Pam von deI PiŚte
Tiophe, Sf 2ollool,9chHt HD fast normal, DNA,
ED nolmal' HDzuchtweń:95 GloBe, knÓchen.
triifti8e typvolle, in Buien Cebiiudevelhehksen
aufBebańe Hnndin Kńfti8el KoPf hoher Widel
riŚ1 8ute RnĆkenliniĆ.Die KfuPPe l9t betont abfal
lend und lollte SerinBfUSiS langer sein. Romina ist
in VorundHinterhand koreki gewinkelt,hatauy
gegllchene BiuŚtverh'ltnisse sowie eende Flont
linien Sje Beht hinlen gerjn8fiiSlS en8,vom gen-
de und ijbeEeugt durch ihr temperamentvolles,
weit ausgreifendes Cangwerk mit betontem
Nachschub Romlnawird abgĆhaafi vor8estel|i |m
Vorfeld d{ Bund$sk8łfuchtschau Wulde sie
viel Ma| untel viel veGchiedenen Richteh a!Śge-
stellt und kann sich noch einmal Segenijber dem
Vorlahrun ehl8e Putfe verbeśĆrn

? .l.bul.h}a von d.! Ma tfuka!€lle, sz
2204948' M.B 4'8t' sĆhH9' WT 0106,oÓ? (.ve8as
du Haut ManŚald'sz2'647,5, sĆhH3 .Queen von
der Mańinskapelle su,1o04,'schHl) HDfast nor
mal DNA 8pI, ED normaL HD.zuchfweń: 95
GIoRe mltte|krafti8e, Śehl typvolle' in 8uten 0e.
baudevsheltnisFn auf8ebaute 8ut Pi8menti €rte
Hijndin, sehr krbftiger, ausdrucksvolle! Kopf
hoherWiderist, gute Ruckenlinie und gut Belager
te (!uPPe die noĆh 8eln8fii8)8llin8e! sein soute'
Babuschka ist  in de! Vorhand But, in der
Hintelhand sehl8ut 8ewinke|t, ve ngt ijber auŚ.
8e8IiĆhene Blu9tvelhAltnisŚĆ Śowle ko[ekte
Frontlinien Sie geht voln und hinten Belade und
i]bełeu8t dulchihrc weitausgreifenden klaftvol.
len Gen8e AuĆh Babu*hka hat das Pech zun
zeitPunkt de! Bunde$ie8eźuĆhtschau ab8ehaart
zu seinund istdeshalbnicht Sanz so fest wie ich
es im Vońeld del Bundesiegelzuchtschau von jhl
8ewohnt war' EabuŚchła wudć ins8esamt sech,
Mal ausSestellt daber filnf Mal auf Lc.zuchl.
schauen unter starker und sttrkster (onkutrenz
sie wude im letzten 

'ahl 
in del Ju8€ndklasge mlt

s0 u beweńet und iĆh denke dass ihre
EntwiĆklung noch nicht vo|lgtAndig ab8eŚchloŚ
senist Babuschkaistmehdachauf EskÓWenerau
sow1Ć d1Ć sle8Ćiln Vańta Wienerau ing€ziichtet
was sie blutlich AuBed intele$ant hacht.

3 .Gelry val neitra,lol oa/'794, 6AsY{' 5cłH2'
Wr 15'12.,oo6 ('Heio di camPoEalĆ, Lo] Ó]Au613,
schH] lP! .chika della ValĆuvia' LoI o]/]749],
BFvrl HD A ltalien, DNA gpr ED loimal HD.
zuchtwelt. ro4 cloBńhmige, kliftige' typvolle' jn
Suten CebAudeverhliltnBsen auf8ebaute Hrindin.
Kr,ftigo Koń nÓhel WideEBt' 8ute RiiĆkenlinie,
But gelagerte Kruppe, die geingtugig llinger sein
sollte. cerry ist n der vorhand gut , in der Hinter
hand seh! 8ut 8ewinłelt' veifij8t iibe. ausgegli
chene Brustverh:iltnisse sowie ilber koreLte
FlontLinien' Aus del sicht vÓn hjnten gesehen geht
se etwaŚ en8' sle ijbe[eu8t durch sehl Eum8lel
fende, knftvolle GAnge mrt betontem Nachschub

und gutem Vortitr In den Rnckenbandem darf sie
noch 8elin8fij8ig fe,tel wĆrden' Die iń letzten
Jatu mjt SG 7 in der Jun8hundkla$e bewerlete
Hilndin Mrde mi. einmal auf ejno groBen Lc-
fuchtsĆhau voĘeŚlelt DeI HD zuchtwelt lie8t

Eva della Valcuvia, LOI o7161450, Z u E,Musolino
Luciano I 2iol3 Cltllelio (Varese), Halter:
zimelhat|ova Andrea' I o9on AĆquaspańa (TR)

9 lva delle v.l.uvi.' Lol o71634'Ó, 5LMv7,
s.hł!' WT 05032006 (.Tor di casa Nobili' sz
2r55or, SchH3 'lsa deSlj Achei, LOI 0416917,
SchHt HD A ltalien DNA 8pr ED normal HD.
zuchlwert 9]'AbŚolutmitt € leroBe,mittelkńftiee,
in Suten GebiiudeverhAlhjssen aufSebaute, aus
gesprochen tro.kene und feste Hiindin. Eva ist
sehi 8ut piSmentiert, hat eine gute KopJbildung,
einen hohen Widetrist, Sute Rijckenllnle und eine
gut Belagerle (!uppe, De! Oberarm sollte Bering-
fiisigliin8ersein Inder Hinterhand ist sie sehrBut
8ewjnkelt' veńn8t ijbei aus8e8lichene Blustver
hliltnisse Der VodermitlelfuB sollle ber thretwas
stnffer sein und sie neigt leicht zum rehenweiten
stand Bei annehemd ge lader schr ittfol8e lbutsi €
besondes du!Ćh ihrŚehi raum8reifendeŚ effektl
v €s oan8werk mit klaftvo|lem Nachs.hub und
reĆht gutem Vońrltt aui wodurh sie siĆh le8el.
mABl8 ln del Ran8fol8e verbeŚern łanń' Djese
temperamenivolle Hiindin aus italienische! Zucht
wurde inJah!2oo7 mit sc 20 in dłJu8endkla$e
beweńet, sie wude mil zweimal untel 8loBer
Konkutrenf auf LG zuchtsĆhauen vol8estellt

.EmiĘ von der Bastillie' 2199791, z: Acht Astlid
96170 Bendoó El MeurcI Kerstin, 562?6
GroBńai9cheid, HaltĆi Klishnamu hy Hafuh
Kapil,lN 64r or8 Coimbatoie

b .lmlly von tlet Bastfie, sz ż199?9ł H.H 6a'3'
s.hłI2i WT uo, 2oo7 llYukon von del Bastj]lie' sz
ż1579ó0' schH3 .Flisbee von Arlett sf ,035161,
schHż) HD nomal, DNĄ ED nolmal HD.Zucht
weń: 82. Ubeifritlćl8roB€, keftiBe, Ś €hI typvolIe,
in guten Gebljudevelhliltniseen aufgebaute, sehr
troctene und feste, gEue HijLndin kailtiger Kopl
nomaler Widerist, gute Rnckenlinie mit gut Bela.
8eitelKruppd Eńny veńigt nbel kÓrekte winke
lungen der Vo! und Hinterhand ausgeglichene
Brustverhiiltnisse sowie gerade Flontlinjen Sie
8eht hinten ]eicht eng, vom gende ud zei8t s€hl
raum8leifende cliĘe ńit kraftvoDĆń NachsĆhub
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und r€cht gutem Vońńtt, wobei si€ sich zeitwejLjg
etwas bessel tlagen kónnte' D1e Yukoń BaŚtillie
ToĆhte! ist ohne Inzucht 8ezilchtet' sie wurde im
leizten ]aŃ in del Junghundua$€ mit so D
beweńet' In del Laufenden saison lwde sie ins8e.
Śamt Śieben Mal auŚgeŚtellt' dalunte! auf drei LG
zuchtechauen Auf de! Bundessiegerruchtschau
wild sie in bestel Veńassung volgestellt' Dje im
Vodeld del Bundessie8euuĆhtŚ.hau fest8este]lte
leiĆhte schwechePhase bei de! ab8eleinten Runde
ist am Ta8e der Bundćsie8elzuchtschau niĆht
feststellbar, hier Beht Emily sMhl mit als auch
ohne Leine Śehr 8ut ńit

ist' 8 e RnĆkenlinie sowie 8ute Lan€e und Laee
de! Kluppe Bej gutel schultellag€ sollte der
oberm etwas ll'n8el sein, In d* Hint€.hand ist
sie sehl gut Sewinkelt reiSt ausSeglichene
BfustverhA]tnisse sowie to[ett€ hontlinien Bel
gelader Schritdolge sollten die Ellenbogen sich
noch etms scl ieien' Dies€ in fta]ien g€znchtete
Yimmy conta Tochter iibeteu8t besonderŚ durh
ihr seh! effetiiv€s, tempeĘmentvoiles Ga!8werk
mn )etont kraftvollem Nachschub und sehr
AUtem vortritt' Wodurch ne 9i(h imńer wiedel
etliĆhe PlAtfe nach vom schieben tann sie mlde
mt in Deutschland auf zwei BroBen LG

.Quenta von Alline' ł999'5 z: Bausch Johan
Emile, 69131 Leimen, E, fijchter und wijst Han$

u !Qu.nt. von Ad|r., sz żt999'5, P.l 546ż'
schHt, wI o3or.2oo7 ('NeBus vom Holtkempe!
See SZ 152835, SchH3 'Viva von de! Hopfenhalle,
sz ł59ooo'schH3)HD nolmal DNA8pI''!D nor
mal' HD.zuchtweń| 7o' 0ro(rahmi8e, mittelkreft i.
8e typvolle ln 8u1en Gebaudeveihailtnrssen auf.
Bebaute, seh! muttertyplsche Hiindin. Guter (opf
hohel Wldeńst, seh. 8uie Rijcłenllnie mit 8uter
lłn8e und La8e der Kluppe h dervorhand8ut''ln
de! Hinterhand seh! gut gewinkelt, relgt sle aus
SeBlichene Brustverhiiltnisse sowie torrekte
Frontllnlen Quenta Źel8t Śehr laum.8reifende
kiaftvoue GAnge mlt seh! 8utem NachŚchub und
8utem vońlltt' sie 8eht ln de! Hlnterhand etwag
eng und die SprunSSelenke mij$en sich noch
feŚtl8en sle wurde ińŚ8eŚant vlel Mal untel dti
ve6chledenen Richte!n aus8eŚtellt' darunte! auĆh
bei mi! auf zwei Lc.zuchtschauen unte! sta!łe!
Konkutenf Quenta iŚt ].3 auf WallaĆe A8li8ento
sowle auf Scott Deodatus ingerijchtet. Ihre Ent
wicklun8 diińe noch nicht ab8eshlo$en sein.

.Godalis Qlenna' ł8oo71' z: Jani Uday, GB KT ,7
DU London E ziichter und Hoffmann welne!

t' .śo.l&l! Qu.Mą sz 2r8oo7ł loB ż416, s.hH3,
WTt3 04,oÓ5 (.QuennvomLóherWe8,sz219344'
schHl IPI FH1 - 'Failna von de! No swand, sz
2082848 SchHS lPi FHt HD fast nomal,DNASpr,
lD nomal. HD.zuchtweń 87 Mit|e|krefti8e, in
8u|en 6ebiiudeveńiilinissen auf8ebaute' sehr 8ut
piSmentlerte Hijndlndei absolut lichttgenMlttel.
8!óBe Gute! Kopf und AusdIuck, hohel widetrist'
Bu|e Rijcken|ini € Die 8ut 8ela8eńe KIuPpe ,ollte
gerińEfiiBlglAngerśeln'Inde!Volhand g!Ł h del
Hlnterhand seh! 8ut 8ewinkelt' rei8t sie auŚ8e8ll
chene Blustverhiiltnirre sowle normale Flont'
linjen 9ie 8eht hinten EeIadć, dle EllenbÓ8en soll-
ten gerh8fu8l8 8eśchlosene! Ńin' Quenna f'ut
alfdurch ih! von seh!SutemTempe6ment Setia
8enes' sehl weitńumi8es can8werk'welches von
ihlel ju8endliĆhen Hundefijhlerin optlmal in
sfene 8eŚetzt wild Dle im Jahle 2oo7 mlt v ,o
beweńete Hijndin war am Ta8e der Bunde$ie8e!
zuchtŚchau lejder nlĆht jn oPtimale! Haarveda}
Ś!n8' Quenna wulde auf fijnf schauen vo!8efijhń,
darunte! drei Lc.Zuchtschauen unter vie! ver
schiedenen Richtern. sie wude bercits zwei Mal

!4.l M von !rott.to' sz żt92l93, M.l !o8!'
s.nHrl WT 16[,0o9 (,Ken voń ELmnndun8r
Pum' sz 2!7743' schH3 .Uffi vom FiemereĆk, sz
2089541 SchHt HD nolmal, DNA gp., ED nolmal
HD'zuchiweń. 3,' GIoB€, krifti8e, euBert typvol
le' betont 8eŚtieĆkte seh! 8ut Pi8mentieńe Hnn'
din dle e'n Śehi 8utes standbild ab8ibt. KlAft'8ei
(opl hohe! Wjderist, gutE Rn.kenlinie. Die gut
8ela8erte (npPe sollte noch lan8er Śein' IIńa ver
fugt nbel korette whkĆlun8en dei Vor und
Hinterhand sowie eine betonte Blustbildun8
Leichte NeiSung zum rehenweiten stand, hinte!
etwas ence schittfolge, sie zej8t fuń.chst sehl
num8leifende' klaftvo]le Gtjnge mjt 8uteń
Nachschub. Nach lAn8eleI Gangwe.łsplobe nijs9
te sie jedoĆh, wi € auch auf andelen sĆhauen zu
beobachten,etwas erhabene!bleiben.llina mrde
inŚ8eŚamt auf dlei zuchtgchauen unter zwei ver
schiedenen Richtem, dannter zwei LG fucht
schauen ausgestellt. Sie Mrde einmal zu Zucht

'xaua urko wima, 2223034, z Panlukov (ons
lantin, BY 2,2i2o Borisoq E: Eltjnd Siarhei, BY-
2ż3Óżo Talasowo/Minsk, Haltel Heyel GeoI8,

1' lx.tla Utko.w|na, sz żfż3q4' lw 41t, schH',
WTÓ9 [żo06 (.IneoddsAgas|sz2t6,639 schH3
Jakudfa ad astra Glorija, Bcu 166008690, schHt

HD normal' DNA 8pl'' ED nomal HD-zuchtweń:
31' crc(e łnochenkeftige, in 8uten Gebiudwer
haltnisŚen aufBebaute Hnndh mlt seh! 8ute!
Kopfbildung, hohem Wide ist, Sute! Riickenlinie
und 8ut 8ela8eńel KrupPe die 8eIin8fij8ig lingel
sein sollte Katja iśt in der vorhand 8ut.' in der
Hhterhand Śeh! But 8ewlnkel1, veńi8t i,iber aus
8e8lichene Btustvelhetnisse sowie ło[ekte
F@nllinien' Aus der sicht von hinten geht Śie
minimal en8' rcrne feig1Śle elne koiiekte schritt-
fol8e sle demonstrieit śehr raum8reifende olin8e
mit betont kEftvollem Nachschub und rccht
8utem Voń tt Katja wude im vorield auf zwei
8loBen Lc'zuĆht sĆ hauen 8ut b eweń e1 s le velkó r
pert den Typ eine! haftvollen Zuchthirndin
jedo.h sollie ds SchwaEanteil in der Pigmentie.

16 'Kullnu vo! d.! Ut!.cl., Sz rGo644, !-K ttrt,
s.hH' !Hr, WT 24o,'żoo! (.zańp vom Thelmo.
dos,sf 2lolon,schH] .EńhavondeiUlbecke'sz
,0883?4, SchH3 FHt HD nomal,DNA gpr., ED nor
mal HD.zuchtwert ?6, cloBrahmi8e' mittelkrólii
6e' typvolle, in 8uten cebeudevelhe|tńlŚsen aul
Eebaute, Eut plBmentrerte Hilnd)n cuter (opf
und Ausdruck hohe! WideiiŃl, 8ute Rijcłenlinie
sowie beiont abfallende (ruppe von Buter Len8e.
KUińa ist in Vol und Hintelhand 8ut 8ewinkelt'
hat gute Blustbildung sowie to(ekte Frontlinien
sie geht hinten etwas enS,vorn 8*ade und klSt
ńumsEifeńde klaftvolle Genge mit gutem Nach.
sĆhub dem die E!8iebi8keit des Vodritts etwaŚ
nachsiehi Die im ]ahl2Óo7 berej1Ś mlt v 19 be
weńete Hilndin wurde alf hŚ8eŚant ft]nfzu.ht.
sĆhauen davon fwei lG fucht schauen unte! viel
veBchiedenen Richteln vol8estellt' sie hat beleltŚ
zwei 8!o8e Wijrfe aul8ezo8en undłann slĆh auĆh
in diesem 

'ahr 
im spitzenfeld der Klasse behaup.

'Heaven von Rekas, ,2o4651, z u. E: Kastrup
Reinhad B3l4 Giitetsloh

Blanta della Gens Pontina, LOI o7l98?r9, f;
BoĆhlcĆhio MariÓ' I-o4o! Ap ]ia (n), r: vada
Riccaldo, I44o2o Gallo Di Poggio Renatico (FE),
Halter|rosetoMaIĆÓ' I.ooÓ43 Nen:uno {Roma)

!2 Bla!ła d.ua cen' Poltina' LoI o7|9a7|9'
7BHM6,IPż, WT n.or'2oÓ7 (.Yimmy v conira, sz
ż1686ż9, schH3 ]Ę oPol. Kimba di casa Monicą
Biev! LoI 011966!) HD A ttalieĄ DNA 8pr' !D
nolmal' HD z!Ćhtwelt: 99' GloBe' krAfti8e,
elBeret typvolle, leicht Sestrectte Hijldi! mjt auf-
fallend guiel Pi8mentierung und sehl gut€I
MaskenbildunS cute KopibildunS, hoher wjde!
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ł lHeaven voń xe}as' sz 22o465'i,.D 7,61'
s.hH3, WT oro32oo7 (-odm vom Holtktmper
HĆisZ ł]89r! s.hH] .AlinadeLouis sZż!3953,
schHl) HD nolńal DNA gP, ED nolnal HD
Zuchtweń 35 GioBlahmlge, łnochenkriiftj8e
9ehl typvolle inguten GebeudeverhetnŃsen auf
gebaute auigespro.hen knftvolle Hiindn sehr
kraitige Kopfbrldune nit groBen aber festen
Ohren, holer Widriisi Sute Ruckenlinie und
belont abialiende (ruppe von guter Lange
Heaven ilt ]. VoI und Hlnt €Ihand kÓilekt Eewln
kelt fuliŃAltel Et dle Blustb dunE schon etwas
be1ont' sle veńIgt ibel kotekle Fontlinien und
eine 8eladĆ s.inttfolce und demon9trlert knft
volle' (ęitlaufLBe GanBe Dle odin Ęo|tklimPel
Hoi To.hlel Et 'l.] auf scot1 Dcodatus ingezijĆh
tet s)Ć vl...]e lm Vońeld luf ins8esamt viel
Schauen. da!.n zwei L6.Zuchtschauen, vorge
stellt Haeven (!fde imletzten lahr mit SG ro in
del JLlg.ndk]n$e beweltet, sje veikÓQert den Typ
e|n€l trafi'o]len zuchthdndin' dań alledings

€ .Betty ca sa LI.a' sz żt9a9o7 o6c'U'o 
' 
schH2 

'WT 09. ' ,ooó (Ghelo di  casa Nob j '  {LoI
o0/51536 Brevl Yana von der kleinen Bjrke SZ
,o7l3lo Brevt HD normal DNAgpr.,ED normal
HD u uchtweń 32 cloRrahmi8e knochenknftige,
aulśetst typvolle in Euten oeb.udevelhaft nissen
aut8ebaute Hijnd]n ńit aufJa|lend gutel Pj8men
L)etunB Krattiger kopl hoher Widerkt, gute
P!. len n e 8ul 8e]J €ette KlUIPc dIe noch
Eer ngfuB g |ińger scLn lronnte Betty BL |n dĆr
Vorhańd gut jn der HjntĆrhand sehr gut gewir
kelt verf tigt iiber ausseplichene Brustvcrhirltnisse
sowie ko(ekte Flontlinjen sie zej8i sĆhl hum
greitende OiinBe mt kraftvollem Nachschub urd
8utĆń vor lr j t t '  Wobej dc Ri i .kcnba|deI noĆh
gennBfiiSU i.stcr scin solltof lhic rtwas enEe
s.|rr i i t lo ig l  !]  tnJ ]]Lrtcr]r .nd )n VelbIndung ńrt

' l r f  
nr. l r t  tcnef Str!rtn. l .nkcf verhjnderr etne

forlr l:.h.rr Plrt:LefunE Setty wurdc mtr insge.
5]]]1l  i r .]  iła]tn1cr 8!tcr Konkuncnz vol8cśel i t
und.Ih].]t  x! .h l reL dleIwel lĆren KolIegen hohe
8ewe(un8eń sLe Et mehrfach in wciter Inzucht
aui Ulan Wi|dstei8el Land 8ezijchtet und vĆrkór
pert de. Typ einer sehr Blt pi8mentierten, kraft

19 .zart von iler llfeńb€lrs. u.ht| sz 198t6'' l'
I  !984, schHz, WT :tolrooT ( 'odin vom
Ho|tk.inPĆl Hoi sf 133913, schH3 .Akina von
Tabalu8a sz!33585 schHt HD norm!], oNA gpr
ED normal HD.fuchtwert:8, CroBe, mittetklaift L
ge,sehr typvoLlc, jn sehr guten Gebliudeverhaltnis.
scn aulgebaute 8ut pi8mentieńe Hijnd1n GUteI
KoPJ und Ausd|Uck mjt dunk|el ,Ąu8enfalbe'
hÓ]]. lWdc(Et guteRi]ckĆniLnLc lutet i inPeund
Lnge 

'1e! 
\rrtt. fari ist in vor und Hinterhand

s.]rr E]t gewu]|Ć]t velfu$ nber aus8Ć8|ichcne
ts.!!t!.:h],tIuse sÓWre korekte Frondinirn BÓj
gelrde| s.htttfo|ge ,ei8t sie sĆhl numgleilende
canee nlt irailvouem Nach$hub uńd Butem
Vlllntt Nadr lan€elel Gan8welksptobe nĆl8t sie
dazu' der Ru.ken etwa9 aui2uzi.hen und sÓ|lte
dann etwa! erhab.ner bleiben Die odnHoltkim -
Per Hof.Tochtel lvudc im vergangeneń ]ahl mit
śG 59 bcweńet'ne Ęt.hne Inzucht gezi]chlet und
wulde lm volfeld deI B!ndĆssieEelzuchtschau
sechs mal untel fnnlvetschiedenć; Rr.hlern 2r]Ś.
S8stcllt, darunter auf zuer LC zuchts.hauen lch
gehe davon aus, dajs 9ie na.h crlol €t € i zuchtvel
wendung i iber no.h we tere\ Sures Entw cf unBs
potent al ve,fiigt TSB| nberdu.hsdnitlli.h.

2o .Nanl vom Wi.d€Ć}' sz 2to4'4r' H.1ł 694o|
s.hH2' WT 

'5o7,oÓ7 
(.Zamp vomThsmodos' s2

Ioron, schH3 .Dunjavom WiedeĆk sz,o81767,
schH' HD noma]' DNA EpI, ED nÓlmal HD
fu.htwelt 85 6.oRe, nittelkliftiE€ in Puten
cebdudevelhe]tniss€n aulgebaute, besond{s
trockene und feste Hundin Cuter Ausdruck
lretonter widerist fester Ricken,Bute LiinEe und

LaBe der Kruppe. Nani ist in der Vorhand gut , in
de H nterhard sehr eut gew nl.elt hat auŚ8eg|
clrene Bn(ve,h)ltntsee sowre korelte Front
ljnien' Bel etwas engel sĆhrjttfol8e del Hjnter
hand milsen richdie sprunggelenke noch weiter
iestigen Sie zeigt temperamentvolle, seh! raum.
gleilende cange mit klaftvolleń Nachschub' del
vonntt Śollte noch etwaslrcielsejn Die lmletzten
JahI in dei Ju8endklase mjt s6 3 beweń€te
rłUn9n hat dś Pmh' start ab€ehaa't vd8esfe|t

saison auf filnf veschiedenen schauen unter vier
ve$chiedenen Rjchlem ausgestellt Die Zamp.
Tochter wlrkt nicht zuletzt auf crund rhrer
Haarverfa$ung noch etwas juSendljch und ich
denke dass sie na.h e olgter Zuchtvetuendung
weiterauneifen wifd und m nichsten lahr ro.h
emmal in das schauBeschehen einBreift

.Bibi vom (ilchIutn] ,196435 z KIifot Ańdre,
,]9]6 6'evesmuh]en E: K^lńnack Wolf8ań8'

żr lBtbl vom (i!chl!rm| sz 2t56435| x.B o9'3,
SchH2, WT 23.12roo4 l Canto vom Frankrnrold,
sf ,078784 schH3 .]arJ von de! Burdeno\ł' sz
2074,92, SchH3 lPt HD f.st normal, DNA 8pr ED
nolmaL HD.zuchtwell 98 UbclńittelgloBe, mit
teIkr.if ti8e' in guten 6ebaUdevorh)Ltntssen aUlgĆ
baute. seh! trocken. und feste Hiindin sip h:i
ejnen 8uten KopirDĆn hohcn Widerki 8eladen
fĆstcn Rucken und eino 8ut 8e]a8eńe (rupPevon
guterLańEe Die Vorlrand EtPul ,die HinteIhand
sehrBurSewLrkelt  sr .vc ugtnberausgeSl ichene
BIUstverhiiltnisse !nd korektc FrontliniÓr EP]
Eeraderftittfolgc zcLgt ne lch fiir LhrAlter bemer
kenjweń]auif lĆudl8!nddemonstt jeńknftvoI le '
aus8lejtende cdnge m]t 5.hr Butem Na.hsĆhub'
V)Ć]leiĆht sol|tc bcI djeśel fast 5 jAhIi8en Hi]ndin
d e Ma\[enbIlduI g l  h Jś aU\gep'J8ter seln Am
Tage de' BUndeś]e8etu.hl{h.U W ld 9e ab8e.

ż2 .xanthla au9 .l€m H.uŚ zyBadto' sz 2198946'
U'A 

'597' 
schH?' WT 05o]2Óo7l.ve8as du Haut

Mansald, sf 2164725, sĆhl.l] .Bama von del
GEfenburB 1ostl, sr ar7o13, SchHt HD normal
DNA gpt ED nÓlma]. HD'Zuchtweń 36 xanthia
ist 

'bclmittelgloB, 
sĆht knoch8nkr.ftig und typ.

voll und rn sehrsuten cebiiudeve!haltnissen auf
gebaut S)e 8t auffallend gut pigmentrert mit seh!
guter Maske und sehr knftiger (oplbildung. Der
Widcfist ist ah nolnal zu bez€ichnen GUIP
Pil(lefLn e.BUt gelrgelle Kruppe dLe ee ngruSLB
anger sein soL|te s.  hat |Ó j je|te W nlr .]Ungen
der Vo, und H nterhand erne gute BruJb ldung
und JorelteFlont| nen Au!ders lchtVonhlntćn
gesehen €eht sie etwas eng s'e ,ej8t sehl num
Bleifende GAnge ńlt kEftvollem Nachschub und
8utemVońIitt siekónnte!.h phasenw€ise e1was
erhabener zeiEen In der abgelejnten schnellen
Runde sollte sie sch fuhiger zeigen und ve dsst
volzeitig dćn Huńdefnhlel, so dass $e einiBe

.Mańie vom Lalchenhain, 2'97907 Z: BuB Helmut,
49163 Bohmte E; ftchter und Gellesrun Pla 11507

23 .Mańie vom Liirch€nlrain, sz 2L97go7' D.P
2535, Schll3, WT 3o.ol2oo7 ('Ve8as du Haut
Mansard SZ 2164715, SchH3 BooAie vom
ochsentol sZ 2u3794,sĆhH3 lP] RH1 FH2) HD no.
mal DNABp!. EDnomal HD.ruchtwert 77 GroB
mittlere I(nochenkhft, sehr lypvoll, mit sehr
8utem PiEment aus8eśattet 6utel Kopf und
Ausdruck' hoheI Widerist' 8utĆ Riickenlinie, 8ut
8ela8elte Kruppe' die noch 8eIingfij8ig llin8Ćr Śem
sollte sie jst vorne But, hinten sehr Eut Sewjnkeh,
Eute BrustbildunA und kofiekte Frcnt. Aus der
sichi von hlnten 8esehen 8eht sie etwaŚ en8 vol
ne 8elade schrittfoIEe sle zeigt siĆh sehrlauf'eu
dlg mit knftvolLem NachsĆhub und rccht Buten
Vońntt sie sollte in den Ri]ckenbandeln noclr

ż4 .Togca vom Nolittetch' śz n6!'u, D.D 133ol
sdH?' WT1o 05 żÓÓ5 (.]dolvom HotkemPel Hof
sf I0999o, sĆhH3 . .KeIli vom ove.edingetIand
sz żÓ75933, schH' HD faŚt nolma], DNA gpl ED
normal HO fuchtwert:76 Sic ist gioB mittelkraf.
ti8, typvoll h sehr Euten oebtludeverhellnssen
aui8ebaUt seh! harmonlŚĆhe GesamteEcheinUn8'
8utel Ausdluck, BetÓntel WLdełLŚt, sehr |anEe,
betont abfal|ende Kruppe, sie ist volne Ś.hi 8ut 'hinten betont gewinkelt, hat aus8epraBte Brust
bilduns und absolut koftekte Frontlinien Bei an-
nthemd gerader schrittfolS. sollten die sprunB.
8elenke e1Was fester sein'vÓtn 8erade sĆhli1tiol8Ć
sie zeigt sehr Sute GAnge mit betont knftvollem
NaĆhschub Bezogen auflhle c'óBc, wnnschte ich
nit noch ctwas mehl KnoĆhenkraft

'Eviva vom Bad Waildle 2roor9r,Z, RiekerRenate,
7!1or Aichelbelg, Ę Butt NadĆ.m, PK Lahole,
Halter: Straub Steffen,73o37 Boll

ż! .Eviva vom Bad w:udle' sz 2żÓoż9r' N.P 4954'

'.lrłIż' 
wT rż,o5,,oo7 (.scott aus A8n8ento, sz

ż143653 schH3 'Tiffany von del hÓhĆn Eiche su
2o1o525, S.hH2) HD nornal DNA, ED normal HD.
zuĆhtweń 3ż 610B, mitte*tefti8 n 8uten ce.
bbldevelhatnissen aufgebaut seh! troĆkĆn und
ien sehl 8u1Ći Kopl hohel wideni9t 8ute
Rnckenlinie, gut gelaEe e (ruppe von guter
Ltnge. Die Hnndin verfiigt iiber lorcłte winke.
lun8en del VoI und Hinteńand, €ute Blu9tb
dung, łonette Flontljnien, sie geht vom und hin
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t€n 8elade und zeigt Śehr raum8reifende can8e
mit kraftvo]lem Nachschub und 8utem Vońrjtt'
Bei dieser tonett aufgebauten Himdin solLte di-"
Maskenbildung ausgepreetei sein

26 .ŻMu vom lettltaw.lą sz 219523! s'H 3'93,
S.hH3 lP3, WT 03j02006 ('Nicos rcm Leithawald,
sf 2u7768, scM2IP] ''shi]a fuń lćithawa]d' sz
1212]2' IP2 ÓPo]) HD fast nolma]' DNA 8pt'' ED
nornal. HD zuchtwert] 92' s€hl crcBe, besondeB
tliiftige' żufulst t'?vo]le' in 8utem Gebaude
velh:iltniŚ aufgebaute' Śehr pi8mentŚtalke Hijn
din mit seh! Bute! Maske. Beton! kraftvoller l(opl
hoher Widetrist, hamonische Riictenlinie, gut
gelagerte Kruppe, die eeiinSfiigtg lain8er seln soll
te' vorne 8ut ' hlnten seh! 8ut 8ewinłelt, betonte
Blustbildun8, annahelnd łorckte Flont' sie geht
hinten ninimal eng, rcne gelade, sie feigt Śehr
Iaum8leifende kńftvoue Gan8e mlt Śehr 8!1em
NachŚchub dem die ll8iebi8*eit des Votritts

ł rAńMda an ś..t.l.h' sz 2!ó'.13' (.! 87J'
S.lg2, WT 19 06 2oot ('PacLo vom Feuemelder,
sf ż1Ó9496, schH3 - .waleah ań seeteiĆht Śu
żo8o7']'sĆhH' HDnoĆhfu8elaŚsen,DNA8P! lD
nolmal' HD fuchtweń| 98 GIoBe' mittelłńfti8e'
typvoue, in guten Gebeudeverhiiltnissen auf8e-
baute' betont gestreckte, Śehr troĆkene und feŚte
Hijndh mlt Śehr 8utem Pl8ment und sefu 8utel
MaskenblldunS. Guter (opf und Ausdluck, Suter
Widerisi, Der RijcLen wild in der BeweBung zelt'
Wetlt8 lelĆh1 an8efogen 8ut 8ela8erte (ruPpe Der
Oberarm sollte g*lnSfiigiS ldnger sein, hinien
sehl 8ute Winkelun8en, 8ute BruŚtbildun8' absÓ-
lut korekte Frontlinień, sie 8eht hhten etwaŚ enB,
vorn 8erade und El8t heNota8endeŚ can8welł
mii klaftvouem NachŃhub' welcheg mii sehl
8utem TenPelament vot8etra8en wird' wodulĆh
Śie śtĆh lfr Verhetnh fum Vo4ahr um elni8e

ż8 !NA . voń ltdt.ń.ĆNA8' sz 2197417' w.e
2068' ś.hl2, WT ,5'ol,oo? (.Dux de cuatlo
Floles' sz f|f7g32' schH3 FH] . .zasłia vom
Fichtenschla8'sz 2n8r98 schH3) HD norńal'DNA
8pI ED norńal' HD.uuĆhtweń:82' GroB' mlttel.
kiAft'8, sehr typvoll betonte GebAudestreckung
seh! 8utes Pi8ment Gutet Kopl hoher Wideńst
8uie Rnckenlinie' Die xruppe ht 8ut 8ela8eń, Śoll.
ie aueldhEs etwaŚ ungel sein (lelcht hohe!
Rutenansatz) Sie ist vome But., hinten sehr gut
Eewinł.lt' hat aus8e8lkhene BruŚtvelhAltnlŚŚe,
2bśÓl!t łótrełte FtÓńtllnlen ADŚ dei si.ht vÓn
hinten E$ehen geht sie lekht en8,voln Seht sie
8{ade sie rei8i sehl Bum8leifĆnde ciin8e mlt
betont kraftvo]lefu NachsĆhub' De! Vońrltt sollte
etwaŚflete!setn Duichlhre'nŚ8esamt seh!laum
8leifenden G:ingć, kann sie sich wehlend de.
GanSwslsprobe um eiliche Pliitze verbesern.
?sB: ib.rduEh!.hntttltĆh.

.9 .litty vor .l.r !!€ih.lt w€lt.lholt, sz !z93żl
l.A 6ł5ł, s.Mt, WT Ó]lo'2ool csolo voń Team
FteńeieĆk' sz 2'9600, schH3 .creta von de!
Freiheit Westerholt, SZ 21o8oo8, SchHt HD nor
mal' DNA 8pr, ED nomal HD-zuchtweń 3l sie jst
grc8, mittelkriiftig, ŚetrI tyPvou und jn 8uten
Gebeudev€Ih'ltnissen auf8ebalt' Śehr trocken
und fest. Seh! Buter Kopl hoher Wideilist gute
Rn.kenlinie im Stand, betont abfauende (ruppe
von ausrcichende Lenge' Der oberarń Śoll1e
etwaŚ ŚĆhi.i8erlie €en'hinten seh!8ute Winkelun
8en, ausgeglichene BrustverhAltnjsse, korette
Frcntiinien Bei gende schrit.fol8e zei8t Śie ńum
8relfende, flnsl8e cen8e' Wobe' Śie allerdin8g
dazu nei8t den Rijcken aufzuwólben und dł
Vońńti sollte etwas fIeiel sein, pitty tam beleits
hoch beweńete Nachzu.ht vofueiŚen,

!o .Mda au' watteB.h.l4 śz !8068]' l.c 82'6'
schH3' WT Ę042006 {.zamp vom Themodos, sf
21o1o21, schH3 ' 'Pien auŚ waltenŚĆIeid' sZ
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212036r, scnH' HD noińal' DNA 8pr, ED nomal,
HD zuĆhtweń] 78 GIo8' mitte&Ieftig' Ępvo]l in
Buten Gebiiudeverheltnissen aufgebaut, gute
Festigteit, gutes Pigment seh! *lAfti8er Kopl
hoher Widerist, Sute Rijctenlinie, die kuppe sou
te lAnBer sein Der obenm solte geringtugiS
schreger lieSen, hjnten ist sie sehr 8ut gewinkelt,
gute Brustbildung, tołekte Flontlinien' sie 8eht
hinten etMs en8 vom Seiade. zeigt tempera
ńentJoue' Bumgleifende ciinge ńit kńńic€m
Nachschub, der vortritt sollte jedoch etwas freier

łr .Mtlt.ry rcm In8€rhweń Tel.h' sz 2t948'6' G.
I 3699, schlll, WT 21.o1.2oo7 ('Ya8o vom Rheln
blict sZ 2109185, 9chH3 'Leni vom Ingenhoven
Teich' sz 2!3015'schH' HD nolńal, DNA gp., ED
normal. HD.Zuchtwertr 76 GroB, mittekaftig
sefu tĘvo]l, betont 8estreckt' sehI guteg Pi8ment'
8uter (opi Hohel Wideńst, 8ute Rilctenlinie, 8ut
8ela8eńe kuppe von auyelĆhender r.in€e' DeI
oberam solite etwas ŚĆhraBe! liegen, seh! 8u1e
winkelun8en der Hinterhand, gute Brustbildung,
tonekte Flontlinien' Bei EeladĆi schllttJolge zeigt
sie sehr raun8relfende cain8e mit kraftvollem
Nachschub, der voltll|r soUte noch etwas teier
Śeln' D]e lm volfeld techt 8ut beweńete Hiindin
wurde ]eider nicht in bestel Hadeńżssung vo!
8este)li und hdtte am Tage de! BundesŚie8erŹuĆhr
s.hrn jń d.ń RiiĆkbeńd.rn etwas frstćr selń łón

'ż 
R€'l voń xlo.t.moor' śz 22o48ro, D.D fo3'

s.M'' WI 2o.o7 2oo7 (.Taboo vÓm Nodteich' sz
2'6]305' gchH] . .Moni voń KloŚtelhool sz
2o?n26, schH' HD faŚt normal, DNA8Pr' ED nor
mal HD.zuchtweń: 88 celade Łjlihli8e' 8!oBe
ńitte*leftl8e in 8uten cebaudeveIhijltnissen
auf8ebaute, tlockene und feŚte Hiindin' Gutel

'Gpl 
hoher wdetrkt, gute Rij.kenljnle, dre

Kruppe Śollie 8etln8fu8l8 lAn8er sein. Del obei
arm sollte no.h etwas schreSerliegen,hinten sehr
Bute WinkelunSen, Sute Blustbjldun8, korekte
Front' AuŚ der sicht von hinten gesehen geht sle
leicht en8 und die sPlun88eleńk€ mijssen sich
noch etwas festiSen, vorn annlihehd Serade
schrittfol8e' sie zći8t Śehr laum8leifende' tempe-
rańeńtvolk Gange mit sehl 8utem Na.hschub'
del Voltntt sollte noch etwas fl € ier sein Die
Hijndin wirkt ins8esamt ćtwaŚ ju8endllĆh uńd
wird nlcht in beŚterHaaNedassun8 vo!8elteut'

3! 1'lell. vom wA'.ht€Bn!eń' sz 
' '2t2l 

M.B

'ż3B, 
s.hHż' WT 12'07ż006 (.Diego vom schoh.

felŚen, sf ł3or9o, schH] IP3 . .Bonnie vom
Waschte8laben' sz 2oo8928' sĆhH' HD normal,
DNA' ED normaI HD-zuĆhtweń 85 sehr 8rcfu,
traft. und Sehaltvolle, aiuB.st typvolle, in Buten
GćbaudeverhAltnissen auf8eba € Hnndin' Aui
fallend 8ute! Pi8ment nit sćhr 8uter Masten.
bildun8, tlafti8er KoPi 8ute! Widenht uńd
Ruckenlinle, betont abfallende Kruppe von guter
LenBe. Der oberam srllte etwas ŚĆhrii8el liegen'
in de! Hinterhand ist sie sehi 8ut 8ew'nkelt, be'
tonte BiuŚtblldun8' łotel.te Front' Bei hinten
e1was en8ei schlittfol8e zeigt si€ ńumgleifende
Gan8e mit bźfti8em Nachschub, wobel Śie zeit.
weili8 etwas flijssigel voń schtitt in den Trab
wechseln ]ónnte Die Hiindin wird insgesamt
etwaŚ schwer vor8esiellt

34'Mir.h ud's Rhontla, SKX 60B212004,
6o''żT' IP3' WT 15'09 2oo4 {.Paklos d,Ulmental' s2
nl8r9, SchH3 'Mischaland! Roma, sKK
446Ą120Óż, IP' HD A sĆhweden' DNA 8pr'' ED
schreden' HD zuchtwert 87 oIÓBe' mittelkriifti
8e' Śehr tyPvolle, i! 8uten G€beudevelhż|]tnissen
auf8ebaute, troctene ud feste Hiindin ńit gut€m
(opi nomaLem Wid€'ist, 8ute Rijckenlinie und
rccht eut 8e]a8eńer KruPpe. DeI obelan sollte
nÓ.h ]an8e! sein. Hjnien s€hl gut€ WjntelungeĄ
Eute Brustbildung, konekre lrontlinien Aus der
sjĆht mn ninten 8eŚehen 8eh! sie etwls en8, vorn

Eerade. S 
'e 

reiSt seh r laumgle irende G Ange, wo bei
sjć zeitweilig etwas ernabenel b]eiben kóMte
łhonda ist jn meinel Klasse die hóchstbMeńete
Hnndin auŚ ŚĆhwedischer zu.ht'

'5 

!v.Ii au schcll€nthal, Lo! ,ąa46' żD1E4'7,
sdiE! wT 1602.2004 ('sasko du Domaine des
sorbiers' sz ł33]7], schH2 .Pe a del oobbo' LoF
503326, schHl)HDA Flantjeich, DNĄ ED nolńal'
HD-zuchtwert, 99. BeEits t1l2 jehdSe, iibermittel
8roBe ńilte*rafti8e' betont 8estleckle' hamo'
nisch auf8ebaute' cut pigmentieńe Hundin, Guter
Kopt hohel widerjś,8ute Riicłenlinie, 8ut 8ela
8eńe KiuPpe von 8utel un8e' sehl 8ute Winke-
lun8en' 8ute BiustbiIdun8' torełte Flont' Bei
annaihernd Berader schitdolge sollten die EIen
bogen etwas 8eschlossenei sein' sie Źei8i !aum'
Srelfende can8e mit kreftiSem Nachschub und
recht 8utem Vońritt, Diese Hijndin aus fianzósi
sĆhel zucht konnte sich auf vielen sĆhauen, auch
in Deutschland, Śehr eut behaupten

35 lQdtl M fullttt sz żż13461' G'H 
'8ą' 

s.hHl
WT o9'o3,2oo7 (.łltmo von Arlett' sf 2164012,
9ĆhH3 . .Pisa von Tronje' sz ,Ę97l]' schHl) HD
nolmal DNA 8P!' ED normal HD.zuchtweń 77
co8e auffallend kraftvolle, beŚondłstypvoue in
guten cebeudeverheltn*sen aufSebaute Hiindin
mi1 Śehr 8uier Pi8mentietun8 und (opfbildung
Gute! Widełisi 8ut 8ela8eńe etwas kurŹe (ruP
pe'sehl gute Wnłelungen, ausgepr.igte Brustbi|-
dun8, korekte Flontllnlen.Sle Eehtvom und hin.
ten 8€!ade und zei8t raum8reifende, teńpera
mentvolle Gźnge,wobei sie zeitweili8etwa, e!ha-
bener blelben dij!fte. Diese besondes typvolie
Hijndln wurde mii weh!end del saison mehImalŚ
in seh! unterschiedliche! Kondjtion und veńas
sung vor8efijhń Am Ta8e der BundeŚśle8etucht.
śĆh2! w'i dle kÓndlt|Óń und PrAsentation deut'

'? 

!Pu!P. fuń M.lliń.' śż !!'8992' x.l o5ż5,
ś.hHt' WT o1'o8',oo3 (.Hill vom Fa.bensplel' sz
,0'8'65, schH3 . .Ils € voń MeŚŚlna, sz ż068'04'
schH' HD nÓmal, DNA 8p! !D nolmal HD.
zuch1wert 83 Dieś. fast 6jiihri8e Hi]ndin ist mit.
telBroB, mittelk!afti8, typvoll und in Suten
cebeudevelhdlinissen aul8ebaut sie iŚt 8ut Pi8.
menti €ń, hat einćń 8uten KoPf hohen Wideńsi
und etwaŚ kute,8ut 8ela8eńe Kruppe Derober
a!m 9ollte sch!a8et lie8en, hinten iŚt Śle Śehr 8ui
gewinkelt, ausEeEliĆhene BiuŚtvelhehlsse' ko.
!ek1e Flont Bel festen sPlun88elenken zeiBt Śle
flii$i8e Gen8e mit gutem NaĆhŚĆhub' de! vortritt
solltebei ihr noĆh e1waŚ flele!śeln Puppe eMies
ŚlĆh ln de! Ver8an8enh.lt als 9eh! fluĆhtbal' sle
hat berelts 4 Wii.fe aufSezogen und rccht Sute
Nachfucht auźuweisen'

'8 

.AlfonŚ Davld A'a' !o! o6l?68r', 6RsYo4'
S.hltr IP2, WT i9or2oo6 ('Yimmy v contra, SZ
2t68629' schH3 IP3 oPor '.Alfońs Davjd cindy, sz
215]7]7 sĆhH' HD A ltalien, DNA 8pl' ED nomal
HD fuchtweń 9? sehl gn8e, kiiftige' beŚÓndes
typvÓue, in 8uten Geb'udevćth.ltniŚsen aufce.
baute' sehl But Pl8ńĆntlerte Hiindin Auffallend
lraftlSe! Kopt Sute! WideEist, die Kruppe ht 8ut
8ela8eń' sollte etwas liin8eI sein' Vojne 8ut
AewinLeLt mitetwaslarzem Oberarm hrnten sehr
Bute Winkelungeń' betonle Bru st b il du nc' krrrekte
Front. vorne und hinten gende tretend, zeiSt sie
seh! laumgreifende ciinge mit klaftvollem
Nachschub' mbd der RnĆken etMg aufcewó]bt
wnd und die Rute etwae leblos wirk .

'9 
Ary ai c$. o$oll' LoI 06 |97o.ż' 

'ocża, 
\M

12'użoor (.Aion della Tena dei lorti' sf ż]?r&o'
sĆhH] 'Be]la di casa o$olą LoI o]/55o89, IPl) HD
A ltaljen' DNA gpl ' ED nomaL HD ZuĆhlwert 94
sehr grcBe, trefti8e, in Suten GebiudeverhdLt-
nissen auf8ebaute, tloctene feste Hijndin mit
8ut.ń P'8ment. Gutćl Kopl hÓhel wideńst' 8ute
Riictenlinie, gut BElagerte Kruppe mit leichiem



Wellhaa. DeI obenlm sÓl]te etwas len8ĆI sein,
hjnten sehI Eute wint €lungen, gute Brustbildung,
normale Front Sre Beht hrnten gerade, vorne
zehenweit und z€igt sehl gute 6An8efultkEftvol
]em Nachschub delVońIitt sollte8elin8fij8iBfrel

40 r'osePhir€ vom F!an]..ngold' sz Ą464!9,8'8
ó'??' sc]rH2' WT o]072oo4 l.Whisky vom
Bie6tadtef Hcf 5Z ,06185r s.hH3 . 'Evita vom
Danischen HoJ Śf ,Ó96'7 schH, HD nomal'
DNAgpr EDnormal HD Zuchtwet,39 Fast9Jah
le a|1 i]bĆrmittclgroB mlttekńftig' sehl typvÓll'
betont geltle.k1 mń auffallend 8utel Pigmentie.
rung. Fennnfer (opf, normaler WjdetrEt gute
Riickcnlin]. gut €elageńe (Iuppe' die 8e.ngfii8i8
liingef seLn !olLt. 5re rt vorn Bu!,hinten sehr gut
Bewinkelt hrt aus8eglj.hene Brustverhaltnisse
konekte FI.nt Vonr Und hinten 8elade treleńd
feL8t nef!I LnI Altel besondets aus€Ieifende sehr
temperamenilolle cinge mit kraftvollem Nach.
schubund gu:emVorLrjt t

41.Ut. ud' Leltfe.t Ho€v €| NHSB 265oa95,.673l
schHr, WT 13061007 (Eloy vom st Michels.
BcI8 Sfx5B6r schH3 .Hindavd Lenlfeń Hocvc
NHSB ,459779 SchHz VHt HD normar, DNA 8pr.
Eo no.nal I{D zuĆhtweń:9o, sehl glo( knftig,
typvoll €Ute cebliudeverhetniśe' €utes Pi8ment
outcI Kopl hoheI Wlde[Ńt, gUte RijckenIinie' 8ut
Sera8erlc Ktuppe Vome gur, hinten sehr 8ut
eewinkeLt, Bule !iuslb)ldunB, korekte Front. 9ie
Bcht hi.ten etwas eng, vorne Berade und re18t
l!un8reIfcnde ciinge mit knftvolIem NaĆhsĆhub
Der Vo(riti soule ctwas fterer sein Die Hiindin
neigt dazu, besondere am Anfan8 dĆrcan8welks
probe die Rute etwas hoch fu traSen, wa, de!
Gesamtharmonie abtńgLich ist TsB: iib.rdul.h.

4ż cantanla's olly' sRR 24ż47laoo7, zązą?x,
S.hH2, r!r o8o3 roo7 ('UschiBerdens Dexter Sf
.19,1! ')9 s.hl l3 can(anLa! lndra, 5KK
]r:r jó r . .]]  l lD A schweden, oNA gp! ED
S.hBeiief H! l!.htwcrt,93 6roBe, mittelkrAfti
BĆ' Ln sch' g:1.j]ljtb]ud.v.l]].Llnrścn al|fBebaU'
te HundLn'dL. n].h: ]|.DlI l l . l  HłaryĆ asŚun8
vor8este]LtW].d o!t.!|]lrrenl !!telKÓPJ brlon
ter Wideft jn 8ut.  F0! l . rLrrr!  !ut BcLagerte
Kruppe Der oberam soLll. EernpiLr8 E schrager
Lje8en' hLrtĆn 5chr aute.'.iL||:ejL]|Ae:] Au1Ć Bru9|
bildun8, kÓtrekte FIońtl]n].I s:. g.h1 hjIten
qenneturi! ene. vo',1 soradr
iendac;fre;,t  rra i tvorem N-r.  

-  " , 'D.rVońlift dnńte nÓ.h etwa9 fld]er 5.Ln D]| łu|din
wirkt insgesamt noch etwa! tugendltrh Alifrl
len.l daŚ 8ute Laufłnochenvelhaltni, TsB| nbe..

4] .H€itti von de; Plal'!łl., s z ż168'11,H.B 2!,a'
..hl.]' WT n03żÓo5l.olbit vom Hijhne8rab sz
2ro7739 SchHt 'UlmB von der BaiertaletstnBe
sz:06o676,S.hHl lPt HD fast nornal, DNA gpr
ED notmal HD Zuchtweń 90 GroBe, kl!ft und
gehaltvol]e 9ehl typvo|le Hnndin sehl guteś
PiBment, sehl kdfti8et KoPf 8utĆI Widexisi gute
Ri]Ćł8nlinie und gut gelageite KrupPĆ. slc ht
vÓlne 8ut und hinten sehl gut gewinkelt hat
betonte Bruslbjldune, lorekte Frontlinien Aus
dcr sicht vÓn hinten 8e9ehen 8eht sie etwas eng
und zĆlBt sehl numgleif €nde kiaftvolld G:nge
mit €uten Nachschub und rccht gut€m Vortritt.
Guter fu.hth ndinnentyp

44 .cM}ela'ciss du val D'\nfin, tol 60ó98l
2FNH7!5, S.I}{2, WT 16o82007 ('Adel du Val
DAnzin, SZ 2216925 SchH3 'Talia de Paillla LOF
5467r' SchHt HD A Frankrei.h, DNA 8pr EDnor
mal HD zuĆhtwcń:97 celade 2j:ihli8e iibeimlt
te]gnlśe, mjttelkrliftiEe, typvolle, ausgesplÓĆhen
trcckene und f €ste'sehl gut P1gmentieńe H'ndin
Gutel Kopl hohel Wjdenist, gutĆ Rijcłeńlinis Dle
kuppe sollte etwas l:inger sein und ist betont

abfallend. sehr gute Winkelun8en im Bereich dei
Vo. und Hinterhand gute Brustbildung, gerade
Unterarme. steit vome deutlich bodeneng hinten
eeIadĆ Schnttfolge sie Beht von eng, z€j8t autra]
lend raum8Ieifende GAn8e mit}etont kńftvouem
Nachschub, wobei sie zeitweilig den Rnckn

45 .Dasśy v. cońlra' MxT'Nj. ?'ts/or' M'5r5' 1Ę'
l^IT 22DŻooa l.Kalatś Ulk sf z'lqrł' s.hH? ..Ind|a. V contra;METN| ]5o5/o] P] l .ńD norn- L
DNA8pr' ED nolma] HD ZuĆhtwĆń roo Beleits 4

'2.jahliee, 
mittelgrcBe' mitte&reńi8e, n guten

cebaudeverheft nissen auigebaute, tnckene und
feste Hi]ndin mit 8utem KoPf, hohem WidełŃt,
fester Rijckenlinie und betont abfaliender Kruppe
von guter Lange. Korekte WinkelunSen gute
BrustbildunB, gcrade Front. sie geht vorn ud hin
ten 8erade und Źel8t raum8leifende c'nBe mit
łńJtigem Nachschub' del VortIitt sollte etwas frei
eI sem Sie ist die hochstbeweńete Hl]ndjn aus
un8ai9Ćher zuĆht n meinel Kla$e und łann sch
Begenijber dem Vorjahr uń einj8e Platze velbes
sem Tsl, iiberduch&n ttltch

46 'vt!a von Bad-Boll, sz 2fo9tt, N-P 4818,
s.hHż' WT29 o],006 (.Quenn vom Ltjhel Weg' sf
!19344, SchH3 IPt FHr 'Diva vom Badsee, SZ
2!9971' sĆhH]) HD normal, DNA gp., ED normal
H0 ruchtwert: 76 croB, mittclkrefti8, in Cuten
Cebaudeverh:iltnksen aufgebaut gule Festi8keit.
Femińlnel KoPf, 8utel Widerist und Rijckenlinie,
die (ruppĆ uńd dtr obcrarm 50|l len edln8fu8LB
lJn €e l  śein h nten śeIlr  € ! te W'ń|eluIgen' śehl
Cute Brustbildung korekte Front Sie Beht hlnten
Ćn8 voln €erade und zelBt laum8leifende GAn8e
mii kliifti €Ćm Nachśchub DcIVońntt so]lteetwas

47 .Alma von !ńdhus' sz 2ż1or49, 2lvN391|
scnrł3' WT15 lo 2oo5 1.sony de9 Ja!dinsdU peyrou
LoF 

']7663, lP l .  
sarahde la Bl ieth L0Ft4r l iS,tPt

Ho A Frankle lĆh' DNA ePr '  ED nolmal HD
Zu.htwet 89 oloBlahm|8e nittĆlkl.iftj8e seh!
tyPvoL]e' in 8uten cebiiUdevethiilinŃsen auf8e.
baute' koĆkene und fesle Hundin mit seh! 8utel
Pi8mĆntielun8 GutĆr KoPf, nolńalel WideiiBl,
gute Ri]ckenlinie 8ut 8e|a8eńe kluppe Derobe!
alm sol|te etwas lijngel sein hinlen sóhl 8ute
WjnkÓ|un8Ćn 8utĆ Blustbjldun8 kotrekte Flont

^us 
del sicht von h)nten 8*Ćhen 8eht sie etwas

eng vom gerade sie zeigt sehr raumSreilende
ciń8e ńlt kleftl8.m Nachschub wobei .lĆr
VÓrttitt doch fleielsejn soIltĆ

48 .lńd!€f.lva cleoPatE' s2 ż1666\ż| |.D ?911,
Schrat, WT 0605.10o9 ('Pakros d Ulmenlal, sz
rl37l9, SchH3 'Endreialva chicoletti Sz
,0965'3 s.hH])HD nÓlnal ,DNA8p! ED nomal
l.lD Zuchtwc BT. Sehr groGe, mittelkrAftl8e,
besÓndets tlo.kene u.d fcst3 Hiindin mit 8u1el
P|gmentielunE óute (oP'bildung, hoher Widei
nst,8ute Ruckenlinie, Ie.ht 8ut gela€eńe KIuPPe'
DĆl obelalń sollte etwas schr.i8.I liegen hlnten
sehI gUte winkelungen €ute Blustbi]dunB, konek
te Front Sie Beht hinten eng Bei festen Spung.
SBl.nken vorne korekte schrittfolge sie rer8t sehr
8ute, Gań8welk ńit łEftvollem Nachschub wo
bei deI Vońrjtt gelin8fijBi8 ilelel geh ŚÓllte DuI.h
ihl temPenmentvolles cangwelk ńit viel
VomartsdranB, kann sie sich wahrend der cans
welk,prÓbe deltlich vĆrb8$Ćrn cleoPatla ist dĘ
in meinel Klasse hóĆhstbeweńete Hiindin aus
ru$Ńchel Zucht TsB| iilel.lu.hchnittlch.

49 .samira @n dd Morltzburg' sż Ł96465' E.c
697Ó, scnxl' WT o3o],oo7 fDFnE* Kahn v
Santes Home' 5z 2t367o! schH3 IĘ .Ho]ly von
del Montfbur8 sz ,o4955o, schH]) HD nÓrmal
DN'Ą ED nolmal HD fuchtweń 72 GrcB, knftig,
tyPvoll mit gutem Haalkl € id' sehl gute Plgmen-
tierun8.cuter Kopl hoherwidenist, gute Riicken
linie, recht But gelagerte Kiuppe Konektewinke

lun8en In der Blustbildung schon etwas betÓnt
ń' ihl Alte! korekts Frcnt Bei geladel schitt-
iolge zeigt sje sehr Gw8lelfendĆ cen83 Wilkt

50'Amna di Val d.l LM!.o, sz 1964!4 5cMlJo,
SchB2, WT 25D2oo5 ('Yanox ron Bad Boll, 5Z
2l]2óo4, schH3 . .Ughetta di ca9a Be88iato' Lo|
02,ł56]' IPl) HD A ltalien, DNA gpl, ED ltalien'
HD-zuchtwer! 87 Sie bt deutlch groB, keftrE,
tocken und fest sehr guter (opf und Ausdru.k
hoher Wide[ist, 8ute Ruckenlinie gut 8elageńe
etwas kuĘe (lupPe. sie ist volne gut hintenseil
gut gewinkelt, hat betonte Brustbildun8, koilekte
Flont. Aus del sicht von hinten gesehen 8€ht sie
etwas en8'd1e sPiun8eelenke dnńen nocn festel
s €in sie zej8t seh l 8utĆ Gen8e, nei8t abel m anch
mal etwas dazu' auf del Volhand zu liĆ8en. Ih!
Voifue Ńt lhrc typvolle Gesamtercheinung

'r.zcaobta 
vom M.''tna' sz 

'!??42ó, 
x.I o9oo,

9.hH2, wr o,.L,oos ('Nolte vom Messina, Sr
n2]9o3 sĆhH] .PuPPe vom Messina' sz 2r]3992,
schH2) HD nomal DNA gpr ED normal. HD
zuchtweń 77 clo(rahmj8e mftelklefti8e sehl
typvolle, rn guten cebaudeverhiltnksen aul8e.
baute Hilndin Kreftrser Kopf hoher Widerht,
gute Riicken]inie, 8ut 8ela8eńc xluppe, die 8eline
fiiBig bnger sein soUte. Der Oberarm ,ollte noch
etwa9 ŚchlaBer lieeen' hinten sehl gute Winke.
lungen Sute BrustbildunS,korekte Front sie geht
vom und hinten leicht en8' zei81 taum8!ĆifĆnde
Gen8Ć mlt kl.iftieem Nachschub,del Von|itt so|l.

'2 

.BtŚta z Ma!..k|.8o stawu' pxn.I !Ę?8' A'2''
IPr, WT oi06z006 ('Vax von der Kupferhiilde sz
2nn28, sĆhHl oPlah De.MaIko, PKRI 3?13ż, IP'
Ho nolmal DNA ED nolmal HD fuĆhlweń 88
sie rt erol3 mittelknftjg typvoll,beionr Bestreckt,
Sutes Prgment outer Kopf hoher Widetrkt, gute
Ri'ckenIinie 8ui 8eIa8eńe (!upPevon ćcht 8utel
Lań8e Volne 8ut hinten sehr 8ut 8ewinkelt'8ute
BrustbiIdur8' ko!iekte F'Ónt, Aus del si.ht von
hinten 8esehen 8eht sie etwa, en8' sie fei8t Śehl
raumBreifende Giin8e nit gutem Temperament
DĆI Vo ritt sollte ft eiel sein' Bisla ist die hóchstbe-
we!tete Hiind)n auŚ PÓ|nischer Zucht

i' rQennt wm Holt}iimp€r Ho' sz 2!9??64' l'D
74!6' s.hH'' WT r8'!żÓ06 (.odin vÓm Holtk'm.
pet Hoi sz 138918' s.hH] 'vĆnia vom Uckel
strom,Sf ,r339r,SchHj)HDnr!mal,0NABp! ED
nolńal |.|D Zuchtwe 73 clol3'mittelkreftig,iyp.
voll' in gute! GebiudevĆlha]tr6sen auf8ebaut'
trocken und fest, Eute Prsmentierun8 und Sute
Maske sehl gute bPlbildun8, 8ute! Wideńst und
Ri].kenljńjĆ, But gclageńe' etwas kune xoppe
vome 8Ut hlrten ,ehl But BĆwinkĆlt, 8ute Blust
bildung konekte Front Gerade tretend zeigt sie
laum8lejfende cange, wobei der Vońljit eiwas
fteie| sein soll1Ć' VorbĆw8ńunBen walen nicht

!4 .LlŚsy voń aafuthel 
'and, 

sz żt966ro' z'B
343' sćh}ł]' WT o,o3.,oo7 [Naxo9 voń Holt
kamper see sz 2rr,3l4 s.hH3 Panja von
Baluthel Land sz 2D]9ro, schH2] HD last nÓImal'
DNA 8p!. ED normal HD Zuchtwert 33 CroBe,
kAftige typvolle' in 8uten GebeudevĆIheltnF9Ćn
aufgebafte Hnndin Cuter Koplund Wideiiist, der
Ri]ĆkĆń włd zeltweilig etwas aufgezogen' die
Klupp€ sollte lAn8el sejn VońĆ 8ute' hinten sehi
gute winkelungen, gute BrustbildunB, normale
Front Sie Seht hinten etwas eng. Bei festen
splun88e|enłen fej8t 

'e 
kĘftvolk cenge mit

gutem NachsĆhub De! Vortiitt sollte etwas frelel
sein Die Hundin MIde am Ta8ć der Bundessie
8etuĆhtschau nlcht in bester verfassung voĘe.
stellt ud wai ab8ehaań

'' 

.P€ e .uś .lem Aum zwinE.\ sf ż\9,647'9.
l 4o2'' sch}Il wT r4'n 2ÓÓ6 flPps vom Noldland.
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zwingel' sZ ż]44ż]6' schH] ]P] . .E!' von del
Nolderhamme, sZ 242439, SchHt HD fast nolmal
DNA 8pr' ED noImal' HD zuchtweń| 9], Ubelmit.
telgro&, mittekeftige, sehr tt?rcDe, in guten
Gehaudeverhżiltnissen auf8ebaute' Śehi gut Pi8
mentieńe Hijndin mit 8utel Magke' Guter (opf
mit auffaLiend dunklen Augen, hohel wideńst,
8ute RnckenLinie' 8ut gelageńe, etwas kune
KruPpe. DeI obeiarń sollte noĆh etwaś schraBer
liegen, hinten sehr gute winkelungen, Sute
Brustbildug. Bei gerader Schritdolee zeiet sie sich
śehi laufEeudi€ mit kiaft'o]lem NaĆhsĆhub' der
Vońńtt sollie no.h freie! sein. Tlotf ijbestandener
Mag€ndrchung zei8t sich die Hindin in 8utel
Kondition und Konstitutlon TsB: iberduiĆh.
s.hnlttllĆh

55 lTyllt vom l...h.'.t{Eu'l sz żVr459l G.D
6869' sćhH{ WT o7,lo,oo5 (.Nando voń
Gollerweiher SZ 213269, S.hH3 IB lH2 'Onara
vom LaachelHaus, SZ no538o, schHr) HD fast
normal, DNA 8p!., ED normal. HD.Zuchtwert, 99.
croBe, mlttelkrAftiSe, typvoue in Buten Gebliude
veńeltnissen auf8ebauie, sehr 8ut pi8mentierte
Hijndin mit guter Kopfbildun8, normalem Wider.
riśt, €uter RiiĆkenlinie und 8ut 8ela8erter Kruppe'
Dei Oberalm soute nochbnSer sein. Hinten rhr
8ute Winkelun8en' 8ute Blustbildun8' (orełte
Front. Bei gerader Schittfol8e zeigt sie kafti8en
NachŚchub und leĆht 8!ten Vortlltt'

'? 

lP'l3kl v' AdelPl.t', NHsl ż599'1o' .574,
s(hHt, wT !.0l.1006 ('Pedro aus A8ngento, sz
ł297oo schH3 .xavannah V AdelPlatz NHSB
2467719,SchHt HDnormal,DNA 8pr ED nomal
HD.ZuĆhtweń 77 sie iŚt mitel8roI., mihelkr|iftl8,
typvoll, rn Suten Gebaiudeverhaltnlssen alfSebaut
mit Suten Plgmeni. Gute Kop{bildun8, hoher
Wideuist, guie Rilckenlinie, Bute Lange und LaSe
der Kruppe' Der oberarń Śollteetwas ŚĆhrii8er lle.
8en' hlnien śehl 8ute Wjnkelun8€n' sle feI8t 8ute
Blustbildun8, kołekte Flontlinien Au, de! sicht
von hinten 8esehen 8eht Śie Śehr en8 und die
splun88elenłe miiŚste n deutl lch feste! seln'vorn
titt sieBelade Sie zeigt weit ausSleifende CdnSe
mit sehr łraftvollen NaĆhsĆhub und 8uteń
Vort tt Diese iń Holland ńit VA bewćrtete
Hiindln kann auf Grlnd ihrer llnschrAnkung ln
de!TlittfolSe de! Hinterhand und de! nicht festen
sPrun88elenke nicht hóhelbeweńĆt werden'

'8 

.BeĘ vo! det ąal€rbu!8 (o't' sz u t99'98' u.
A !9io. s.Mt, WT 2lÓe'żoo6 (.Kenzo von der
GD{eńbur8 (o.Śt]' 52 n455o2 s.hH: .Llfarcndel

lrarenouĘ lU{, >Z 2153ó]9' 5cnH1, Hu nomaI
DNA 8p!', ED normal HD.zuchtwert 8Ó GroG
kriift i8 

'uBe 
st lypvou, in 8uten ceb żiudeve rh elt -

nlŚsen auf8ebaut' Śehr 8!te Pl8mentlerun8 mlt
aus8eplii8te! Maske. Gute xopfbildunS, hohe!
Widerist, gute Rilckenlinie, etwas kurze Kruppe.
Kołeide winkelun8en del Vor und Hintelhand,
Eute Biustblldun8, Serade Front und SchfttfolSe.
sie zeigt nungreifende Giinge mil ł*ińi8em
Nachschub, sollte in den Rnckenbendem j €doch

59 .MeB8t Wm M.śdtną sz ż\46\7, x.B Ó44',
s.hHt, WT 18.o1.2oo1 ('Esko vom Danischen Hoi
sz 1998887' schH3 'Frita vom Mesś'na sz
2Ó3o99o'schH' HD nolnal, DNA8pl'ED nolmal
HD-Zuchtwert, 74. GroB, mittelktftig, typvoll, in
8uten ceb'udevęihe]tniŚŚen auf8ebaut ńit
Sutem (opf Normaler widerrist Sute Rijcken
iinie, die Krupp€ soute etwas len8el sein' Vone
8ut' hintĆn sehl 8ut eewinkelt' 8ute Brustbildun8'
korckteFlontundSchiittfolge.Siezeigtraum8rei
fende GAnSe mit klafti8em Nach(hub, der vor.
tritt sollte fiejer sein. Dje bereits 6 /njairige
Hiindin wid tur ihr Alter in gutei vedasun8 vor
8estellt und wulde }ereŃ9 meh'fach erfo]8leich
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60 'Arta .tel Colle Veril., lOI o6lgt63, 6lDG1,
sór& IPż' WT 19,0],2006 ('Ma6 de]la valmvia'
LOI 01/']915, B!ev.2 Xila dell holotto, lol
99/150634) HD A ltalien, DNA, ED normal. HD
zuchtweń] 94 GroB, mittel}I'ftie, B?vo]]' betÓnt
8estrcckt, Gutei Kopl hohĆr Widerrst' Bute
Rncken]inie 8!t 8ela8e ńe Kluppć' die noch ]an8 e.
sein sollte Vorne gut-, hinten sehr gut gMinkelt,
gute Brustbildun€, }orekte Front' Bei geladel
khnttfoĘe ki8t sk 8ute, can8we!ł mt t'żń.
Bem Nachschlb' del Vońntt soUte etMs freler
sejn 9iesollteindelBewe8ungeńabenerbleiben.

ó1 'Bo!a du Domatne du loE llu., IOP r98t58,
2!HĘ45' s.hH\ Wr 22,09'żo06 (.Adel du Val
DAnzin' sZ żż]69ż5' schH3 .Valia de Paill' sz
22o184o' sĆhH' HD A Fiankleich DNA 8pt, ED
normal. HD Zuchtwe , 98. croBe, kriiftiSe in
guten Gebeudeveihetnhsen aufgebaute,sehr 8ut
pigmentieńe Hiindln nlt 8utem (opl 8utem
Wldedst, Sute! Rii.lcnlinie und gut Sela8erter(luppe Vorne gut, hinten sehr gut gewin*elt.
Aus8eglichene BluŚtvelnahlŚŚe' kotekte Flont
sie eeht hlnlen etwas en8, zel8t raumSlefende
GAnge, der Vortritt sollte ireier sein.

5ż !D.'l.na wń xolen A(Iel' śz^a5żż7'I.B1'd|
s.lrH', WT ż0.06.,006 (.]a8ua!vom Arłanum sz
2144849 SchH3 - Quendy vom Haus Mathold, SZ
2123696' schH2)HDfast norńal' ED noch zugela$
sen' HD-zuĆhtwert 94. cloBe, mittelkreftl8e' typ.
rclle, in Suien Gebliudeverhiiltnissen aufSebaute
sehr 8ut pigmentieńe Hnndin mft 8utelMasłen.
biIdune cutei Kopl wobel die ohlen etwaś enB
slehen und in der Bewe8ung fester sein souten
Hohe! Wideiiist, 8ute Rijckenlińie' betont abfal
lende Kruppe von 8uterLón8e' Der obeńm,ollte
etweŚ sĆhr'8el lje8en, hlnten seh! 8ute Wlnkelun.
8en, Eute Brustblldung 8elade Untelarme leicht
rehenweite! Siand sie geht hhlen etwas eng, die
Ellenbo8en solten etwaŚ 8eschlo$enei Śein sie
rel8t sehr laum8leifende Gen8e mit kraftvoUem
Nachschub' del Vońdlt,ollte lreieI sein

6t 'Tttd dt Val del trnbrc, IOI otl69t96,
taMBro, S.hHr, WT o4o3.roo5 ('E.asmus van
Nooń' sz 206036ż, schH3 IP] FH,. .DUfi} Duk di
Valdel Lambro Lol o3/q3r41, schrirl HD A ltalien,
DNA 8Pr', ED ltallen HD.zuĆhtweń|]o2 Ubelmlt'
telSloB mittelk*ifti8, typvoll, in Buten Gebliude
vethalinissen aufBebaut. sehr Suter Kopl hohe!
widetlŚl 8ute RijĆkenl'n'e 8ut 8ela8eńe KlupPe'
die lenge! sein sollte. De! ObeErm sollte etwas
schra8el lie8€n' hinten sehr 8u1e Wlnkelun8en'
Bute BrustbjldunS, koilekte Front,Sie Seht hhten
eng, dle Ellenbogen sollten etwas g$chlo$enei
sein Bei sehr 8uten Gen8en und łIafti8em
Nachschub sollte del Vońritt noĆh frelel sein'

64 .wlwa Wm B.u' BEN, sf żżoo\,'B"ś ?,r'
s.M2' WT o4,Ó5,żoÓ7 (.odin vom Holtkempe!
Hol su f389r8 sĆhH]. .Merci vom HauŚ Bulow,
sz 2ur346, SchHt HD normal, DNA 8p!, !D nor
mal. HD-zuchtweń. 3} Deutlich 8IoBe' mitte&!ef
tige, sehr typvÓllĆ l ń 8uten cebeudevelhaltni s sen
auf8ebaute Hijndln.Sehi Suies PiSment m't Suter
Maśkenbildun8' 8ute! (opl hoh€. Widerlist 8ute
Riickenlinje' 8ut gela8eńe Kruppe, die noĆh tin8e!
sein sol]t€ D€r obenim so]lte lenBer Śein' Śehl gut
8ewinkelte Hinterhand'8ute Blustbildun8 łorck.
te Front Si e Seht hi nte! gende mit iesten Sprung
8elenken' vone ebenfalls gende sĆhritdolge, sie
zeigt gutes Gan8werk, det Vońritt solltĆ fieiel
sein. h eini €en lhalen del GangwerksplÓbe soll
ten die Ohrcn fester sein.

6l .Geńny deBlt A.h€i' Lol o6l 
'32'' 

óWA24'
Ś.h{t' WT 20.03.2006 (.Giovanni vom Kape|len
beI8' s2 2123303, sĆhH] IP3 ' .Fenia della cens
Pontina, LoI o31239ą6' schH2 B!ev' HD A ]talien,
DNA 8Pr'' ID nolmal' HD zuchtweń: 90' sehl
8!oB, klaftj8, sehr typvoll, gutes Pigment Guter
Kopl noher Widenist, gute Rnctenlinie, gut gela-

gete' etwas kuŁe (ruppe' volne 8u1 ' hinten sehl
gut gewinkelt, betonte BrustbiLdung, gerade
Fiont]inien Bei 8eladel schri|.fol8e zej8t sie Śeh!
Sute Genge mit klAfti8em Nachschub und lecht
gutem Vortdtt. Die Hijndin wid zu schwer vorge
stellt und solLte in den Rnckbanden fester sein

66 .&a von d.r la't!lt.' sf r\9979ż| H.A 5839,
s.hH3' WT 17o2,2oÓ7 (.Yukon vón del Bastillie sf
2197960, schH] .FilŚbee von AI]et1, sz ,039161'
SchH2) HD fast nolmal DNA, lD normal HD'
zuchtweń| 91 GIoB, mittelk*iftig' t'Tvoil, in 8uten
Gebeudevelhelhissen aufeebaut, mit gut€m Pi8
ment und 8ute! MaŚkenbildun8' GuielxoPl nol
malel Widerist' 8ute Rijckenlinie' 8ut gelageńe,
Iuze Xnppe. Vome But, hinten gut bis sehr But
geMn}elt, betonte BiuŚtblldun8 kotekte Flont.
Bei 8elader sĆhrittfol8e zei81 sie fliisi8e Iaum.
greiiende GlinSe Am thge der Gangwerksprcbe
nbeŹeu8t s]e durh ńIe 8ute Pńsentation und
FrjśĆhe und kann sich hierdurĆh deulllĆh 

'erbes

6? .Ińdy vd' Ber}thoM' NIIśB 2'6659' . 
'49't.hgt I!! VH! nll, WT 04 o7roo5 Czamo vom

Farbenspiel, Sf 2or52j SchH3 IPI . 'Festa vd.
Berkthoeve, NHSB 442944, schHl(c.Wusv WM)
IP] ŚĆhH](E) VH] FH' HD normal' DNA 8P! ED
nolmal' HD zuchtweń:85 seh! 8IoBe' łlijfti8e' in
cuten Gebaudeverhaltnissen aufgebeute Hiindlń
mt kref1i8eń Kopf Hohei Wldedst' 8ute Rncken.
linie, sehr Bute Wnkelun8en betonte Brustbil.
dun8 konekte Flont' Bei annźh€rnd 8elżder
schrittfol8e zeigt Śle 8 e Geń8e nlt łleftl8em
Nachschub, de!Vońtiii sollte etwas fleier sein

6a !x.r. Wm Ag!.nh$', sz żt699ż9' U.A 
'046'ś.hH3, WT lo'o9 żoo9 (.zamp voń The!ńodos sz

2ro1o21, SchH3 'Wenke vom Aspenhaus, Sz
20906]9 9chH' HD norma)' DNA 8pI'ED norńal
HD.Zuchtwert 89. 6rc8, mittelkraftiS, typvoll, ln
8uten 6ebAudevethAltnsŚen auf8ebaui. sehr
8utel (opf, hohe' Wideńst' 8ute RiiĆken]inie
betont abfallend€ Kruppe von 

'eĆht 8utel LAn8e'
Glte vor, Śehl8ute Hhlelhandwinkelun8 8u1e
Brustbildung Steht leicht rehenweit, der vorder
mittdfuB so|lte etwas stEffel sein, Hinten €twa9
en8e schlittfol8e, voIne łÓrĆkt tletend, fel8t sie
Śehl8ute cAn8e wobel slelnŚ8esamt etwas festel
sein sollte. Etwas mehr Pigment eMijnschl.

69 .D.bby sń walĘra!.n' sz 2141'09' N.s ?oż1,
s.hH2' WT 02 04 2oo4 (.Karat! Yokel' sz nż8o19'
schH3 lB BHP2 FHr . 'Yule von WallBraben, sz
,074]5''ŚchH, HD faśi nolmalDNA8p! ED no!
mal HD Zuchtwen 9t. Seh! Blo8e, mitielkliiftige,
seh! tyPvoue jn 8uten cebeudevelhaltniss€n auf.
gebaute' trock€ne und feste HLjndinmit sehr8ute!
Pl8ńentlerun8 und 8utel Masłe' (iafti8s (oP',

8uter Wide!!Ńt und Rijckenlinie' etwas ku'e
Kluppe'DeIoberarm soute schlii8ellie8Ćn'hhten
sehr Bute Winkelun8en Fiir ihrAlteretwas mehr
Vorbrust eMiinscht, nolmale Flont oeht hinten
etwas eng, EuenbÓ8en sollt €n g€schlosenel sĆin
sle zel8t sehl raum8rĆifende, flij$lBe GAnce'
wobel dĆi Vońattflelei sein sollte

7o .Ran. von l.doz, sz a?9u', w.c i?o, sĆhl.''
WT o1Ó},0o6 fPakiÓŚ d' Ulńeńtal, sz 21387]9,
schHl 'Kjavon Lacroz Sz 2o81Bo SchHS lPl)HD
nolmal, DNA Cpi, ED normal HD.zuchtwert 74
GIoB' mitteltńftig, tlocken und fest, 9olte ins8e-
Śafut etwaŚ bes9er pi8mentjeń gein' xriiftigel
(opl hoher Widerist, gute Riictenlinie, betont
abfallende Kruppe von Euter ran8e. seh! Sute
Winkelun8en, 8ute BluŚtbildung' kolekle llont
zei8t śehr raum8leifende' temperamentvolle
Gen8e mit łdftigem NaĆhsĆhub,

71 .sa'}i5 rcm Róńerlaad' sz 2t8449o' N.s B24,
sĆM2, WI 02'04.2006 (.scot1 aus Agligento' sz
243658' sĆhH3 . .Jkona vd, Blóie' sf ż1744oo
scM, HD nolmąl' DNA EPI', ED normal HD.



uuchtweń: 79 Miltel8lol.e m'lte*Ieftl8e hetont
Sestreckte Hundin, die etwas mehr Maske haben
sollte 6uler Kopf, normaler Widerist, gute
Ruckenlinie, gut gela8erte (.uppe D-"r Oberam
sollte etwas schlagel h€gen, seh! 8ute winke
lun8en der H]ntelhand' Bute Brustbildun8' *oneł
te Front,8ered. S.hnttfolBe.sie zeigt sehr num
grcitende 6'nee mLt kl,j1l8eń Nachschub' del
vońritt so|lte lrelel se|n Durh lhte €utĆ Pre9en
tation kann sje 9ch um e'nige platze velbeŚeln

'ż 

.Alder9lyst Petite Fl.u żl DKK o!!o2lżoo?'
Botro2, s.hHl,  1!T to.o2roo7 (Naros vom
Holtkamper See 5Z }t8l4, SchHt . 'Alderslyst
oPal Dl(li .]97ó'2oo]' 8HP' HD fast nomal'
DNA 8PI E| n.ImaL HD fuchtweł:94 DĆutlich
8roBe, nrLi:elrrairEe typvolle, in guten cebliude
verhaltnrslei rurSebaute, tioctene und feste
HundLn rr]: ..item KÓpf Hohel Wldetist' Butel
Rijckenlir:. i::d gulBelageń€r KDppe GuteVor
sehr Eute ts:.i.:handwnkelung. cute Brusibil
dung. korre;r:r Front Bej annahernd gerader
sch.ttfolec:.l.t 

'e 
flnŚige, num8leii €nde Gan

Be mLl Eul:::: \a.hschub, der Vortitt sollie fteier

73 'Argoon du Normontl 1ol 533o2'| 2B(vż99|
Bl.v.t'1...' :..7,oo! l.Hannibalvom Śtje8lerhol
SZrn5ia9 i::Hl,:l1r 'Tjphante du Normont, LOF
547ror li: ,i:.'etl HD A Frankreich, DD nohal
HD f!tirl:.r: !9 UbermjttelgroBe, mittelkiifti
ge 

'n ś:1:]: .ebaudevĆrhAltnissen auf8ebaute
H!ndln r': .u.exr Kopf nolmaleń Wldetist,
Suter Rrt:r....nr ore Kruppe ist etwas kun.
Vo'ne g:1. | ]:i.ń sehr gute Winkeluncen' gute
BIu5tb]liij:]r rrreNtĆ Ftont. BĆ1 8eladel schlitl
foIgc:clĘl:'! :tr!nrgleilerdeGlin8e'

74 .FliŚb.. von det Bagtllll €, sz żżol559, H.H
69{, s(hHl '  i \T o1Ó52Óo7 (.KaratŚ Ulk, sz
:j1i::: :]: lj] 'Meftya von del VaIlenda!el Hóhe,
s.: j ! . ::]  ś.l l :?] HD norma| DNA gpl, ,  ED nor
::ri. :l: ::::r1!erl 30 sehr EroBe ldtftige, typ.
!.lre r,.:: ir. .t!v.s sdrwer vorSestellt wrd
sehr rran..!r i: h.h.r Wrderkt sute Ritcken
L]nle' bel.l: ]::r].n:l. (nlPPc von leĆht 8utel
ńn8c cut. !... !.i]!l!t. HLnteIhandwinkelune
8ute Blu,lbLi.iur8 i:.ll.ft. fuonL Śie 8eht hjnteń
etwas enB,dLe Sp!i.E..l.ric rnusen lester we!
den vome gerade Śr. .x: ' .]8. Bci  k ' i f t igem
Nach,Ćhub ŚolLte de' \j!nl:ti ].jol sc!]

'' 
lult. von det Li.b.$an.' sz ż'o53o9, R.A

0648, sĆhH'' WT ]1o72oo7 .Ne|]. von dcl
Len8elnheide' sf ł58]87' s.hH] '|lLJ von det
Llebeswańe, sz !43854, schH1) HD normaL DNA
8pI !D nomaI HD.flchiweń 76 c|.3 mLttel.
k*ift]E' ŚĆhl typvoll, In 8uten celraude!.Ihalt
nŃscn aufgćbauĘ ńlt sehr 8utem |ignre] t und
gut€r Masken-bildun8' outel Kopi ho]rel WLder
lst Eute Rnckenlinie, etwas kurze betont .bial
lende (ruppe.In der Vorhand Cut in der Hrnter
hand seŃ gut gewinke]t, 8ute Brustbi|dung kol
lekte Flont VoIn Und hinten €twa, en8e s.hntt
rolge' ze'8t 3iĆ 8eleumige G:in8e mll 8uter
scfuittweite' neigt jedÓch dazu' leicht aul die
Volhand zu fallen TsE| nb€lilui.hś.hlittL.n

?6 .Bonde voń Haus Timlnfaya,sz ż\6'7?ż. z'B
ż9o4i schlł] IP3lH2| wr 2] 05 2oÓ5 (.Mellin von
AulĆlius sZ 2too755, schH3 .GwĆn vom Haus
Bandll, sZ 2073669, schH] IĘ FH' HD nomal
DNA gpr, ED norńal HD Zuchtweń 3, GloBe
ńlttelklaftige' betont BeslrĆĆkt€ Hundin mit
gUtem Iopf normaIem Wjdel l  s| '  8uter Pu.łen
l in ie Und BUt BelaEeńer (ruppe Del oberarń so]L
te etwas schrsSer lie8en, hinten sehr Bute
Wnkelungen gute BrustbrldunE, torette Front
sie 8eh1 hlnten eng, die sprun8gelenkĆ sollten
deutIich feslel sein, ebenso die Ell €nbogen. sie
zeigt gutes can8wĆrk m't kIeftigem NachsĆhub
Die Hnndin wild abgehaań vor8e9tellt und sol]te
in den Rijcłenbinden festel sein

n 'Vamy rcn Bad-Boll, SZ !130934, N-P 4317,
sc}Hl ul2' l^IT 29 o9 2006 ('Quenn von Lóhei
W€g' sf 119?44' 5ĆhH3 IP3 fH1 .Diva vom Badsee'
sz n]957L, schH]) HD last nÓrmal' DNA EpI'' ED
norńal HD zuchtwelt: 35 UbemittelAloB.' ńlt
telk*ifti8e' betont €eŚtleckte Hiindn mjt 8utem
Kopl normalem Wideliis1, gute! RiiĆkenLinie und
etwas kurzer Kruppe. Der ObeErm sollie Hnger
sein h'nlen at ,ie sehr But gewinkelt h der
vÓlbłrst muss sie sich noch wejte!ausentwickeln
sie hat torekte Flontlinien gerade sĆhlittfolge
und ŹĆi8t sehi gut€ cange mit ktiiftj8em
Nachs.hub'del Votntt9ollte etwaŚfieiel sein D)e
Hnndin wild stalk abgehaalt vol8ĆŚtellt, sie
wude im vodeld del BundessiegeŹuchtschau
sehl oft bel vesĆh1edenen xollegen auscestellt
Tsl: ab.rdur.hś.hntttlt.h.

78 .Ashl€y v'd. Ybajo Ho*' NHSB 2542522, e 6,
IĘ 

'śnllz(B)' 
wI 17o12oo9 l.Ratz v Adelplatf,

NHSB ,4o2o3]' sĆhH2 Njkita vd Ybajo Hoeve'
NHSB 2179569 IPt HD noch zugelasen, DNA, ED
noĆh fu8elasen HD Zuchtwert 1o3 cloBe' mlt
telkdftige typvolle, in guten Cebeudeverhalt
nissen autg€baute HLjndin cutel Kopf hoher
Wdetrist gute Ruckenli.ie, die Kruppe solke En.
8er sĆin und del obelalm etwas schńger lie8en'
Hinten sehI gute WinkeIun€en 8urĆ BrustbildunB'
korekte Flont' Bei geEdel schlittfolge ŹeiEt sie
sehr raumgreifende knftvolle can8e mit gutem
Nachschub und lech1gu1cm Vońiit1 siekann sich
wah'enddelcangwe sprÓbeauf€Iundihlelshr
8uten fuasentahon um einige Phtze verbeŚŚein
Die oelenklbefundĆ wulden bcl del Platzielun8
mit benjcksichtigt, TslI iib€l.turd5.hnittllch'

?9 .B.nja von GroB'ziind.!, sz ż1394ż3' D.l 2440|
sśM3, WT4.09.,o06 (.Qucńn vom Lóhel we8, sz
I'9344, s.hH3 LĘ ]:Hl .MaIy von GroB.zundet
sf ,099341, schH2) HD nomar DNA 8pr., ED fasr
no!ma]. |.|D zuĆh1Wolt 76' GlÓBe, ńjtteIkreftięe,
betont gestIeckte, tlockene und 

'eśte 
H'ndin

cutei KoPl das AUge so|lte etwas dunk|er Śein
Hohel Wideiińt, 8utĆ RLickeńlinje' 8ut 8eIa8e!tÓ
Kluppe von auyeichendĆr Lan8e Del oberarm
so|lte etwas schń€el |iegen' hinten śehl 8ute
Winkelun8en In der vorbrust mus sie sich noch
ausentwiĆkeln' Bel kotrektel Frcnt und 8eladel
schriitfolge zeigt sie sehl kumgteifĆnde ciinAe'
wobei phasenweise det NaĆhschub noch etwas

3o 'Babe von W.Co, SZ 2t6t759, P-F 4t4ti S.hH3,
WT o5'o4.,oo5 l.Dux de cuatlo Florcs, Śf f12,7912
schHl FH1 'Uhe von Weco, sz 2088787 schHj)
HD iast nolmaI DN^ €pr, ED fast nohal, HD
zuchtweń 9ż,sehl groGe, mittelk*iftige' jn 8uten
GebAudevĆlhe]tnńscn aufeebaute, tlÓckćne uńd
lćste Hijndin. Gutes Pl8ment 8utĆr l(opl' hoher
Widenist' gute Rij.kenlinie reĆht 8u1 Belagerte
Kruppe von Butcr L:inge Der Oberarm ist etwas
kuĘ und so]llesĆhżi8ei Ile8en Hjntenist sie sehr
gut gewinkelt DieVorbrust muss slch nochweiter
ausentwickeln, korekte Front Bei gender S.hritt .
folBe ze'8t 

'e 
fll]sl8e laum8l€ifcnde Gijn8e mit

gutem NachsĆhub De!Vortntt Et be8Fnzt

3r 'Quin.y von tler Bib.rfale, sz a986& N-l
4384 sĆhH2' WT 25o3żÓo7 (iTłas von Roten
Feld,sr2r142r6,SchH3 rDemyvonMelanchthon,
sf ,093577 schHl) HD nÓtmal, DNA 8Pr ED fast
normal' HD Zuchtweń z' crofu, mittelklAftl8e,
in guten GebaudeverheltnFŚen auf8ebaute t@k
kene und feste Hńndin mit 8utem (opl nomalem
Widerist mit leichtem Knickdahinter Der Rii.ken
wjld Phasenwe'se etwas aufeewólbt, die kuppe
sol|te lAngel 9ein Der obeiaim so]ltĆ langel sein
und schl:]gel liegen, hinten sehl gute lĄlinkelun.
een, Bute BrustbiLdung, leichte Nei8un8 zum
rehenwerten Stand Sie Eeht hjnten eng von gera
de und zetgt weil ausBrejfende,flilsl8e cangemit
sehr kaftvollem Nachschub, der Vortritt sollte

3ż.Eliścha Blu..lriŚ, sz 2f?86?, L B 9964, s.hH'
IP'' WT o6 Ó7'2oo5 (.K€nvÓm Elfnijndun8saum'
Śf ł'774]' sĆhH9 'zala Bluelris, sZ 2003946'
SchHt HD fast nolmal DNA gpr., ED fast nomal.
HD Zuchtw€ń 90 GIoBe' mjttekraft'8e typ'o]le'
in Buten Gebaudeverhtltnissen aufSebaute Hiln
din mit sehi Buter Prgmentierung. 6ute Koplbil-
dung' hohel Widełist' 8ute Rnckenlinie und gut
8Ć1a8eńe, etwas kuŹ€ Kluppe Deroberarm sollte
etwas ,chńeel lle8en, hinten ist sie €ut bis sehl
gut gewinkelt, betonte Brunbildung korekte
Frcnt Aus der Sicht von hinten g*ehen Beht re
etwas en8 vorne gerade schittfolge sie zeigt
Iaum8reifende Gen8€ mit tnftvouem Nachschub,
del vort.tt sÓl]te etwas frelĆr sein PhasenwelsĆ
neiet $e dazu,leicht aufdie Vorhand zu fallen

33 Zora deiV.tdlColli, LOI o8/t44o47ELA, I!r,
IIT19 05 2oo7 ('Eros della Ceira tot 04/96096,tP,

cinSer dei Vedi colli, Lol o4l39j5j lPt HD A
Italien DNA 8pr ED fast normal HD-Zuchtwen:
90 ubermitielgroBe mjttclkiiftiBe typvolle, in
guten Gebtudeverhtltnissen aur8ebaute Hiindjn.
Gutel Kopf hoher Wderist'del Rucłen wid zei|
weili8 etwas an8efo8Ćn, 8ute lj ng e und La8e del
Kruppe Derobenm ist But Belagert,solfte Enger
seln sehr gute Hinterhandwinkelung gute
Brustbjldun8, etwas rehenweiter Stand. Bei gera-
del sĆhliltfol8e ln der Hintelhand sollten die
Ellenbogen sich noch elwas schlieBen sle ŹĆi8t
raumglelfĆndes can8welk mit krbfti8em Nach.
schub' der Vortl jtt sol]tĆ etwaŚ freier sein'sie kann
sich w'hlend der Gan8werksprobĆ um ejni8e

34 .Roma d. gimatn€' I.oI 16u8o4' G)(t 
'?l's.hHr, WT o6.os.2oo6 ( Cafu de caraby 92

21ó]J'5 schH! lP] ' LaiIa de sima8ije' l.oE l4'43 

'
HD no|mai' DNA' ED nolmaL HD.zuchtweń 3Ó
cloBe mitle|kłjfti8e' beton1 8sgtrcckte tlockene
und feste Hiindin mit Buter PiBmentieruns Cute!
kopf hohel WideiiiŚt' 8ute Ruckenlinie, etwas
kurze, betont abfalLende Kruppc. ln der vorhand
gut, in der Hjntelhand sehI 8ut 8ewinkĆlt' 8ute
Bru,tbi]dun8, korĆLte Flont sie 8eht hinien
gerin8lii8j8 en8 dje spruń88elenke soIlten noch
etwas l."stet sein' volne 8elade schilttfÓ|ge sje
fci8t 8utes can8welk mit betontem NaĆhschub
und auch lecht 8utem Vońritt

8' .IndĘ wn d.t Dii!'.lqu.lle' sz at689'' 6"H
5ó''' sĆhHż' WT ,9.r,żÓÓ3 (Yasko vÓm Falben.
spiel, sz 2o1o154 5chH3 'Rjva von der Dnssel
quel|e' s2 ,oż9Ó60 schH' HD lolmal, DNA HD
2uĆhtwĆIt 88' MitteI8loBe' mittelkliiftiEe, in
guien GebeudeverhAltnuscn aufEebaute, trockene
und feste Hijndjn m|t 8uteń Pigmcnt DĆI Kopf
Śollte mehl stoPP auńvejsen, nolmale| Wjdetńt
mit lĆL.ht8m Knick dahintel, betont abfa|lende
Kruppe von euter Llinge. oer obeErm ist etwas
kuŹ und sollte s.hiige!lie8en ln de! H'nleihand
Bt siĆ schl8ut 8ewinkelt In delVolbrust sÓllie sir
fijI lhl Altel deutliĆh bBssel entwickelt sein' no|
ma|e Flont sie €eht hinten 8eradĆ. D)Ć EllĆnbo8eń
sollten eeschlossener sein. sie zeigt sehr iaunSrei
fende cAnEĆ m11 klaftvo]lem Nachschub del
VÓrtritt soute no.h flejeI sĆin'

86 .K€lly vom Pt.eśter.l d' sf ż,69676' G.1
]o2!' sĆhHl' WT 29,03,ÓÓ5 l.Ramon vom
Kóttersbus.h, s2 I'7672 schH] 'Debby vom
Tedannenhoi sZ ,072394, SchHr) HD normal,
DNA 8Pr' ED nomal HD.fuchtweń| 73' ljbelmit
telglÓBe' kiAfti8e, typvolle' ln euten Gebaudevel
heltnissen aufg€baute Hiindin' die eh 8ute,
standh d zei8t' Klaftigel Kopl hohel Wideńsi
8ute RijĆkenlińjĆ, 8twas kuŹe, gut gelagelte
Kluppe DeI obelalm M Ćtwas kulz' Hinten ist s'e
sehr Eut gewinkelt' sie hat aus8e8liĆhene
Brustv€Ihaltnjsse, korrckte Flont Aus der sicht
vÓn hinten 8Ćht ŚĆ eng' vome gelade sch |tfolge'
sie zeigt zunachst sehrSule Gan8e mrt keftiBem
Nachschub, wobei.del VońIid etwas fleiet se'n
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Śol1e, lAst aber wAhrend de! Gan€welksPlobe die
nóti8e fuische vermissen und nej8t dazu, d€n
Rncten etwas anzuziehen, hieduich rerliert sie

87 .vtktoda vom lftthlw.lą sz a3a$7, s.D

'9o7, 
IP3' WT 29,o4ż006 (.Ai]@ voń coldeńen

zwet8, sz 2!8460' sĆhH] sĆhH](Ó) .(aiin vom
Stift Stams, SZ 2ro2849, SchH3) HD normal, DNA
gp., ED nomal, HD.zuchtweń: 79' Ubelmjttel €Io.
Be, ńitteltlaftlBe' typvolle' in 8uten Gebaudeve!
haltni!śn auf8ebaute, tlockene und feste Hiindin,
die stalk abgehaart voig€ste]lt wjd' cutel Kopl
nohel Widetist, 8ute RiiĆkenllnie, kuże KfuPpe
De! obetarm sollte ńwaś schlAge!liegen, hinten
8ute Winłelun8en' 8ute Brustbildun8' torette
Front, Bei geradel Śchritdolge und feśen splun8.
gelenken zeigt Śle noĆh gu1en NachŚchub lnd sehr

33 !G.bM BlucJrtB, sz d?8r89, L.B oooz, s.hI.I!,
W | ] l  12 żoo5l Zamp vom |ne
SchH3.'Zala Blue-llis,SZ 1008946,schH2)HDlast
nolmal DNA 8pI', ED nolńal HD.zxchtweli 88'
sehr 8roBe kreftl8e' Śehr typvoue in 8uten oe
baudevelhaltnl!Śen auf8.baute Hijndin mit sehr
Sute! Pigmentierun8 und Buter Maskenbildung.
xrźfti8el Kopi normalel Widedist' dei RiiĆken
wlrd letĆht an8eŚpannt, 8ut 8ela8eńe, etwaś kute
(ruppe In de! Vo! undHinterhand gut gewintelt,
betonte BrustbildunS Aus der sicht von hinten
8eśehen 8eht sle en8'vom 8erade schrlttfol8e sie
rei8t raumSleifende Gange, neigt abe! dazu,
etwas auf die vothand fu fauen. Die Hiindin hat
eińe iń der Jun8htndkla$e Śehr hoch bewerteie
Tochter, welĆhes von meIne! seite auŚ bel de!
PlatzierunS ltlirkele Be jclsichtigun8 hdtte fin.
den mii$en, lch bitte um Nachsicht.

89 .DAytona qh. rJ.ut. M..r sz 2r8o76t, .5oł,
S.hg., WT r8.o3 roo5 ('Mark vom Schwalmberg.
tal, sz 2099578, sĆhH3 . .clpŚy vh Tleuke Meer
NHSB 2189747, SchHt HD nolmal DNA Bpr., ED
nolmal' HD-zuchtweń 73 GroBe, mittelł*ifti8e
betont 8estrecke Hijndh nlt 8utem PlSment
8u1em KÓp( ńorńaleń Wlderllst' 8ute! Rijcken'
llnle,betont abfallende kruppe von Sute! Lenge. In
der Vorhand gut, in de! Hintelhand sehr 8ut
Bewlnkelt, Sute BrustblldunS Serade Unterarme,
elw^Ś Źehćńwalter s1ańd Del VÓrd€rmlttelfuB
Śollte stlaffelsein. Hlnten kołekle schlittfo|8e, in
den Euenbr8en sollte sie 8esĆhloŚśener Śeln' VÓn
der selte zeigt Ś'e seh! laungleifende cenge mit
kraftvolhm Nachshub und techt Sutem vortlitt.

90 .Qu.u. v. I,oo.b!o.k.rh.8, NHśB 2'łt!68'
.2lo' sĆl|II1 s.hHż(B), wT 23o1',oo5 (.Quentin
(a!anbe!g,sz2o9o5r4schH3-'FalinaqLoosbroe-
lelhaus NHSB 2t88645, SchHr) HD normal DNA
8pr', EDnÓrńal' HD.fuĆhlweń: 81 Deutlich 8roBe,
mittelkraftrSe, ln Euten Gebaudevelhaftnissen
aufgebaute, tlockene und feste Hijndin mit guter
Pi8m€ntierun8 und 8utel Mastenhldun8 Kleftl
8er xopl hohe! widenlsi Eute Rilckenlinie, lecht
8ut 8ela8eńe KlupPe. Der oberam sollte sĆhra8er
liegen und bngel sein, hinten sćhr 8ute Wnke
lun8€n' 8ute Brustbi]dung' łoilekte Front' sie 8eht
hinten Btwas en8, voln gerade, zeiSt flil$i8e
GAn8e mit 8utem Nachschub, del vorińtt so]Lte

9t.L.t von MóŃhb€Ę' sz z2ol|2o,.Il.L7o67,
sólłt, WT 19'o5'2oo7 (.Yanol von Bad.Bou' sZ
21] 26o4' schH] ' lndy voń MónĆhbe!8 sZ !14172 '
SchH2)HD nolmal DNA gpr, ED fast nomar HD-
zuchtweń: 83. G!o8e' mi|teLk'ftige, in guten
Gebeudeveineltnissen aufeebaute Hilndjn mit
8utem Kopf bei etwaŚ fĆhlender Maske' Hoher
wldenist. Sie neigt dazu den Riicken beronde4 in
de! Bewe8un8 etwas aufzuziehen, Gut gelageńe,
etms kuŹe Kruppe Der obenm sollte l'nget
9ein' hinten sehr 8ute winkeLun8en, et@Ś kune
untelbrust' kouekle Front' 8ende schńttfolge, sie
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zejgt 8utes Gan8werk wobei der Vońritt fteiel
sein sollte. Die Hijndin wnd abgehaań vÓrgestelt'

9ż alina 9 Bd€nlald, IKR.I 595dt' A9o9' m,
WT o4'o]',oo7 (.vax von d€r Kupfelhiil.le' sz
21 28' schH] . Heka Geslandel' PKR I 496ż2) HD
nolma]' DNA,ID norńal HD zuchtwert 86' sehl
SroBe krAftiSe, betont Sestrectte Hnndin, die
etwas.netu Pigment haben soUte sehr loiiftiger
Kopl nomaler Widenist, gute Riickenlinie But ge-
laSeite (luppe von au$eichender LAn8e. Der
obelalm sollte etwas schdgel lie8eĄ hinten sehl
8ute winkeluneen' 8ute BruŚtbildun8' nomale
fuont, sie Eeht hinten gerade' die Dlenbogen Śou'
ten ŚiĆh noch etwas schlieBen sie zei8t gute G'n
Be mit k*ifti8em Nachschub, dei vortritt srllte
freier sein' Die Hiindin wiid ab8ehaań voreestellt,

9? .Nala vom Holt}iimPg xof, sz żt364!' !.D
74or, !.nHż, WT t7o6'2oo6 ('A*o vom Butjentel
Land, sz 2127951, schHl 'Orbi vom Holtkamper
9ee, Sf r49lrl,9chHr) HD nomai, DNA 8p! lD
normal. HD.Zuchtwert 31. seir BroBe, mittelkiif.
ti8e, in guten cebaud*rhetnissen auf8ebaute
Hiindin ml1 Butem (opi Hoher Wide isl dle
kuppe sollie lan8er sein Der oberam sollte
sch*iger lie8en, hinten sehr Bute winkelungen,
gute BrustbildunS, koiiekte tront. Sie Sehl hinten
etwas en8, vorn Serade rei8t kBftvollen Nach
schub del Vońritt soute fieier seh' In der Pi8.
mentienńB mehrsĆhwalfanleil elwi]nŚcht'

9ł.Kdllle vom T.8 z.uw.ltldtl' sz żrB'78,
U.Ą 51tż, s.hH', WT o9!'żoo9 (.Tabo vom
zellwaldrand sZ 2!9801 schH] . .MlsĆha von
cau.hy, SZ ro874r9 SchHt HD nomal, DNA 8p!,
!D normal. H D.zuchtwert: 79. croBe, mittekrafti-
8e betont ges|reĆkte H|nd]ń ńlt kr:ift|8em Xopf
hoheń W|detnst guter Riickenlinie und betont
abfallende! (luppe von recht Buter Lange Dei
Obelam sollte etwas schriiSer llegen hhtensehr
Sute wlnkelunSen, Sute BrustbildunS korekte
Front In den Splun8selentensollte siefeste!seln.
sie zei8t Iaum8l€ifende ctn8e ml1 łIiftl8em
Nachschub del Vońrltl Śollte flelel sejn EŚ śtóń
daswellhaar lm Berelch des Riickens,dle Rocken.
bande! sollien feste! sein.

9' lAruśdike sń Ku.}u.tdlń.l' sz 2t99'9' K.
! ?'9'' s.hHt' lĄT ,8 o42oo7 (.zidan vom G!ab.
feldgau, SZ ł43o87, schH! FHr 'ha vom
Kuckucksland' sz ,o91o,4 schH]) HD nÓlmal,
DNA 8p!, ED nomal. HD-Zuchtwert: 76 GloBe
mitteklaftiee typvolle, in guten Gebaudeverhiilt.
nissen auf8ebaulĆ Hiindh' Hoher WidenlŚt 8ute
RnĆkenlinle' betont abfallende XluPpe von 8uter
Lżin8e' Etwas steile! obe!a!m' hinien seh! 8ute
Wink.lungen, Bute Brustbildun8, korctte F!o!t
Bei 8eradel schrittfol8e zćl8t Ś'e flijŚsl8e' laum'
8l €iiende Gżin8e mit kraftvollem Nachschub' dei
VońIjtt soute etwas fiei€r sein DtĆ Hi]ndin wild
stalt abgehaań vol8estellt

96 Nl.kl vom v.ltetrb.Ę' sz żżo8o5' U.D ż598'
s.hBt' WI 07Ó6,żÓo7 (.Di88eI vom ELmnndun.
gsaum' su ż61884 schH] .Te9sa vom sĆhmet .
telhÓlz, sz 207]647 schH' HD nonal' DNA gpr''
ED faŚt nomal HD-zuchtweń 7ż' GroI3e' mittel
klefti8e, typvolle' tloctene und feŚ1e, ln 8uten Ge .
bźudereIheltniŚŚen auf8ebaute Hijndin mit Śehl
Butei PlSmentierunS. leminjner Kopr, betonter
Widerist' etwas kulze KIupPe von €utel Lage.
Gute Vor, sehr Bute HinterhandwinkebnS, Sute
Brustbi]dun8' kotek.e Flont. Bei ceradćl schrit
fol8e fei8t sie raumgreiiende Gan8e, dje Hńter

97 .śh€il. vom ni'}€nłoPf' sz ż1848ż4 T.E u94,
s.hHż, WI 16 05'2o06 (.o-uenn vom ńhĆr We8, sz
żtr9]44, sch]l! lP3 FH1 .sela vom Haus (aiŚe! sZ
2o4o,84' schH,) HD nÓrmal' DNA gp''' ED nÓmal'
HD fuchtweń] 73' 

^4jtteLgloBe, 
ńjttekńftige, in

guten GĆbiiudevelhdltnjssen aufgebafte Hnndin
mit kaftigen Kopf und gutem Ausdnck. Hohei
WideiriŚt, ieĆh1 8!te RnĆkenlinie etwas kuize
kuppe. Gute Winkelun8en, betonte Brustbildug,
kotrekte Front Bej annehemd gerader Schdttfol8e
zeigt sie noch guten Nachshub und Śehr 8uten
vońiitt sie nei81daf! etwas auf dje Vorhand zu 

'al

98 D€ś|ńy von wtlheńdod, Axc Drł b9.9oo2'
BVTCVDT, Schlłl, wT 2606,007 (Teejay von
Wilhendorl sz 3017ż]1, schH] . .Re8gae von
Wilhendoń sz 8ol998,, schH' HD nomalDNA ED
notmal. HD fuchtweń] 7]. ubelmittel8ro8e' mittel.
łiift ige in 8uienGeb'uddelhliltnissenauf8ebaute,
But pigmentieńe Hiindin cutel KoPf G!1e!
Wdderist' etwa9 tuiŻe' betont abfallende kuPpe.
Vorne 8ut, hinten seh! But Bewinkelt, gute
Brusibildun€ konek|e Flont, Hinten etwas en8e
sĆh ttfol8e,die Ellenbogenmnsśen si.h noĆhetwas
sĆhlleBen' sle fei8i 8utes Gan8werk mit ł*iftigem
Nachshub' der Vońritt sollte fieiel sein, ln dei
Bewegung sollte dle Rute noĆh korekler 8etraBen

99 tM{dy 
' 

Haus chiśtl' MlT'Nj' 
''9!/o'' 

!'9''
s.hHł WT 3Ó'o8 ,oo! (.NandovońGoll.Meiher sz
2Ę3269, sĆhH] IP3 FH2 .Amie vom Haus (a.Re, sz
2038816' schH2) HD Un8aln' HD.zu.htweń 1oo
Deutlich goBe' mitte&ńftlge' typvoue, h 8uten
0eb.iudeverhelhissen aufSebaute Hiindin mil
8utem (oPf' Hohe! Widq st' 8ute Rilckenlinie uńd
gut8elageńe etwaskuŹeKruppe Derobelarmloll
te etwaŚ ŚchróBer llegen' hinten lśt sie Eut bis 3ehl
8ut gewinkelt gute Brustbildung, konekte Front. sle
Seht hinten elwas en8, vorn SeBde sie zeigt Eutes
canSwerk mit kriftiSem Nachschub, dei Votritl

rco lManl. lrmlto Rol.ł sz ż2ż64''' t'596'
sdiHl, WI14 oż',0o6 (.ToI dj casaNobil| sz I55oł'
schH3 .tenya van Nooń' sz ,o8o184' sĆhH' HD
nolmal, DNA 8p., ED normal. HD.zuchtwert: 76.
sehl 8ro]ie' kr'ftlle' betont Eeśtieckte Hiindin nii
kaft|8łKoPih|ldun8 hohemW'ds|',t'le cht naĆh.
gebenden li]ctenbende'n Dje Kluppe !t etwaŚ
kut sie ist vorne gut hinten Śehl 8u1 8ewi.kelt
gute Brustbildun8 lelĆhte Nei8un8 zum zehelwei.
tenstand hinten 8e!ade s.hlittfo]8e sie zei €t lecht
8utes flij$i8es can8wetk' wobei auch iń de!
Bewegun8 die Ri]Ćkenbende! fester sein sollten

rot .B'!t Duclr.!' V il' Iuhołe' NtIsB ż6ooF! .
Ńł sdH!' WT !'o3,006 (.WallaĆe auŚ A8ri8entÓ
Sz ,o!7496, SchHt - 'Ceres v d lanhoeve, NHSB
2418839, SchHt HD fast nomal, DNA ED normal
HD.zuchtwelt] 91 Deutllch gloBe mittĆ|kllifti8e' in
8uten Gebiiudevelh'ltnlŚŚeń auf8ebaute' llockene
und feśte Htindin beidel die Maskenbildun8 aus8*
Plii8te! sein sollte Hohel WidetlŚt' Bute
Rnckenlinie, Kluppe und obelaiń sollten lAnEer
Śejn' Hlnten Śehl 8ut. Wnkelun8e! Eute Bruś'
bildun8' leichte Nei8un€ zum zehenweiten sland'
Bei annehEmd eeader schrittiolEe zelBt ee von der
selte BeŚeheń iaum8leifende can8e' wobei der
Vorttitt fieie! sein sollte Die ohĘn mLjssten in den

b2 .Tffiy vom sóloŚs R'ńdln8, Śz 2!?56'6' P.
l423o, s.htl! WT19'10 2oo5 (.Attila von del PjstĆ
TroPhe'sz2s84l3'scnH]IPz..,ĄlyssavomsĆhlos
Rulding, ŚŻ 2o7346]'schH' HD norńal' DNA 8pr,
ED nolmal HD zlchtweń: 86. Ubemjttelgrofu,
mittĆ*leftige' tlockene und leste Hnndin, bei der
die MaskenbiLdung ausgepregter sein sollte.
Kliiftigel KoPl hoher wldĆ lst' lecht 8ute Riicken
linle, etwas kune (ruPPe DćI oberam sollte
<hra8e! lle8e. H nten śent 8xte W nl.elun8eń
cure Btustbrldung l,onel.te Front. Ber annlhe,nd
gerader schrittfolSe mn$ten die Euenbogen ge
ŚĆhlosene! 9ein' sie zei8t trijftjgen Nachschub'
d."! vońlitt sÓllte fiejel sein und sie neigt dalu'
den Rncken etwas gufzuwó]ben' was nach lAnge-



re! Bewe8unB nicht mehl im gleichenMaBe fest

to3 .aanja vom sc i.hel HoĘ s2 ż186610' lI I
3q4,9chH2, Wr 4.o720o6 ('Orbit vom Hiihne
enb sz \a71a9 ŚchH3 .Alina von der Amsel.
hóhe,sf żutoolschH] IP' Ho rclmal'DNAglr,
ĘD noima| HD zuchtweń 3r Ubelmittelplol3e
mittelłl'ftl8e 8estleckte Hnndin, die in d;I pig'
mentielung ausEeptdgter se'n solltĆ' Gutel KoPl
nolńaler Wid.n5t gute Ruc[enlinie' 8ut 8ela8el
te' etwas kuźe (!lpp. Dcrobelam sollte l.n€er
sein, hinten sehf gute Wrnkelun8en, Bute Bnst.
bilduńg ko'ekie 

'Iont 
Aus del Śicht von hjnten

Seht sie et,rar enE, vom gerade. reigt aij$i8e
G'nge mit re.hi 8utem Nachschub, del Vońritt
sollte lrerer ss:n und sie nei8t dar! etwas axf die

ro4 .!m€1y s.hroB Lijw€!ńerż, sz 2żoż643, E-B
4ó49, s.hH3' lvT 2606,,007 l.Quenn vom ńhel
WeB, Sz ?!91e4 schHl IPI FHr . xendy SchloR
Lowenhen sf nj6856, schHl IPI) HD normal
DNA Bpr. ED normal HD fuchtwert 76 Mifrel.
81oce mrtt?|kńftige, typvolle, in 8uten ceb'u
develhaLtn]sjĆn auf8ebaute Hundin mit Butei
P'gmentjeun8 urd 8uter Masłenbildune cutel
Kopf, hoher Widenisl, Bute Rilc*enljnie betont
abtullend. Kruppe von EuterLinge Der obeiaim
sollte etwas schie8er liegen, hinten sehr Bute
Wi.kelungen Bute Bustbildun8 kodełte Frcnt
sje geh1 hinten leicht eng von g$ade siĆ kl8t
ilussige' laumgleifende ciinge, wobei del Vońt jtt
trcier sein sol|te und die Ł|i]ndindafu nei8t au9u.
weden slewilkt insBesamt noch seh!ju8endllĆh

ro5 .c1m}aly voh alten l.1ba.h.T€t.h, sz
2163514,l.P 4ż5B, s.hH3lh' WT o9'o8 2oo5 (.Uno
vom Stadtfeld, sf 

'Ó7060 
schH3 .AnousĆhl €

vom a|icn Laiba.h Teich sZ żo7Ó539' schH' HD
1lst norma|' DNA 8pr' DD nolmal HD.fuchtweń
,rr l\,1,ttcLBroBe, mittelktiftiSe, eehr lypvolle, in
!!t.nljd]i!dĆvĆIha|tnissen aufcebaUie, tlockene
und 

'.5l. 
Hundin nil seh! 8utĆI Pi8mentielunE

(lań:te: 1o|)i Euter WLde ist und RiiĆkenlinie
die (fupp. rn lun und betont abfallend Der
obelalm l.]]tŁ lJr8cl sejn hinten sehl gute
Winkclun8cn' gut. BiunbLjduna' kołekte FIÓnt
SieBehthrntenB.r i i i .  z .Lgl  resteSprunBgelenke
Bei gutem Nach!ih!tr soLllcdcrVortitt f!.ier sern

b6 .slo!'a von d.. rlste TloPh., s2 2tąu2' D"E
l''ol s.htłl' WT ,4.'ł,Óo5 l.Quenn vom LÓher
Weg SZ 219344, SchH3 lPj Fllr 'orara von der
Piste Trophe SZ 2091471 sdrHrlHD n.n!aL DNA
gpl, ED nÓlmal. HD zu.htw8lt 7] clolrc mittek
Iaft ise in 8uten cebliudevelha]tnś5cn auigebau
te Hilnd n mit k.aftiEem Kopf Eu(em W c'nsl,
gutel Ruckenl)njĆ und kuŹer Kluppe De| obel
arm sollte schrAge! lieSen hrnton ist ne sehr gut
BewLnkĆlt Bute Blustbildung' no!ńale Front Aus
der Si.ht von hinten Beht sie etwas en8, dte ElLen
bogen sollten geschlossener sein. Bei llusrgen
Gen8en sollte die schtttweite ausgepra8ter sein
Die Hiindjn wulde nł im ju|i voi8estĆllt und
zei8t siĆh aufder BundesieEenuchtsĆhau in vel

rc? .Rlna vom casg€lsMlit, s2 2Eż?29i I.B g'o3|
schHż' WT ,]'u,oo6 1.ToI di casa Nobili' 9z
2195ot SchHt Susi von der Merchenwiese, Sf
213767, schHr) HD nomal, DNA Bpr, ED nomal
HD.Żuchtwert 78. UbelmittelEloBe mittelklAftj
Be, in Euten cebiiudeverhAltntsren aufgebaute,
tlo.kene und feste Hijndin mlt 8ut€m KoPi
hohem Widenńt gutel Ruc[enlinie und eutEela
8eńe!etwas kuĘer KIuPPe In del volhand gut, in
del Hintelhand gut bń sehl Eut gewintelt' gut€
BluŚtbl]dun8, zehenweitel stand Geht hinten
geĘde, vorne zehenweit Flussige Gin8e, wobel
del NaschsĆhub etwas klaftVollel sein sollte Und
!e dazu neigt, etwas aufdie vorhand zu fallen

lo3 .quanttna vom llzńuailun8graum' sz
191'3' M.c 66' s.hlłz' WT 04! 2o06 {.xeno
vom Elzmundungsraum, Sf 2r45o54, SchH3 -.'lackie von HauŚ Yii'sz2t543t7'schH]]P]) HD nol
mal, DNA gpr, ED nornal. HD Zuchtwert 73.
Deutlich gloBe, mittelkżifti8€, typvolle n 8uten
GebeudevelhaltnŃsen aufgebaute Hijndn mjt
gutem Kopa De! widerist sollte ausgepraSter
sein, 8ut gelageńe, etwas kuife &uppĆ' DeI ober
am Fllte langersein und schrager liegen hinten
seh! 8u1e Wnke]ungen Bute Brustbi]dung' korĆk
te Flont si € geht hinten etwas en8' vom gelade'
zeigt gute Cange mit k*iftigem Nachschub, der
Vońritt 9ollte frĆier sein, wahrcnd deI can8werkŚ
probe kann sje sich uń einl8e flatze velbe$ern
TS& iib.raur.hs.imittltch.

to9 .Rania d.i Mońti dcuE La8a, lol os/9243'|
5MDL3, WT 03 03 roo5 CDux de Cuatrc Flores, SZ

'ż793,' 
schH3 FHl . .Batbie di ca,san Marco' LoI

98/115120, schHr Brev t HD A ltalien,DNA Bpr,ED
nolma] HD zuchtwĆń: 86 croBe mitte|kr.iftile,
betont gestreckte Hijndin mit kdftl8em Ko-pf,
hohem Widedist guter Rnckenlinie und etwas
kulfer (luppĆ Derobenm sollteschl'gellie8en,
hjnien 5ehr guie WinŁe]un8cn'8ute Bru5tb'  dunB'
de voldejm tte rUR śol l le śtraffer seln '  Dle
sprunegelenke musten ebenfalls fester sein sie
zei8t €ute Ge.8e ńit kńftieem Nachschub' del
Vońlitt sollle lteieIsejn und 3ie nej8tdazuetwas
auf die Vorhand zu lallen

no .1ł€a von sirvaboŚ' Śz 2t'87o?, P.! 4'23'
s.hHż' WT l2or,2oo5 (.Mane vom xlebinger
Ś.hloB,sz2lo]69, 'SchH3..Noravomze]le l8rund,
sz 2093647, sĆhH' HD fast norńal' DNA 8pr' ED
nomal HD zuchtwelt: 83. GloBe, ńittelkleftj8e
in Buten CebaudeverhiiltnEsen aufgebaute Hiin.
dm Gu1el Kopt Hoher widerist, 8Ut 8ela8eńe
elwas kuĘe (luppe Gutc Wlnkelungen und
BIUstbi]dUng, leicht zehenweitel stand uńd 6ang
]lińten en8e schlńtiol8e spIung8elenke miiśten
feste! sejn sie zei8t j]iiślBe c:in8e, wobei de!
Nachschub knftvo]le| eńo]8en mi]sste Hela pl'.
ŚĆntleń Śich gut Und kann wjhlend der cang.
WelksP!obe Ó jnl8Ć P|.itze 8ewinnen

N lombra vom xloit.moo!' sz ż!t3't' D.D
16,9' schH2, WT Ó] tÓ,006 (.odin vom Ho|tk'm.
PerHof 'sf  I389l8 'sĆhH] .c ie lavomFiemeieĆk'
sr ,oy2j5, schH2) HD fast normal, DNA, ED nor
mal HD'fuchtwert, 36. CroBe, mittelklaftige, be.
tont 8e!t!eckte, tlo.kĆńĆ und feste Hnndin dle
etwas mehr Maske haben lollte Kńft|8el KÓpl
Suter Wlderist, Bute Ruckenlinie, etwas kure, But
8eIa8elte KruPpĆ' Dcr oberam sollte etwas shr''
gel lie8en, hjnten sehl 8uiĆ Wink€lungen, gutĆ
Bl!śtbIldUng korekIe Frrnt sjĆ 8eht hlnten en8
f. jEt zUn;chśt taUmgteifende G'nPe ńjI l . raft i .
8em NaĆhschub dĆIvo litt sollte fleier sein' Die
Plal,ielunB lesu|tień au9 det leblos 8etlagenen
Rute, welches sich wźihrend der can8werksplobe

uz .Gretl von rt.r Baślllte| s2 2żo47??| G'L 4545|
s.hHt' WTo8 Ó6 2oo7l.YukonvonderBagt lje sz
I579óo' sĆh|I] .Vienna von d€l BastillE, sz
,o9454' .SrhHr)HD ASchweden DNAgpr ED no'
ma HD.fuchtweń 9] UbelmittegroBe' m|tte
krafti8e Hundin mit guter xopibildun8 etwas fla.
.he| wjdeńgt' 8ute Rnckenlinie' betont abfalien
de lłuppe vÓn gutel l.jin8e De! obelam ist kulz'
Bute HinterhandwinkelungundBnstbildun8,kor
!ekte Flont' D1e sprun88€lenke mussen festei weI
den, voln€ 8elade schliltfo|8e' sie zei8t gut€s
Gangwelk mft krefti€em Na.hschub' der vortlitt

[3 .Hiś€l von d.n letn.stesen' sz żo93'9o, w.B
3o69, ScIH3, WT 02 12 2oo1l'NeptunvonBad Boll,
sz1999n], schH] .Foxi von den Leinewie9Ćn sZ
2054535, SchH, HD fast nomal,DNA,ED normal.
HD.Zuchtweń 96 Bereits 7 

'2jAhti8ć 
Hnndin'

dle in gutel kórlerlicher Vedasung vor8e,tĆllt
wird. Grol3, mrttelk.efLig, gute Gebaudeverh5lt
njss€, gute Festi8kelt' Gutel Kopf' gutel wjderist'
kulze Krup!€ DeI oberarm ist k!ż und solltĆ
shrŻigel ]iegen, gute HintelhaldwinkelunB' 8ute
Blugtbildun8 koEekte Front, Bei geladel Śchritt-
iolge und festen Splunggelenlen zeigt sie noch
recht gute Ctnge mit krllfti8em Nachschub, der
Vortljtt Śollte etwas {Teiel sein und sie fiillt leicht
auf die Vońand hsgĆsamt etwas mehl Pigment

D4 .H.ra @m Gafkow€r sciiloB, sz 2ł99'0, x.
D 3oo1, s.hH2, WT03 03.2006 ('orbit vom Hiihne
8rab' sf żro7739, schH] .Emmi vom Ganfkowel
schloB' sZ 21]049' schH3 IP] FH' HD nÓrmal' DNA
gpl' ED nolmal HD Zuchtweń 3o, sehl glo3e,
kńftige, trockene und fe9te Hiindin SehI eutes
P'8ment mit hohem schwaĘanteil und 8uter
Maske. sehr łiiftl8el xoPt honel widenist DeI
Rucken wird lejchl an8ezoeen eut Bela8eńe
Kruppe von auseichender Len8e De! obelarm
sollte etwae schrager liegen, hinten gut bis sehr
gut 8ewinkelt bĆtonte Blustbildung, korette
Front. Der VodermittelfuB sollte straffei sern Bei
gerader schrittfolBe und iesten Sprung8elenken
zeiSt r'e raumSieifende canBe mit krafti8em
Nachschub' del Voltritt sollte fteiel s €n DieHiin.
din steht an del6eplii8e8lenfĆ. TsBl nberdu'.h-

fl! 'Mona von .t.r Moh!t\d€Ś.' 3z n8?'t'' N.T
5946, sdrH3 rHr, WT 3'.o52006 ('!llute von dq
Mohfwiese, Sz ,036438, schH3lsc.BsP)lp3 FHr .
'Dina vom FluchtweS Sz 2o354r7, schHj(c.BsP))
HD nolma|, DNA, ED nolmal HD zuĆhtweń:78'
Sehi groLe, mittelkrdftige typvolle in guten
cebiiudevelhliltnŃsen aufEebaute HLjndin mit
8utel Kopfbildun8 Etwas fl aĆher Wlderisi feśel
Riicken die Kruppe istelwas kun Der Oberarmjst
etwas kut und Śollte Śchbger lie8en, sehl 8ute
Winkelungen der Hinterhand, Sute BrustbildunS,
koiiekte Front. Aus der sicht von hinten Eeseher
8ehi sjĆ ctwaś en8, voln 8erade schrjttfol8e' sie
zei* nij$ige oiinge, wobei sie alf die vorhand
fe|lt TsB: h€'auś!ag.nd.

ó .Qu.u. voń Haug Bru.h.rF.' s2 ż2o60o0, G.
M 7130, S.hH!, WT 19o82oo7 l'Bazi von der
Ulbecke, sZ ż'33725 ŚchH3 lB lHl .Nad]a voń
Haus BluĆhĆtsee' sz 21347Ó7' schH] ]P] FH' HD
normal, ED nolmal HD Zuchtwcrt 76. Mittel.
8rÓBe, mittelkr'ftige' in guten 0ebAudevelhAltnŃ
seń aui €Ćbaute, 8ut pi8mentieńe Hijndin mii
Butem (Ópf und 8utel Maskcnbjldun8 Hohel
wide'ist, gute Rij.ken]|nLe' betonl abfaIlćnde
Kruppe von rechtEuterLrnge De!Obelaln sollte
schte8er hc8cn, hinten sehl €ut cewinkeli 8ute
Blustbj]dung, koiiĆktĆ FIont Bei EeIadeI schlit|
fol8e Und festen spIun88elenken zei8t ŚlĆflti$i8e
GAn8e ńit 8utem Nachschub' del VÓńlitt sollte
freielsein Die Hijndln wildab8ehaań volgestellt,
cs stóIen etwas die bleit angesetften ohlĆn'

n7 .Isy d€l I'u!o N.lo' sz żB9ao4, l.6 4974'
schH3' WT 25or 2oo4 (.oktay voń stadtfeld, sz
2046ż75' schH3 .Alexia del LuPo Ne!o, sz
204869] sĆhH])HD fast noma!'DNA ED nolma|'
HD fuch|weń:96' 5 

'2jafuige, 
mittelgnBe'mi!

telktiftige, in guien GebeudevĆrh.ltntsŃn aufge.
baute, trockene und feste Hiindtn nit Sute! PiB
mentie!unB. GutĆr KoPf mit gutel Mastenbildun€
Bei gutem Widetist Bt die KIupPe kurz D€I
ob€Ialm ist steil Die Hinieihand ist €ut bis sehr
gut gewinkĆlt Altesentsplechend miisste die
vorbrust deutlich aurgepra8ter sein, korrekte
llont' sie geht hinten etwas en8, dlĆ Euenbo8en
,ollten gescnlosener sein Sie ze'gt flijsrge
Glin8e' d'Ć in del schlittweite einges.h*intt sind,
Dje Hindin wareifolSlerchr Terlnehmerin bei der
Deutschen ]ugend und Junioren Meiste6chaft.
TsB: nberduEhs.hnittli.h,
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!8 'Chini vom E.te, SZ z9nt9, U-! 424o, S.liH3,
Wr 22 [20Ó6 (.Javir rcm Talta Marda, 5z I,5!o'
SĆhH!(Sc wusvwM) .Yaska vom Plielbelg Śf
2108?94 SchH3(SG BSp) IPr FHt HD nomal ED
nomal HD'uuchtweń| 7o Glofu, mitte]kl'ftige,
t''?volle, in guten Gebaudeveńeltniśsn auf8e
baute, Śehr gut pi8ńentleńe Hijndin mit 8utel
&pf und Maskenbildung. Guter Widerist, fester
Rncken, łune KruPpe' DeI oheraim śollle ŚĆhra8er
lieeen, hinten Bute win*elungen und Brustbil
dun8' nolmale Frcnl. Hinlen€nce schlitdolge, dje
Ellenbogen sollten geschlosenel sein zei8t noĆh
8ute Gan8e mit ausleichender sĆhlitlwelte TsB:

u9 .Ink. vom ni.de oh, sz 18684ż, R"I 4t27,
s.hBt wr o4.o82006 ('Yasko vom Riederloh, Sr
,06Ą39' schH3 !H1 .Utmel von der Drcikóni
Ben8ruft 9f 

-r9o5o 
S.hHt FHr)HD nomal.  DNA

ppr. ED normal HD.Zuchtwert: 77. UbermittelEro
Be, tuitteftreftjBe, betonl Bestleckte, sehrSut pig.
mentieńeHijndinmii gutelKopfbildungund sehr
gutel Maske Flache I Wide dist, tuiŹe Kluppe Der
oberaim sollte śchra8er lie8en hinten 8ute Win'
kelungen und Brustbildung, eiwas zehenweiter
Stand Sie geht hinten gende mit festen sprung
gelenken, sie zeigt niissi8e cań8e mi1reĆht 8ute!
sĆhrittwclte, dle Ri,ictenbendel mijsŚten ins8e.
samt stlaffe! sein Ts!| h.t.uśt.B.nd'

o lsh.eh fu vos|dhle' sz 
'$8?8t' 

l"c 834ł'
s.hE2, WT Ę'09'2006 (.Paul zul Vosskuhle' sZ
2l]o507'schH2..Mandy vom KlauŚener ciund'sz
żD]!5 schH2)HD fast noimal, DNA 8Pr'' lD fast
normal' HD zuchtweń:89 sehl 8loBe' mittelkrbf.
tige, betont gestleclte Hiindin, die besser pigmen'
|ielt sein miisste' Kńfti8el KoPf ńit ńaBi8er
Maskenblldun8' etwaŚ nache! Wideiilsl' *Wze
Kruppe Dei Oberarm soUte sch*i8er Iiegen, hinten
gut bis sehr Sut gewinkelt gute BrustbildunS, dle
Frontlinien sollten koreller se'n Sie Seht hinten
Berade,vorne zehenwelt. Sie zeiSt flii$i8e Oenge
mit Butem Nachschub, der vo ritt ist begrenzt
TsB, iib*tlurdrs.hnittltch,

ut .AnJa von Bki'' M€ut.' sz a9&28, w.c !252'
schttr lH2' WT r8'o3.,ÓÓ7 (.Baxtel von d€r
Eichholzbahn' sz ,ożÓ9]], sĆhH! IP] RH, FH,IPo
FH -'Beast vom KarthaneS!und,SZ 2 423o,S.hH3)
HD nomal, DNA gpr., ED nornal HD.zuchtwert
84 croBe' mitielkriifti8e betÓnt 8eŚtleĆkte' Śehr
8ut Pl8ńentiel1e Hiindin. Gute! (oPi etwas na.
chei wide!!i!t mit (nick dahinter, Serader Rijcten.
Die (ruppe ist kurz, der obelań Śo|lte schrA8el
lie8en' hhten iŚ1 Śle 8ut biŚ ,eh! 8ut 8e-winkelt'
Sute BrustbildunS, Serade Flont Sie Seht hinten
g{ade die Elhnbogen sollien geschlosener seh.
sie z€i €t nussi8e Gżinge, nei8t aber dazu auf dle
volhand zufallen:TsB:h.raŃre..{il'

E2 .G.la @n de! w.ld.'tuh, sf ż|'74'r'z.D 1'9''
schl{l IP2 lH!, WT ż6'09.2003 (.Laius vom
Moorbe.ł sz 2012976, s(hH'sG.WusV.WM) Ip3
FH2 .Btćnda von del gńnen Linde sz żo3,o78,

te Hiindin mit guter Mastenl dung Nomale.
Widenist, gute Ri,iĆłen]jnje kuŹe Kluppe Gute
WinkĆlun8en und Blustbildung' tonelte Flont
De! vÓIdermittefuB sollte stnffel Śein, die Ellen.
bogen sind lose sie zeigt flnśl8e Gen8e mit Echt
8utem vońIitt, de! NachgĆhub sÓllte knftvoller
sein' siĆ fAut aui die Vorhand und die Ructenbiin
de! s'nd nicht stratr 8enx8' TsB: herauśra8end.

r24 ,r[ira vom wards'ir}.1' sz ż|qaa3, n'.L 4757'
S.Mt, WT 17 03 2oo7 ('Javt vom Talta Marda, sz
212sno, schHl(sc wusv wM) Pretty vom wald
winkel, sz ,o38o12, SchH3(SG LcA)l HD nolmal
DNA'ED nolmal' HD'zuchtwelt' 69' GIoBe' mitt € l
łliifti8e' in guten Gebżudeverhatni,9en aufge.
baute, sehl Eut piEńentieńe Hiindin De! Kopf
sollte trafti8Ćr sein Etwasna.hel Widedst, kuŹe
Kruppe' Der oberam ist kur und Śoilte schl.gel
lie8ćn, gute Hinteńand, kuże Unterbrust vor
brust sollte deutlicher ausgeprigter sein, !ormale
Front.Sie Eeht hinten geEde,die Ellenbogen sind
nichi gesĆhlossen Bei gutem Nachs.hub ist del
VońIitt sehr be8renft Dje Hijndin wilkt ins8e
samt no.h sehr jlgendiich TsB: nblrdur.h-

Entschuldigt 
-ń*g*"g*..Phuipa Wn .t.r U!b..k., sz żt'2949' F.x 

'56o's.hHt, WT ż3'ro2oo5 (.zamp vom]'he!modos, sz
!o1on, schH3 .hdła von del Ulbecke sz
209680?,SchH3lHD nomal,DNA gpr ED nornal

.ń.f.m.nŚ hdl, sz 22''6'o' ADn$, s.lll} WT
r8.o5.roo7 ( DigSer vom ElzmiindunBsaum, sz
2161884 schH3 'cildewan8enl Pluzz NKK
06734/05 SchHt HD A NoiweSen DNA 8pr., ED
Norwe8en' HD zuchtweń 81

Muirl. tu cBśa A'dl8o' Lol o5^o91'9' 
'AxD'IP2, WT 17.o4,oo5 ł.cibas di TulbÓland, Lo|

99Ą84996' s.hH3 Nuzi voń Natoplatz sz
,08699Ó) HD A ltallen' DNA' ED nolmal Ho'

'wauy wm llnk€ł6.hla8, sz 2l'08?6' G-D 6?13'
schH3 IP3 lHż' WT ożo92oo4 {.Yello voń st,.
Michaels.BerS SZ ,o57r21, SchHl - Laua vom
Fjnkenschlag, SZ ro,359, SchHl) HD nomal DNA
Bpr, ED normal HD'Zuchtwert:98

.l.rt Qub3a' DxK qż6tlżoo'' 2o'o69, sóH3, WT
3r o1'2oo5 (.Esto van Noort' sz 2060]64 sĆhH] IP3
. 'Leri waziya DKK 15o43/rooi, SchHl) HD A DA
nemalł DNA 8Pr' ED nomal HD'zuchtweń:9r

'Ntna dei Pr..telor, CI(C TN !94ut, ClC2zTRl,
s.hH', WT ż607',007 (.Fe|lo vd zomeldijks
landĆn,52 219553Ó, sĆhH3 . .uun vom Mellin' sf
2i4o637, SchH3IPt HD nomal, DNA 8pr, ED nor

liona it.1l. Cotonne D'!r.ole, LOI 07146210,
6DcErż' IPr' WT r2'1o 2006 ('Natan dei Tolaja' LoI
02176081, IP1 Brevl 'Freda dei Toraja, Lol
Ó/37795' Breu2)HD A ]taLjen DNA g!r, ED noch
zuge]assen HD'f uchtreń; 9]'

'Balett. vom OleMald, tz 2r12on, L-c 6t94,
schtłl, WT 1]o92oo3 (.olbjt von Tlonje' Sz
żÓ3776ż, schH] .cessj von del Zl8Ćunerelche sf
1979]36 sĆhH2)HD norm!]' DNA gpr HD zucht'

.Asica du val D'Anzia' lo! !8oo89' żlcl249,
schHz &w€t, WT 06 o42oo' (.ZamP vom Thei
modos' sz 2]o1oż] schH3 . .Tabata du val DlAnŹin'
sf,2to9Ó7 schH])HD A FnnttiĆh, DNA gpl, ED
nolmal HD ZuĆhtweń:9,.

TSB ausgepregt,
liflt nicht ab
.lAńt. voń ThaD.!8€i Ldil' 

'Z 
2t8?&a, U.A

t4r!, S.hH2, WT 2107?006 ('vadim du Haut
Mansald, Sz 1733o6 schH, 'Walla vom
Thalbelgel Land' sz żt3,43'' schH2) HD fast no!
mal DNA8Pr' ED nolmal HD fuchtweń:lo5,

.Uva d.t LuPl dela M&ldale^ż' Lo| o7|Lo.ż97,
7Ul'D8, s.hH2 IPt' lĄT 1oo3',oo7 fchandi dei
Lupi della Maddalena, SZ 18760r, IP2 . lca vom
Ma8isterdamm' sz żÓ46'44, schHż) HD A ltalien'
ED fast nolmal HD zuĆhlweń 87

'tlamma di Vrl Sant' Anna, lol o6lr!f!4,
6vBcto, s.hH!' WT Ó,,Ó6,,oÓ6 (.Yello voń st
Michaek.Be€ 5Z ,o5?2I s.hH3 'Ley di Val del
Lańbrc' Lol 0]/1]1297' schHl] HD A |talien oNA
8Pr' !D fa5t rolmal HD.fUchtweń:9l

lwyn tl M€r.abń' Lol o8/'o'ot, 7MBHu, WT
,8 03 2oo7 l'Hannibal vom stieSlerho(sz 2!5519,
schH3 FHj . .Hońda di cańporeale LoI o4l784o4
sĆhH' HD A lta]ien' DNA 8p! EP no!ma|' HD.

.Bni8ml vom Luchwe8, sz 2||91t!| z"B 3o5żl
s.hH2,wT27or roo6 ('zampvom FrankenEold sz
2!3j9r6, SchHt - Onel la vom Huhncgrab 9f
2ro79t,schHl rP3 FH1)HDfast nortoal DNASp!
ED noch zugela$en HD Zuchtwert ro7

.Y.nnt vom Liitch€nhalr' s2 ż!'9ó!?' D.! !8Bt,
schHł WT !o]'2oo5 (.Dux v Jabola, su ż149399'
sĆhH3 IP] VH3 FH2 .Dunja von BabylÓn sf
2052978,SchH])HDlast normal, DNA ED normal

.Blań.he vom le8.!b!unn.n' sz n997l', c.l
88'4, s.hHt, WT 26oó,ooó (.chmo vom
Miihlenblick sz 2142645 SchHl 'Waleah am
Seeteich sZ 2o8o753 sĆhH' HD nolmal, DNA 8Pl.,
ED nolnal HD-zuchtweń; 30'

schH3 IP]) HD nomal DNA 8Pi', ED normal' HD .ca!a q polland, sz 2219oĘ' 6ASYI' sdrBż, WT
zuĆhtweń &' Faś 6jAhri8e' 8!oBe' klAfti8e' typ. o4.o12ÓÓ6 ('AIon dellaTeta dei Fońj'sz 2175810, .xannA voń zeuwaldtand, s2 ż2032'9' U.A 574o'
volleHi]ndin nit8ute!Pi8mentierung sehlkiilti. sĆhH] '.Yeti vd'WeidenstlaBe, Śz noÓ474'sĆhH' s.ttH2' Wl03 04,oo7 (.Zamp vomThelnodos, sz
8e Kopfbildung, €twas flachel WidefiiŚt, kużĆ HD noimal, oNA Epr ED nomal' HD'fuchtweń: 21o1o2! schH] . .Madonna vom ZĆllwaldtand' sz
kruppe,Delobenmsollteschli8Ćrlie8en hinten $ 

^6666,, 
schHr]HD ńolńal DNA 8pt, ED nomal

8ut 8ewinkelt' 8ute Blu9tbildun8, koEek.e FlÓnt' HD fuĆhtwe!t:35
sie geht hinten eng'die Ellenbo8en sind lose Bei .Anit. iu caŚa No}tli' lol o7l391o4' 7No!4'
fln$jgen Giin8en tnd guteń vońritt so]ltĆ der sĆhH2' WT ,oor2oo7 (.Madot della Valle del .Nicou vd. ochsenfuń' sz n693o4' 6A+3047'
Nachschub wnksamer 5Ć1n' Śie *illt etwa, aul die Lujo, LoI o3l92'99, schH,IP! Floradicasa Nobili schH', Wr l [,oo3 (.stenley vom Lehnhol 52
Volhand und die Rijctenb'ndel sind nicht stlafJ LoI Óy6o71?, sĆhH3) H D fast normal DNA gpr, ED 20864o7' s.hH3..FaIa Vd ochsenfu ' sHsB
genug nońal HD zuĆhtweń' 1oo' 534352, schH' HD A sĆhweu' DNA gpl, lD

schweiz HD zuĆhtweń:90
t4'NiL€ voń l,ówenwapp.!' s2 2t6ol2z N.s .xonja vom Hau Bu'ow,lz 2|1oż1ż, 

''rt 
14|7,

M4, s.M? F], WT 4 o1 2oo5 (.Euute von der sdilŁ' wr 2] 09 2oo5 (.Esl.o vom Danischen Hol Ambra .u .a'a ośgo1., lol o6197o2'' ,oGż?' \łl.|
Mohnwiese' sf 2036433, schH3(sc BsP) IP3 FH1 sZ 1998887' schH3 .MeIĆi vom Haus BuIÓw, su D 2oo5 ('Aron della Tera dei Fońi' sz n753rÓ,
.clille vom Lówenwappen' Sz 2028625' schH' HD 212346, sĆhHz) HD fast noma]' DNA 8pi'' ED nor. schH3 .B€l]a dl casa osgola' lp1' LoI o3l55o3' HD
nomal, DNA 8Pr ED nolmal HD fuchtwert 72 ma] HD.Zuchtweń: 8? A ltallĆń DNA gpl ' ED fast nolmal' HD zuchtweit:
Ubelmittel8roBe' mjttetńftige' jn Buten Gebeu 94
dĄą\"l'r's.P1" l 8"bJu'"' }hj 8.( pj8me.ne!
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'odFa vom land Me.klenbug, sz 2t83to!, B-D
8t22' s.!E2' WT o]062oo6 (.Mellin voń
osterbei8er Land,sz2r4,o3,,SchHl'Queenyvon
del Mal.hÓwe! Aue' sZ ,0376o3' ŚchHr) HD fan
normal DNAEpT dDnormal HD.Zu.htwelt 87

.chaura vom Perill.l, s2 1,9'żż8' D.A 5731,
S.hH3, WT o5 u 20o61'Vegas du Haut Mansad,Sf
1647ż5' s.nH] .Teań Pakas Daia sz 218,790'
ŚchH' HD fast nonnal DNA 8pr' ED nolmal HD

TSB nicht geniigend
Dixi di casa MaŚ'atelli' LoI o5l1,7żgg' 

'L7Mż6't.M., rI r.l os roos ( lvaiko di casa Ma$aretli,
sf n5]1B' srhH] JPr - Alke, Lol 02/8899) HD ,Ą
Itallen DNA8tI EDnolmal HD.ZuchtWeń 9,
lpola von del z €rtet.i., sz 2!6946', H.H 6'o0,
s.hHż' WT ol c9,oo5 (.Hannibalvom sliegleIhof
sz ł'55]9's.hH3 FHl .Donnavon del fenteiĆhe
sZ 2o994jó s.hHr) HD fast normal DN,Ą PpI' !D
no.hrugela*en HD.Uuchtwert:84

.leua von AJl.tt' sż Łoż4'7' s?x żsnl, sclitll' WT
01ol,006 (.In8odds A8a$i, sz 16ż639' schH3.Yella Von Allett sz ż074393, schH,) HD fast nor
mal DNA gpt, !D norńa| HD.zuchtwelt 89

.'asmtn€ d.ll' Ańtlco Mantelo' lol 06A3ł45'
6NTI1r' s.hH.' WT l306,2006 l.PasĆha vom
zeuwaldland sz ł19793' schH3 - .savada dl
Fossombrone LoI o'3ooo7 ]Ą)HDA ltalien, DNA
Bpr., ED nolmal HD Zuchtwert:94

.'a.onitl vom Lerch€nltaln, sz ż|9!|14D.| .,Ą4,
s.hH2' WT14l,,0o6 (.odjn vom |-|oltkempel HÓf'
sz1l]39l3 'sch||] . l lumme]vomLl i lchĆnhain,sz
!o.r885 S.hH' HD nÓlńa| DNA8Pr 'EDnolma|'

.Ebba vom woll..nśteln, 5z 1r9724l' z.A 
'8o8's.M3, \rT o-ol: .17 iNa.os vom Hottfrnper

see sf n5,83ł s.hHl ' .Quanlana voń Wolk.n.
steLn, sz n?!n s. lHr lHD normal,  DNA 8pr ED
normaL HD f!.htlr.rt 75

'xelly van't croot-}€hn' s2 2żoo'1ż' D.B 3!'5,
schH!' WT Ó3 05 ?.o7 rsÓ|Ó Vom Team FiemereĆk,
sZ I,560o sĆhH]' 'QUe$a Van Noort,sz2026165
sĆhH, HD nÓ!na] oNA 8pI,, ED fast norńal HD.

.xonni vom P!]ed€ra.k.r, s2 2r84?o' A.B 6364'
s.hH3 IĘ, WT .: 07 ,0o6 l.Andluscha van Nooń,
sZ }355']4 schH] ]P3 FHż .Fina vÓm
Pliestelacler sf ,Ó]4129 schH] IP' HD fast nol
ńal DNA' ED |otmal HD.fuchtweń:94'

N.ila von suentel't.i!' Śz Ł975Ę D.! 2óó,
schHż, Wl o8o!':oÓ7 (.Vegas du Haut Mansald
sz 1647ż' sĆhH3 .celin vom suentelŚtein, sz
216198l sĆhH' HD nolmal DNA gpl ED nolmal

.!ti'be€ tlu par. i Mttraiueś, losH rco69Ó2,
BlłMwA' s.hlł3 s.hH2(3), WT r5']o ,006 (.Quan
tum vom FiĆńercck' su 246848' schH] . 'ĄnanagdeŚ BeĘer de Dńo, Lol 530235 sĆhH' HD A
Bćlglen' DNAgpl' E0 Be]8ien HD.zuĆhtweń:84

.Yassri vom r{aus Biewł' s2 ż20842', I'A 3342'
S.h}I3, WT 13 03,oo7 ('Nandovom collerweiher
s2 2Ę],69 s.hH3 IĘ FH2 .Quanda vÓm Haus
Biewer, Sf 2ir4r6 S.hH2l HD normal DNA gpr,
ED nomal HD zuĆhtweń 76

.rłakima vom T.ldannenhof, sz 204'99, G.F
4216, s.hHt, WT 06 o7.roo7 ('Yukon von der
Bastjl]iĆ, sz 21!7960' schH3 .6wenndy vom
Terdannenhof, SZ 2144o8r SchH2)HDfast nonal,
DNA gpl ED noimalHD.Zuchtweń: s9

.U*a van Nooń, sz ż19780ż, D.F 2€6, sc}lł} WT
27032006 fNe8us vom HÓttkAmpel see, sz
219,335' schH3 .cenla van Nooń' sz 21566[
SchHr,l HD fast nomal, DNA epr EDnormal.HD

.Hońey zur M€aba.her MiiN., sz ż86544, P'E

'4żo' 
s.hH1, lĄlT,3,07,006 (.]anos von del

Noiswand sz ,o9oo3r, schH3 - 'vjc(oia vom
Team FiemeteĆk, sf 21]95ż6, schH' HD nomal
DNA8PI,EDnolma| HD zuchtweń 30

.vi.nM vóm H.lndĆhPlat!' sz ż133753' A.A ż549|
s.hH!, WT n05,Óo6 (.]neodds ABaśL sf
,161689 s.hHl ohanr vom Hernnchp atr, sr
n3r,92, SchHl) HD nomal DNA spr, ED normat

.!}a Wn de. oBng.rr., sz żzq'61' K.G 492,'
sihlł', WT 2606,oo7 ł.jumbo di zenevrcdo' sz
2190622 SchHj 'Flanri von der Orangede, SZ
2160496,schH' HD noma|'DNA EpI',ED norńal

.Adia vom P.ndl.r' sf r!8868!' D.A 66aż, sĆhHł
WT o,0620o6 (.Maestlo vom osterbeĘerLand,
su 2r4,o3r, SchH3 Enka vom (lostermoor, SU. 147460' schH' HDfast nolnal,DNAgp! EDńor

rB.tty vom }łoltłAnpel Tot, sz ż.o2949, B.D
7!43, schHr WT 2oo5roo7 ('siio deua Real
Favorila,SZ r9rl89,SchHt lPj Xita von Lent!lo
sz 2161653, SchHt HD nonnal, ED normal HD

.vtna von .l.l alha matetl s2 aL74849'x.A ż438,
5chH2, WT or" rooS ( Drko vom Ddnischen Hol
Sf 

'99888? 
schHl. 

^'laja 
von der alma marer,sZ

2047118' sĆhH' HD nolmaL DNA 8pl', ED nolma|

.otuńA von d.r Di'Śelqu.ue, sz tńt981 G'H

'799' 
s.hll!, WT o7o3 2006 rodin voń Holtkam

per Hof, SZ 2118918 s.hHj . 'Dissy von de!
Diiśelque|le, sf ,oÓ85,' sĆhH' HD iolmal' ED
notma|'HD zu.htweń 79

cĄńth. du val D'|nzin, Lol 6069'9, 2lNlt?ll' WT
16.082oo7 ( 'Adel du Val DAnrin, s2,136915
schH3 .Taha de Paljl|y' LoF 54672, sĆhH' HD A
Fnnkreich DNA Bpr, EO normal. HD Zuchtwert
99.
.oDy z 

'(ol.a 
Holań, PKR.I 57ł72, ł4N, s.hHł WT

]6'02żoo6 (.olbit vom Hiihne8lab' s2 ł07739,
schH] saba z (ojca Holan' PKR I 5lÓÓ5 IP' HD
nolmalDNA ED ńormal HD.fu.htweń 8],

'Glo.ia vom valt.nb.!g, sz rrt58r6, U-D 2t6n
sćhH!' WT tn',oo5 ł.Hannibal voń stieglelhÓf
sZ 2n5539, schH] FH] . .Te$a vÓm schm€ttelholf
sZ 2071647, SchHt HD nomal, DNA Bp!, rD nor

lchalia v olo.ł.ńhaug' [osH to159]'' 3HMDI.ll'
s.hft(B), WT ro 02 2oo7 ('cFifvon der (ad May
Hóh]e 52 łró!], schH3 .Tannlvom Falbenspie]'
sf 2L155Ó] s(hH' HD fast no'ma]' DNA gp ED
normaL HD fu.htweń rÓ.

.lA du Glan.l Gout, sz 2ż22214' 2tHRto7' schH',
WT 29 D'2oo6 (.Ade] du val DAnfj^, sz 2469żs
SchHS . 'Tara du Manoir de iunon, LOF !47440,
Blćvet)HDAllankleiĆh DNA8pI ED nolmal HD.

.Malou fum xolb€nBuB, sz 2q4o9,M.D o161,
s.hlb, WIo?.12roos ('Quenn vom Loher We8 Sf
ż]19]44 schH9lP]IHl..Heleń fum KolbenguB sf
2033Ó33 s.hHt) H D nom a]' DN A 8pr ' ED norma]'

lNi.lc Wn der MiiusBpitz' 
'2 

2żo69t2, H'N 9?o5,
s.hk'WT13 os 2oo7 (.Wo.telzum Jijr8enśholsZ
2097417' schH](c'BsP) lĘ FHr . .Happy von de!
Mildenb!Ę, sZ 212o754' schH' HD nomai' ED
nolmal HD zuchtwĆrt: 9o
.}rtŚka voń schw.1mb.!gta|' sz żL951|,, x.D
4o3r, schHt, Wr o4.o3.2oo7 ('Naxos vom Holt.
kamP€I see, sz 2192834' schH3 .Hera vom
KrĆuzbusch' su zo4238, schHr] HD nornal, DNA
gpl' ED noimal, HD'zuchtweń: 8o

ha dc8li A.het, IOI o6l94a?7, t!VAz2, WT
oiot2oo5 (Dax deEli Achel Lor 65154, schH3
Besi LOI 98/4975o) HD A rlal'en, DNA HD.

lNatau. aut der BMelsttaBe, sz 2r9437t, U-D
2tD,s.hH2, wT07o3.2oo7 fllbo vom Holrkiimper
see sf 2Ę]7,2, schH3 Ip] . .Nala vom Hotkeńpei
see sz2152336,SchHt HD fast nomal ED nolmal

.clŚk. tlu Matngdal tle Dol.t' lol 606?'''
żlNM891 s.hHr, WT 09'06ż007 (.Falus des
Mei|leuts san8ś sz 22l422o, schH3 .ToŚłane de
LAlda' LoF 553600' sĆhH1) HD A F!an*!eiĆh, ED
notmal HD.zuchtweń:97

'B.ttlna du Nomońt' [o! 
'9?026,2lcc163' 

IPl'
WT,9'Ó9,006 fvrjtf de la Huche Normande'roF
569426 5chH1 . Tatiana du Nolńont, LoF 5466t7)
HDA FlankrelĆh,ED normal HD zuĆhtweń;9ż

tcMńablg d.' T.tt.! de la sery.nt.!|e, l'o!
6ou5!' r!Gxl'7, s.hlłr' WT 24'o2,oo7 (.odin
vom HoltkemPe! Hoi sz 2Ę89j8, sĆhH] -
'Varennes du Chemin du Ro, LoF 570845, SchHt
HD A Flańkreich ED nolmal HD.zuchtwert 87

.lnitt ł Dadon' 
'R 

7ż9781' ?t9?8! IPt, WT
o9'o9,oÓ7 1.Fi8o von der orangelie' s2 2j6o459
IP3 (anna v Wilde NachwuchŚ' BsV 0ó4o3106)
HD fast nolmal DNA gp! ED nolmal HD.Zucht.

.Dout Wm xa'kfeld.r 1łol, sż 2|a,g9r,1.H 7ż67'
s.hHż' WT 0406200ó (.Ve8as du Haut Mansard,
SZ 164725 schHt.'Queen vom Hause Monita,SZ
ż085869' s.hH|) HD A |ta]|er DNA 8pI ED no' '

TSB abgebrochen wegen
mangelnder Fiihrigkeit
.PIŚ.ha von d.r z.!t.i.he, sz ż|6g464',,.E 6Ą99,
schHz' WT o109 żÓÓ5 (.HannibalvÓmstiegbrnol
SZ rr55l9, SchHl FHr . 'Donna von derZenteiche,
sZ 2Ó99416 schH' HD fast nornal' DNA 8pr' ED
norńal HD.Zuchtwert 1Ó1

'co.o q llaur Thdie, sz zz3B?7, 2BPAF6, schH3,
WT żl04,o07 (.o le Vom Fjchter(h]aA, 5f
Ż483:4 9.hH] . U|tra du Doma ne des F|a;dle''
LoI56o4j5 sĆhH' HD nomal DNA8PI,EDnor.
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