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ZumwEderholtenMalfandinUlmdieBundessie
Seruchlschau 2oo9 statt. Es wai nicht nur die
schau der tunen wege, sondetn es war auch dre
schau heNoraSender or8anisation, Betreuung
und Veho!8ung Dafijr ejnen ganz herzli.her
Dank an den Schauleiter, Hem Hans Rndenauer,
Und sejne vie]en Mitalbeltern! Den 06 veńFteln
der oc saul8au unler der Leitung des Henn Rein
hold Hijbnel móchte jch fuI die umsichtige Albeit
und tur den !eibungslosen Ablauf jn !nsercm Ring
dankenlsre lleBen m Ring nie Hektik und Durch
ernander auftommen. Fur die hervoragende
olganisatiÓn und konekte Alb€it h Richte[elt
danke ich der Fam re ceihard und Helga weber,
die nun schon Źum fijnften Male ihrc groBen EI
fahrun8en in denjeweiligen Klasen zurBundes
s jeSerzuchtschau zum celingen mlt einbrachten.

Auch merner Pamilie meiner Frau susanre
ToĆhtel christin und sohn Felix sage ich ganz
herzlichen Dank'Alle mn voĘe9tellten 17] Hunde
mden im stand aufSenommen sowie rweimal
von voln und hinten und in der schnellen Runde
8efiht und anschliel3end katalogisleń auf den
Conputer uberpielt und bei der Estellune der
Beichte zuń Ver8lĆich mit den beleits im Volfeld
8esĆhliebenen Beuńeilun8en heIan8ezogen Ins
Sesami habe ich 2oo9 19 schauen inDeuhchland
mit 534 Hunden lm Vo eld der Bunde$ieger
zuchtsĆhau 8elichiet bfw beuńeilt ]edel Aus
steller hiittĆ dann die Móglichkeit gehabt, seinen
Hund rechtzeitig deń Beuńeilun8skntĆneń fu
stellen denń e, ist fi]l den 

^usstellel 
und den

Richtel nicht ejnlach den HUnd ńach del erten.
vo6te|1un8 auf der Bundeśie8etuĆhtśchau in
zwei Minuten zu beuńeilen ĆlnschIieBlich Meśen
und den VorbeliĆht velfa$eń

Um den Fordelungen des BuńdesfuĆhtwa es 8e.
rccht zU wedeń'wulden al|e Hundezumwleder
holten Mal Beme$en dje Festigkeit der sprun8
Selenke die ohrenfestigkeit und dro AuBenfarbe
bei der PlatzietunS stark mit hinru8erogen Dle
deut|lĆh 8loRen bfw ijber8roBen Hunde' die mit
den ]osen sPlunggelenken, niĆht fenen ohlen
und hellen Augen habe ich wejte! h)nten einBe.

Die mj! vol8estel|ten Riiden walen von einelheŁ
vo(agenden Anatomie mjt 8u1et Pj8nenti €Iun8'
Typ und AuŚdruck koiiekten Laufknochen und
8ute! Qua|itet Ak Gesamteinschatzuns kann iĆh
saBen,eine hervom8endĆ Klasse, dje in dĆr spitze
e'nen typ Und au,dru(]?sńjBB heruoira8enden
UberEanBvone nem Hund zumanderen fand Be
den e6ten 20 Plat,ielten habe iĆh Weń darauf
gelegt, dass verchjÓdene Vateń]den und Blut
linien, natiirlich nur be)beste! Anaiomie der vor
gestel]1Ćn Rijden beliicksichtigt wulden !7 he!
voiia8end vererbende vA. und V Riiden sind die
veteI von diesen BiŚtcn 2o Hunden

Ich pesón|ich hoffe, dass meine sPitzengupPe
natijrlich auch die fol8enden Rilden d'e Mó8.
lichkeithaben',iĆh in den nechstenJahlen u iichte
isch ru etablieren und die vaterlinie dominant
forlzusetzen Denn ,hchten heiBt in Genera

Bei den Ausstellern in meiner geichteten Klasse
móchte i.h mich ganz helzl'ch fi]! das sPortlich
faite vońihlen bedank€n' Mejn besondeier Dank
Bilt dem Vosland des SV do mir das Veloauen
8Ćschenkt hlt und die EhIe zuteil weden lie( die
Junghundkla$e 2oo9 zu richten sowie der Haupt

IĆh habe es nach bestem Wissen und cewissen

BeweńugśśPic8el tle!'EKL:

Velgebene Pńdjkate
Sehr Sut
Gut

Entschuldigt zurijckgezogen

Nrht zurBszs ere.irenen

Auft€ilun8 d€r ?7 vat.End.n mlt Na.lrkomen:

Im Auślud Bc'o8cn€ Rnden

Von den 4] beuńeilten Hundenwalen ]5 imAuŚ

Foleende Platzlerungen wurden eneicht:

4

r50
51-1oo 9
1Ól-14] 9

Dt. gtóBten N&hłoM.nBruPP.n tlel 
'HKL.Raden wn 6 bts 4 Nach}ofuńeń und Plat'ie.

IlokxaĘnb.l8 6
sg, '  s8,4 sg,r 's8,ó,  Ś8 84 58 88

Oodalir Trno 6
s8 33'  s8 

' ,3,  
sg t9 '  Ś8 l3o, Ś8199's8 

'37
xwantun Klort.moor 6
s8 9 s8 r7,s8 56 sg 79 s81o3, s8 r l4

JańlTal}aMarda 6
s8rr6,s8r36 s8138, sg 14o sc 

'4 ' ,s8 
r4,

ob€iBad Bou 5
s84, s8 69, s877 sg 31, sB ro7

B.rt Urbecle t
Śg 16 Ś8 44' Ś8 69' ,8 

'05, 
sg *]

YułotrBa3ttllt. 
'sg 58' s8 6ż, s8 7], s8 9o Ś8 93

v€gal du lłaut MaB.td 4
sg r, s8 3,sg 19, s8 rl9

htoddŚAl8a$t 4

N€8u9HolrHn!.lsee 4
,815 Ś8 3]' s8 53' sg 57

Di8BerqlDmnndun8śrauń 4
Ś848 ś8 ó6 s8 70'9g 12'

Adel rluvalD Anlin 4
sE 9r s8 98,s8 99 s81o4

Y.|om lłauś s.lihin 4
sg 6r'sE 1ÓÓ, sg ror sg !8
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Sehr Gut *r,iat"o, herksam machende RUd€ konnte seinenEindruck
bB zU Bund59e8erU.ht,chaU ńoch verbes,ern,
tt'wrd in ejrerTop Veńassun8 Vor8estel]t se|re
]nlere99ant zubmmen8eśel]te Abstańmune
Essau.h vemuten undlrofien,da$ erseLne va:
tel|jn epo9tŃfo.tńjhl €n karn Und Wld ndleser
!a$e tudeauch noch ern voubtuder lsc 8B Nlt
|B |'ońF) del im 8h chs Typ śeht' voJ8efuhń
l'no [I em sefu 8utp8m€nt]edel' PloBer kraft.
Und 

'śhaltvo!ą 
Pude mt 8utem ćepraee und

AUsorucF Lr be9Ltzt eme| hohen lańeen W'nPl
rjst' geradĆn fen."r PUc].en m t gute|'LePe und
La8e ćet Ki lPpe sehr 8Ule W|ntel!nd Bńśtvel
nalnB9e' bą |ore]łter Ftont ermoR |chen ihh
t|usige' raUmcreifende cang€ be] ].ołekter Fo ee
$'tsl]edoch n|cht fu ijbfuśehen'daś er h n !ńd
w'eoel Dzw phafnwe t eiwas fnsch€r seln
ronnte D]eśe5tr i ibt aber n chtden sehrpolItIven

'We8x vom FkhtenshlaS. Do9r97 Z oBmann
Malco' 96J69 WeiBenb'uńn, E oBńa.n Bernd
96]69 We]Renbrunn !nd KIuńnack Wolfęanę'
44795 sochum, Halter oBmann Marco o-6i6;
WeiRenbrunn

;':yi,jiJ:il':t:l"':'".łi:"1"'"l.ii""','"'lu:;l
sa|d sz2164.125 s(h{3 .T ana vóm F|chtensĆhlao
5Z )57844' schH' HD fast no!h'| oNA !Dl'' Eó
Iotń' Vor dq Bunde$E8ofu.htŚchżu h:ite lĆh
o]e Mo8]rcnk€ i' djeŚen anŃomEch sehr ansDre.
.nenden U|d auśdluc|śVollen Puden dleihai fu
rrJrter kh befam den Etndruck, da$ eBch fur
d eabsolutespjtzenBruppetn der von mr fu n.h.
tendeń Kla$e al Bunde*le8eżuchtscha! he!
ausr lsta]ns ene'wie e5danń auch Lań 2U selnen
ańatomBche| Voęij8e| kommlnoch hinfu daśs
oles!ł lude aus se|]r 8ut vetetbendeń heNo!!a
8enden'voPU8lich Aus|€se'' E|tetnhĆren Eefuch
tetwulde D e5e Pont ver E Pen aftenś;lech€n
rulć|erUnlt]8e zu(h|veNendUn8fur lhnund laF
sennon €n |ń0|eselDrejerspltzenEruDDebewed'
teelsich sehl h*Volia8end ind tońnió; cherd|;
,en Hatznalten We8as jlt e'n 8roBet flńtelkraft|
8er 8eha|tvo|]el  F i jde nń |ol lehen Gebaudr
ver|]A|tnksen' 9ehI gutet Gebjud€harhorie und
sehr guten Brustverhitrn sen Er berrzr crnp
Serade rrorf, entwrkett durch dre sehr puten
W'nker rn der VÓl Urd HInierhand Eum(ńffen
de, schwun8vouĆ Ałtionen bei 8eling en8e! FÓlEe.

4 sallMoji c'sa B.ggiato, sż żżż515,, 7!l(('44,JUHr| vvl o?ro2oÓ7 (obel von Bad Bo]l' sz
, ib9u39, schHl .  Alba. Lol  or/3r666, Brevr)HD
norma L DNA gpr , ED nomal D er! hDon,ien-
de obel von Bad 3o]l 

'ohn 
sch|]eBt 

'ł 
an dles

dte eBtplatzieńeń RUden an Fur meine Bepriffe
lŚt eljetzt (hor ein ]reruora8ender 9ohn 5;|nes
vare6. unteBiUtńdUrch 5eIne Ka.|y vor AlmlrIUs
DDtfuhrende Mutter Durch seln s€h. sutes Pla
ment zieht er d]e Au8en der B€tlaĆnteiauf s ci
>ahmo 6t ein EroAer, mitteLkraftreer tvDvoLtpr
kocłener und fester Pude mń ma;nlrńm ce'pB8e DUrch den Ę'ft 8en Kopl'dle koftekr€n oh
ren urd dunften Au8ef wrd serne E6chenunp
noch wefterunteBrichen.Derhohe Widerist di;
s€h! gut ve.laufende oberiinie finden dle !Ódse!
zUn8 ]n dśrKruppen]age Und 'lar8e ole ]rot'ekte
rronr uhd sehrgurer W nketrn der Vor undHin.
lelhand ermd8iichen hff sehr PUte Aktlonen b€l
lio'Etler Folge Dre von serrem Vatervorpenelte
positlve NachkommengtUppe ]aRt fur hń EMar
tun8en bzw HotrnunBen wa(h welden

.Ne|son vom Flanken8o|d żżo9j,o z GÓldlust
It'nk'l,6żJ Berlln' E'ReLmanr saId!a lż62t BellD

5 .N.l!or vom !!.ńt.n8old' sz żżoetro' z.A

'9'o' 
sĆhH2' Wr 2] o9 żoo7fva]dovon denHuęe

notrcn'52żl58Ę3 schH3..xoxlVornflankeneo]d
5Z żr783]l 9chH' HD ńotmal' DNA eDr ED.nÓn
ma| E n im 9land ansplech€ndł RUai' de etoB
hitteIk'dfti8 tro.keI und fe3t i,t eiń E-Utes!ep'a8e b€sjtft' Der hohe Wlde 

' ' 
Bt dle seh; oLlP

LLnlenrijhruns rhr Sure Lange und Lare-der
{ruppe rnd seine Voru8e. 9ehr gut eewinketteVoI' Uno H nterhand ńjt aus8€8l|.henen lrust.
veh'trnEsen' yoffćłte Flont' korette s.fu ittf Óloe
mjt ktżftvollen AktlÓnrn lo 

'eh, Rulel r'uf.n'
tat lon s iId ]hh e Een' El  beeLIdrucNł dUlch,elne
ausdrucksvolle GesamteśĆheInUnE Auf!und 9el
n* jntelsMnren B|UtfuhrUne dJńe e1zuchie
nscn !rena.Jr e nsetzbar ufd sehr lnteressant fur
d] €  2ucht seIn'  Er lśt auĆh I den LeEtunpr
ei8enschaften gehl gut veĘnlaEt 

.

6 Ron .l.ua lo.ca d.l v.śuvio' rol o8/8..s2'
7BvDt?' s.hĘł WT 03 |Ó',oo7 {.Xaro del M;fti
del laLaBa'LoIoó/|ol384 schH] Anlade|]aBo.ca
de vesuv o Lolo4/7o289)HoA ltallen DNApDT
EDnolmal Roń lstąn 8rcRer IEft  urd8eha|i;] .
eI kuoe mt sehr guter PiPńe|tat|on Et be'tzt
em sehl8Utes cePrage hohen W dełut '  schóńe
uDer und Unterlinre, seh! eute Lanpe und teop
d{Kruppe SehrBUt Bew nfttte Vor_und Hrnte:r.
hand ńit kr'fti8et KeULe' aUśBee|rchene Bruśtver
nBtrnuse. gerade Flont Ein Rude, derdurch serne
anatoh[.hen vożi i8 €  śeInen AusdtUc| und
sewe8unBsabta!r aur r.h aufherksam macht. ln
de! FÓlEe del Hinterhand iŚt eI kÓilPl.t

'sJ l ta.  voń del Jahnhohe 2łż6]l  z Maver
]onarn' 34o56 Ro|tenbut8 E Mayer Malc' 8aós6

r .sultanłon tlet 
'a.hnhóh€' 

sz za26!' R.c o6!8,
JcnH'' W| ,o |ż żoo7(.Vegas du Haut Mansard sf
? lb47ż5' s.hH] .  .kmL von de'  Jahnhohe sf
xÓ1767 s(hH' HD nÓIma]'  DNAEpr ED nÓlńa]
Uer]!n€hUr0bestedes Jahres 2oo9 ńachte schon
lm VÓfiad dł Bundssie8eĘuchtschau auf den
6noes8!uPpen uId ońsBIuppens(haueł durch
sehr Bute Prirenra on. sehr EUie Anatomte. enor
nen vorwartsdDnB und besien Beweeunes
ihylJrmus be meh'erer Ri.hteltollecen unż auilr
be miraufnch aufńelksam' Auch dńses von lhm
Sewohnte Bjld zergte er an den TaAen der Bun
dels e8łzUchtŚchau ou(h dE p'ofeiśioneLIe Vor
runrwese ramen auch nterweifetauida$ e.dE.
rn'e6ten P|atz siĆh sllelti8 mach€n ljeB DuiĆh
ore he'vo aSerd vererbende vaterlinre h x va I
v!8'\ ] und ?ijch|łi(h 8efeśtL8te MUtterLInle

ą|atr e '  n cht nur Im Pheńo|yp sondern.Uch lm
!erolyPćLe Mo8hchke|ten se|ne QUa|teten welIof$ooben Duj.h se| ne VÓ|]<hwestel gma (sG
4ó ]H(]UnteEt lercht eI au.h,da* etłeln senet l .
<h$ zurallsprodukt rsl Suhan Et ern !!o(;r. mlt-
telł'a11|8e' 8ut pt8mentlener, eer ńPfuętp pe.
5treĆ|Ę! typ. und ausdrUĆLsvo|]e'Rud.dł;Lńn
mann[.ń auŚ8epre8len scudeI mń korekt petla.
8e|€n ohlen lnd duntkr AUAen hat De'-hohe
Vvloei iBtŚ € t?ts|Ćh neIn € lsehr8utve']aufenden
Uoefunle elnŃhllelś]i(h KtUppen]a8e u|d'lante
Ion $ oes ęte|ne 

'o(erle 
Frcnt'9ehl aute Bluśt.

v*rrartnur sehrBUte Wrokel In Vor u;d Hlnter
hanó'  d ie lhm (hwun8vo|]ć A||oren in a|en
uangrnen be rorelter FotSe der Hrnterhand er.
ńo8r|chen lch Wijnsche furd]e fuku|ft vje Erfo]s

'Nino Von Tlonje, ż2ro,53, z M€3leI Nitotaus
5o9l] Ko]n E fuĆhter Lńd schmtdt Kr,tln' śoqr;KÓ]n Und Ptof Dr MeR]er He|nnch, a]o63 Móń
cnens adDach Ha|tć| MeBler Helnnch' ! lÓ6rMon.nengradba(h

:.Nir6 vol Tronj €' sz ż!oż5', GA 33'' s.h}tt'
vł | 2 ll :oo7 (.|Iok Kłanberg,s2 n58]Ó6,schHr
Nad]a v ]Jbo|a' sZ 2]6D5, ŚchNz) HD fast nor.ma DNA 8pr' ED fast norma] Auch dEs€r nVort € d der BUrdeś9egetzU(hi5chau auf 

'(hauf
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.sebastjan s Lo8oisko8o I|akta, żż1574ż' z
Gogohovik A., BY.Minsk, E, Schweikert Leonhard,

7 .s.}aótju . ló8otgtoto Tn}t., sz żż',742' tI
8!. s.hxl IPl, WT o7,1o'żoo7 (conŚuL vom
R tterbet8 sf2t74,4, ' IP l .  chesl  DlhaRŃn sKj
46699/03 lP,)HD faś norńa]' DNA gpr ED nor
mal Drese' n Welssru$land Eerirchtete Riide S t
drutschen VorJahlen beshcht ś.hon durch seine
EKhelnmS lm Rrng BeL korekter, Suter Mittel.
BróGe' heruona8endet PLgmentation' seht 8ute!
(no.hrntlaftundlebhaftem Au5dtuĆk f lehte!die
Aulen de! Betlachte! auf ŚlĆh' seln ma*anter
Rnaenshadd mlt konekten, festen ohten und
dunt]en AuPen żetchnen ihn aus' Der hohe Wder

st mit Śehi But vedaufender oberllnk Euft jn
etne konekte KluDDe iib€r' Dle ko ette Flont und
dte sehr euten wti'lcl tn Vor. und Hinteihsnd mit
schwung-vouen Attionen tragen ru dem sehr
guten B.weBun8$hythmus bei 8enn8 en8er Fol.
8e be|'lń de!BIustbudunEdańe!nch nicht wellel
auŚleBen. zijchie ris Ćh be Śtl mmt e lne Ałerńatlve'

.canyon von derLats.Aue'ż210943'z:(iihnema.n
12 s, ] 8470 Pas au/Ahnebe cŁ E s chleutet No rbert'
4834r Altenbelge, Halte!: Schleute. tennifer 48141

8 .cMyon M d.l rd..Au.' śz 2r'o94l' c.l 9o48'
schlll' WT o5u'2oo7 (.RiCo vom A|teńbe'ge!
Land, sz 2159102, SchHS . 'Bea vom Blue Velvet, SZ
20689?7,SchHt HD nornal, DNA 8pr, ED nomal.
Diese! im Volfćld der EundessiegerzuĆhtśchau
hoch beweńete Riide besticht tń stand dulch
s€lne hervora8ende Anatońle' Eine koEekte
cról.e und seh! Aute Pi.ńentation zejchnen ihn
weiter aus. EI besltzt e]hen tliifti8en RndenŚĆhA
de| m t zUm PL8meńt Passerden AU8en und in
siand festen ohleń d'e s deI Beweguńg iJr den
Spitren leicht unrvhig werden. HohEr widetht,
sehr sut verlaufenile Obedinie bis zur Serhgfij8iS
abfa]lenden (ruPPe' (onettĆ Front, sehr gute
whtel in Vo.- ud Hinterhand mit guten Altio
nen urd gutem VortrLtt bei lercht enget lolSe Au,
der HintPrh'nd wnnś.htć ici mtr hla und Wieder
etwas mehr schub. Diesel Rnde jŚt ]eistun8smaBi8

9 lxńo von iler lrEiheit w.'t.rholtl sz żżu656'
!.F 4q8' s.hlŁ WT 3o'11.2oo7 cKwant@ voń
Klostemoor, SZ 217235t, schH9 'Pitiy von der
Freiieit westelholt, sz 2171912, SchHl) HD nolmar,
oNA 8p!, ED normal. Dieser lauffiendrgen mLt
star}em Voruansd rang a! 58eśtatteten FL]den ha
be ich im vorfeld der Bundessie8erzuchtschau 8e
sehen rr s1eht im T}.p s€ines vaters, ist 8na' mii.
telli5ftig' trc.ken und fest und beŚitzt ejnen sehr
Euten4w ud Ausdruck xano besitzt einen kraf
iigen xóif mŃ kottekt8etra8enen ohte. dje AU.
g€n passen fUm P]8meńL DeI holre wide rnst ver
La!ft |n einet Śehr 8Uteń obetLjnle bjs fUr etwas
leicht abfallenden xruppe Das gut gelageńe lance
schulterb]att ellaubt tlotf des etwas łuŹen obel .
ańes einen guten vortlitt' ł bĆsitzt eine konekte
liont, die Hinterhand ist senr Bui Bewlnkelt,
blin8t s€hr 8ute Al.tionen bej lei.ht en8er Fol8e'

ceŚŚo v Do$el csz 82oot, f u E chen Jinfel, cNf
Pekln8'chaoyan8 Dhtlld, Halte!: slrala Laś' 06311

1o c.3!o v' Do''.l, csz 8!oot' .AA7335' !Ą,T
19o,,oo8 (.sam von del c!6fenbu!8 {oŚt)' s2
2166856 schH, Hannavon DoŚsel'csz893o' HD
noĆh fueela$en' DNA r'I EDnolmal Diesel aus
.h'nesl;h€t sv.zucht ;iammende Rude hat Ś|ch
den sV.Bed1ń8un8en unteEo8en undbekam auch
u a' de9 DNA leDluft se]ńe Wundelschóne dun.
te]8D!.bEune-Pi8meńlatlon stammt au5 cobE v
Dal.ota und whLsky v Elerstadtel Hot Et wutde
nach DeutŚĆhland eln8efijhd' um seine Qualltat
und setne untel sv.Richteń enej.hten spitzen.
putfe ln china auch ln Deutschlałd €rneut zur Be.
weńunę fu stellen tm stand tŚt dleśe! heruom'
gend pl.mentlerte Rijde beŚtechend seine heNor
ia8ende Pi8mentatlon untelltijtzt diesen poŚitl
ven Eindluct. E! besitzt einen sehr guten Typ und
Au5dru.k kt Ubermittel8'oB Dnd mlttelkrafti8 E!
E| t|oc*en undfest'hat eLńen sehl hoher W|der
ńŚt' elne seh! Put verlau'ende oberlinle eLn'
fhlleBlich xfuńpenla8e und 'un8e' Koilełte
Flont, sehr eute Winkel in Vor und Hinterhand
blinien khńvolle AktiÓnen bei leicht enge! !ol8e.

'Pardo vom Baruther Land, 22!0991, z: splwek Her
be!t, 1583? Batuth, E Heye! Geoi8, 49685 Drantum

! lPuilo vom luthćr l,ad' sz 2!o99l z.B

'ł64 
sÓH3, WT 02 !2'2oo7 (.In8odds A8assi' sz

2162639' sĆhH3 .Dixi vom Franten8old' sz
2r1691t, SchH3) HD fast nomal, DNA 8pl , ED nor

ńal' Diesel die gennsĆhte gute i^jttelgloBe ve!
kórpelnd€ Rnde besticht durch sejne Pi8menta.
tion, Festigkeit und AusstralrlunS. Des Weiteien
hat er seine se]u guten lelŚlungseigens.haiten
ńehrfach Unte' Bewek 8estellt DLeset Riide hat
ern seh' Eutes Hohen LenSen-Verh;ltnis urd
besitzt ein guteŚ Gepliice, Ein hohei, lan8el wider
r st, Serade! Rircten und erne seh!8ute Kruppen
lage urd lange zercLnen ihn aus Als8eellchene
Btudverh;iltnBse und Serade ltont sind weiter
Śelne vorfijee. In der vol und Hintelhand ist er
sehr put pe\ńn}eLt ud entwictelt numschafen
de cinge-bei kotetts rol8e. Als In8oddŚ A8assi-
sohn jst er beslimmt geeienet, dle Zucht durch
Śehe l@rlelde GróBe' Pi€mentation' Anatońle
und die TSB positiv zu beelnflussen.

.GuĆĆy vom HelnlichPlatz' 2221646' z: GeuesŹun
Pla' 135o7 Berlin E znĆhtel und ManŚer jn!8en'

* .Ge.y mn H.b't.hPl.tż, Śf ż.ż\645, A.A
ż'92, sihH! WT 2o t2'2oo7 (.odin vom Hotkam.
per Hof sz 2Ę8918 schH3 .hma vom
i'leinIichpIatf sz ł47t f4' sch Hż) HD nolmal' DNA
ipI ED nolma| Djese' odlń q Holt}ampet Hof
śóhn hat elne koiiekte crdBe, st mLttelktaftl8'
seh! ausdlucłŚvoll' tloc}en und feŚt' Dle seh! 8ute
PlRmentatlon unteGtielĆht selnen AusdruĆk El
beiltft elnen markanten schadel hoheń Wldetrist'
8etaden Ruckeń' kot|ekte tan8e Uńd La8e del
KluDoe' Dlć śeht ten Winl,el L| der vor lnd
Hnt;,hand ellaubin hm raumschaffende, kraft
vo e Genee bei kÓićł1el FolPe !m Vorfeld del
Bunde$ielozuchtschau steutd ł Śkh mehrmals
der BeuńellunB und wude hme! heNoua8end

vamos vom Emtendońer Palk' żż1417ż, z: Be9iet
Har!]Ulgen' ,4589 E]leldoń E' sendfik ]n8rld'
5?804Much und Halsha}rn Pete! 233ż7Kreńs Il

tt vlre' wm lntł.nil6f.r Pdł,sz ż44\72,B.B
7oÓ7 s.tHt, WT 29 ol2oo8 {.Wlnnel vom As9a!l'
sz żr4r8t2 schH]..Bealtyvom Emtendońe!Palr'
sz 21565T, sĆhH' HD fast lonnal' DNA 8pl'' ED
nomal vamÓŚ Ńt ein hmonlŚĆh aufgebaute!,
groBer' ńltteIklaftj8eI 8ehaltvolIer troĆkener
fester Rude mit,ehr Putem AusdruĆl, Und GepE'
ee' E!besitzt ene Śeńt Eute hEmentatrcn Hohel
ia/lden st'sehr 8ut velLa'Ufendebbelllń je be| 8uter
Lanpe und Laee der (noDe. Konekte winkelun'
Een"der Vol.-!Ii] HIni.jlhand' aus8e8llĆhene
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'Pasko vom Hiihn.Srab, 221062, zr scheere.
Heinr, 56197 6e ng E Zuchter rnd tzmtrtostu
Na. i ,  s6ł8 Mulher m.Ka f l(h

'4 
.!asło vom Hiilu€trab' sz 2żDoóą H.H ?o1o'

sihrłt' Wr ż7 !'2oÓ7 (.odin voh Holtłiimpe! Hol
sz 2133918, sĆhH] . .ottia vom Hiihneglab, s2
r9791o SchHl)HD normal, DNA eD! ED normal.
6toBer' mittekńfti8et 8ehaltvoIGr, fe9ter Rnde
m tśeh' 8utem'I}pundAusdrucł u|d guieńce
pta8e Hohe! Wideniśt sehl Bute obe']inie del
Rijcłen Wtrd mehl 

's 
efuun{ht cesDannt' DE

Kruppe Lrl beiguter Lan8e BeingfL,irg abfatlend
sehr gute Wrntelunsen n der VoF und H'nte!
hand. aus8ewogene Brustvelheltn6se, perade
Flont sehr gUte WlnkeIUngen deIVor und ńLnteI
hand E!entWLcłe]lrauńschaff €nde GanEe belĘu.
tem Voltntt uńd ]e'chi enre! Folle DdVoEńe
dle,es Ruden he8en || slnil posiilven Auśtla-h.

Brustverhtltnisse, gerade Frcnt Er entwickelt in
aljen canganen raum9chaffendeś canpwelk bel
le cht enBarlolee

'Motet vom Ho|tk.imPer To|' 22|184ż, z' n, E
NjedelgaśŚĆl Klaus, 3]334 Giitesloh

1! .Mon.t von }lolt}iimP.! Tot, sz ż2n84f'B.D
7624' s(hHż' WT 02 r',oo71'Negus vomHotkam
per see, 5f 21!1335, SchHl xita von Lentulo, sz
,|6]6'3 ŚchH' Ho nolma, DNA Rpt '  ED normal '
Aufa|lend gePr:]8*tarl €t' 8loRei kraft8s 8e
lraItvolIe''trockenel'fester uńd sehl tvo und aur
dluĆksvo|ler Riide mit sehr 8utel Pi8ńóntation EI
hat Ćinen hohen und lansen Wider.ist und eut
verlaufende oberhń|e, Puti LanEe und Lape Źd
KrupPe kÓferte Front auśEee|i.hene BIńtvet.
haltnisse. Dle sehr guten Whketanla8en in Vor
und Hinterhand erlauben ihm einen suten
Vońntt und sehlguter Nach5.hUb bel ie chtinqel
Fo]8e A!f8rund se.er |raft8En Elschelńu|8 ńat
er e5 sclrwer' bei WeĆhśelnden Bewegung9rhyth
nen der ofuppe 9ofoń den Pewunschten t]be'
Eang und Anschluss zu finden Die ses b eeinnussr
abel n łeinei Weise se'ne anatomischen Quali
teten, EI ist ein Riide' der d!!ch 5eń malkantdŚ
oePra8e' Pigment' TyP' Ausdrucł und seine
GesamtfeŚti8teit jns Au8e f'llt

Yello von Arminius ,ooo, 2r2o441, Z, Mar n Tina,
68519 viernheim, r| zijchter und czech sandń,
63309 MamheLm, Halter Crech Sandra 68109

ó Y.llo Wn Ajmintuś 2ooo, sż rżżÓ441, M"B
4990's.hlłt,WTn'o1 2oo3 (.BazivondelUlbecke,
sZ I]8729' schH3 IĘ FH] .olivia von Arńinius
,ooo, sz 2ł2961,schH' HD noch zugelassen'DNA
8pI, ED nolmal Dieser im Vorfeld deiBundesśle-
Setuchkchau mir bereits vorBesiellte Rijde
bestlĆht immelwjeder durĆhseineheruotagende
Pigmentation heNoragendenAusdtuckuna *h!
gute celańters.heLnung AUch zul BUndessLe8er

er Eewohnten ve!
fa$un8 uor hotzdem wa! an dreaem TaE ber der
9tandbeuńei]Uńg d]e sonśt so vorhańdene e|n.
hundeńplofenti8e lesti8łeit nicht voll da, was
abe! sehe sehr euie Qualjt't nlĆht mindert' YeIlo
isi ein tempelafrentvoller, IroBea trockener
lener. n einem Buten verhaltnu aufgebaufer,typ.
vo||erRi jdemitśeh!gutemceprage HoherWlde!
rist sehr BUte obe,litue Sute LanSe und taSe de!
KIuppe sehr 8ute Winl'elun8eń aUs8e8|lchene
Brtstverhatnisse, korekte Font. Oelade trctrnd
zei8t e! śehr flijssi8e' laumŚchatrende, klaftvolle
Gan8e. Ein Ri]de' der dulch sein Teńperament'
seln€ ce,amtfestl8keLt und selnen heruo''agen
den AUŚdrUc| auf sich aufme't9am macht Als
Bazi von del UrbeĆke.sohn ist eI ln der la!e' die
Vate inie fońzufiihrcn

'Tex vom Poxdońe! Tanneniol,2r3,9o, z singer
MatthiaŚ' 91o99 Poxdoń E HelfijĆh Be(d, 8]Ó83

ł .T€x vom Pądońei.TńnCnho|, sz f2|'ż9o,P.
! 

''9o' 
s.hHż, WT r2.r2',oo7 (.Noik dei colli

stolici Sf 2195786, s.hH3 'Maxi vom KlebinPer
schloB' sz 2103699 schH' HD nÓnal DNA !p!
ED nomal croBer' łlaftvollel' trockene!, fest': in
guten VelhAltnis aufgebauter' typvollel iiide ńit
selrr Suten cepraSe. Holrer wrdefrsr Eure rrnre,
8enn8tu8I abfallende Kruppe. DerOberarm sotl
t e ei ne ldee ltnBer und sch !A ger gelaBert sein sehr
gut gewinkelte Hinterhand, aus8e8liĆhene Blust.
velh'Ltnisse 8elade Fiont, sehr flilssige und kĄft
vole cenge bei leicht enBel FolAe' Wobei d€I
vońntt Ćine]deefieićIge'n sollte' Die VoĘiipe des
RLiden sind s.h sattes pigment lyp, Aus"druck,

'Yucof von derOrtfrEsrschea TtDestatte 22u6r
Z MeLnen H n.ch ,66t, rhlow i Zuchter ;nA
Roerkohl Alfons, 44581 castrcp.Rauxel, ttatterl
Henkel Mańina' 58099 Hagen

13 .y{.on von d.! odtlrl.slŚ.h.n Ttlngstett€, sz
22u76t, D.A 6902' s.M2' Wl 

'7ż',oo7 
|Quenn

vom Loher We8' sz 2tr9]44' schH3 IĘ lHl ' .Qually
von der Ostftiesischen Thingstttte SZ 216qo64
schH2) HD fast nomal, DNA ppr, ED nomal
croB, mŃte|kraft|P' t'ocken und fest' sehr eute
cebaudwelhtj|ińl9le typ. Und au5druckvÓ||' [raf.
t 8er Kopf hohe.und hn8s wLdrftEt. Eute ober
und Unter|]n e' ]an8es Eut le|aEeńes schu|ter
blatt der Obe'arm rollie nrch etwas *h'ager Ie.
Sen,dLe Hinterhand ist sehrgut gewmtett. Bnngr
seh!SuteAkr lonenbei le ichtenCerFolge DreKon
diilon zum Ende beerntrachngte def Votuartt

19 .tlarpo voń P.ndl€r' sf !28449t D'A 689'l
schk, WT ,4 12 2oo7 ('Ve8as du Haul Mansard, SZ
21ó47,!, schH] . .Beila vÓm Team Baieibllck, sz
2]?7863, sĆhH' HDfast norńal,DNAPp! EDnor
nal Gut mlttel8rÓBer' mittelkleftl8ói sehl 8utplBmentieńel' tlockener undfestel Riide zul zeit
leidei e!lntĆrdem HaaMechflUnd hat andem
Ta8 deI Bundeś|eEeĘuchts.hau €]nl8e (on'
dltlonsprobleme, zu der alch dre Temperrt!r am
Auśtć|]!n85ta8 mit belt'uE' AnatmEch lŚ| ei eh
ansPrecheńder Rijde mlt 8uten Geb.udeve!
hiiltni$en, 8utem Typ und AuŚdruck' Et besitzt
e|nen klafti8en |(opf mit dunklen AU8e| Und ło.
Iekt 3ehaaenen ohren, hohen und |anęeń
wldelllst,Ee'adenFucken forrelteLageundL;n
8e de' (!uppe, Sute volhand, sehr BUte Hrnter.
handw nre|un8en e!mó8]|chen lhm e|n t 'um.
schaffendeŚ can8we!ł bel IelĆht€n8erFolge'

Falko LOI o8/84t5r, Z Lo Pinto Pietro, I.oor43
Roma'E|Dwotchak xlaus 9ł9] Ąesheim

2o lal}ą I'oI o8l3455l' .oiyo'2, WT o7'Ó2,2oo3
('solo vom Team FlefuerccŁ s2 125600, schH! ..cseról cita' MET Nj. 91o9/o9' scM' HD A ttalien,
DNA gpr, EDfast no,mal CroB, mtte&,aft B. rrot
ren und fest, łorekte cebaudeverhaltn $e. sehr
8uterAusdruck' hohelundtan8et WideiilŚt' BeIa'
de! Rncken, Kruppe Berinetusis abfallend und
leicht kuiz, gute LAnge und Lage des
schu]teńlatte'' der obenm sollte noĆh schJagel
lie8en senl guie Wintelungen dei Hintelhańd,
vohe und hinten eńg tletend' rcjt ausgleifendes
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haftvolles Gangwelk mit sehl guter
Rijckenijbeń.a8un8 Ein R[de, del duch sejne
Gesamtescheinug auf sich aufmerkm ma.ht.

u noik d€l cat@.' lol 08984$, acAT2' só}łł
WI ro.o, ,oo8 ('Hero di CamporeaLe, LoI o3ln1613,
SchHSIPr-'valerydelcatone,loIo4t697731P1)HD
A Itali€n' DNA' !D noĆh Źu8elasen' G!oB' mitte|
kraftiS, tlocken und fest, sehr gute Gebeudever
hiiltnisse' kńftiger Kopf mit sehJ €utem Ausdnct'
hoher WidetiŚt' langei gelader Rijcken und sehr
8ute L.liń8e und la8e der KluPPe, h del vor- und
Hintelhand ist er seh! gut gewinkelt besitzt kor-
rektr Brustverhahisse ud Serade Fron! Sute!
Ellenbo8enŚchlus und vorne koteke Tlittfol8e'
tritt hinten BeringfiiSiS eng, die SprunSgelenke
sind noch nicht Banz fest. Bedingt durh die sehr
Buten wintelvelheltnisse entwiĆkelt er ln allen
can8ańen Śchwun8volle welt alsschreitende
Gen8e' E! dołumentień damit Vitahat und Tem.
perament' Bei positivel weiterentwiĆklung bŹw
Festi8un8 der sprun8gelenke hat dies er seh! s.hó
ne Rnde eine spltzenplatzielung inder Zukunft zu

żż Lu v.lc |tn.n&' sz żż!69'4' ?vlo4' sihgr'
WT18.D.2oo7 ('Nickvom Moorbect,SZ2r3597r IPl
' 'Beta Valentinientis, Lol o6l7988t, IPt) HD a
Italien,DNA8pI''EDnochzugelaśen'DleŚereben
fallŚ ln ltalten Befiichtete Rnde ist 8IoB, mittekńf.
ilg, gehaltvoll, sehr gut pi8nenliert, trocten und
fest' hat sehr gute cebiudeverh.iltn]sśe, lŚt typ'
und a!Śdruckvoll' 8uter KoPl hohł und lan8el
Wlderllt, gerader fester Riicten mit konekter
xruPpenldn8e' die 8eIin8fi]El8 abfallend iŚt, sehl
8ute Winłelun8en der vÓr und Hlnterhand, aun
gegllĆhene BruŚtverh.iltnlśse, ko(ekte Flont und
le lcht enge Sch rlttfol8e, welt au sgreife ndes G an 8 .
wert mii wntsanem Nachschub und frelem

'sambo von arlett, 2r53o5, Z: van Dorsen Margit,

'!o5 
Xóln' l: zi]chte! und schilek AlelandB'

563y 9immrrn, Halter; schipek AleMndra, 56317

.4.s bo von Alett' sz zżr5'o!' G.A 8l'9, s.hh'
WT 24'1o,2oo7 ('kok Karanbel8' sz n581o6, sĆhH3
- .xtra rcn Tlonje sf ł'?046' schHl] HD fast nor
mal DNA 8pi, !D normal. sehr piSmentstarke!
ausdructsvolle. trockener und fesier Riide. !r ist
8IrB' łraft. und 8ehaltvoll, ln einem seh! 8utem
Hóhen u. Lan8envelheftnis aul8ebau|' Er besitń
einen 8uten (opthohenWidelriŚt, geladenfesten
Ri]cken und eine 8ute (ruppenbn8e ńlt leicht
abfauender La8e seh! 8ut 8ewinłelte' *taftvolle
Hintelhand, Sute Vorhandwinkelune, wobei de!
vońlitt etMs freier Śeh kónnte' auŚ8e€llĆhene
BlustveńiltnlŚśe' 8elade Froni' hinten und vom
lelĆht en8 tietend zei8i e!fliel3en.le' harmonische
GAn8e mit kGftvollen NachsĆhub' Blutlich sehr
intere$ant, da er alŚ weitĆrel sehr sĆhóner lrck
kranberS-sohn sl.h ln den Blickpunkt der
Be1raĆhter steui'sein Rutenvellauf ist 8elin8fij8i8

ż6 .Flitz rte lĘtd.diE, sz żż1o'ż9' l.H 4'7'
schHr, wT 24.o9.2oo7 ('Irok Kalanber8, sz
2198106, SchH3 'Siijena von der Reck Kamensche
Heide' sz 21377Ó7' ŚchHl) HD nomal, DNA gp., ED
nomal. Dieser sehr 8ut pigmentierte, B? und
ausdrucłsvoue Rnde iŚt ein welteler lrok (alan
ber€ sohĄ damit untestrcicht llok seine hemr.
lagende ve@bBgstraft emeut. Gro3er, in sehr
gutem velnżdtnś auf€ebautei' krAfii8er Rnde mit
Śehi 8utem GePla8e und *refti8em (oPt HÓher
lange! Widenist, ge.ader fester Riicken, Bute
Kruppenlage ud Ęnge, sehl gute Win}elun8 de!
vo. und Hinteihad mn l<raftiEer lemustelunE.
(oreLre Brustverheltnisse, Belade Front, hinten
und vorne geEde tretend reigt er traftvolle, num.
8reifende Gen8e mit wiltsamem NachŚĆhlb und
leicht eing€schlanFtem vońnti

'Conbhairean Quantum, 2236698, u: MacDonald
Heather GB-Blaiżdań xelty' sĆotland, KY4 oHU' E.
ziiĆhtei und Hónl8 carsten, 5ół9 vallenda!

z' .Conbhdrea! Qustum' sz żżr669a| BoA
t?66' s.hHżl WT 0412 2oo? (.Kwanium vom Klos.
teińoor'sz21?ż355,schH3 .conbhaiteanKiara'sz
ł87966 schH2)HDfast normal' DNA8pr,ED no!
nal Diesersehrl6uffćudl8e'mltelnemŚehlstar
łen VoMeńsdran8 aus8estattete Rijde ist 8roB,
mitteklaftl8' ausdlucksvoll, be,lizt eln 8uteŚ
Hdhen-Len8en.velhaltnls' 8uteś Pj8men1 8uten
KoPf hohe! WLdetnśL fester Fiicken' 8ute
XIUppeńl.ń.e dIe abeIleIcht abfalIend i5t ln del
vorhand lŚt eIauieIchend 8ewintelt' blin8i aber
durch e'n lan8$ 8!t 8ela8eń€ś sĆhultelblatt
Euten Vońfl1t seht 8ute W|ntelun8en jn del Hin.
tethand elmóglichen ihm 8ute schwun8vo|le
ALtionen bel enge! lolge

Gans d'U]m€nta]' Lol o8^4498lf' u. E Flancioni
Danićle' I 51016 Montecatini Telme' Halter:
Pla.hen sły N athalie ' 3 50 34 Reicheń shofe n

2B c.rcs d' Ulń.ntal' Ior o8/t4498r, 3UIJ'''
s.hHt, wT o3'o12oÓ3 (Parko d' Ulńental' sz
2rs442o, schHl schHr(o) - 'Prhta d ulmental, LoI
06Ł]0843' schH' HD nolmal' DNA 8p!' ED nor
ńal' sehr 8!t Pi8nentiertel 8ro8el ktiftiger' tyP
und ausdrucksvollel Riide, del tlocken und fĆst lgt'
El bćsitzt ein 8utes Hohen.tin8en velhaltni9' aus-
drucksvouen KoPl hohen Wide!ńst, festen Rncken'
Die Kruppe ist etwas Lurr und leicht abfallend. Die
Volhand@nkelun8 ist etMs st€il ud bedjn8t den
VońIitt' Dje Hintelhand ist sehr 8ut 8ewilkelt und

Hicłg von del clafenbu!8 (ost|' 2ża9919' z. 
' 

E
Biihr Connna, t534.! Rehfelde

żt H|.lk' sn dł cn'.n}ut (o't)' sz z2o99'9' U.
A 19!6, S.hqr, WT r2.o9roo7 ('Sam von der
crafenbul8 (o't)' sz 2166856' sĆhH2 - .Leonle von
der clafenbur8 {oŚt), sz 153838' schH3) HD nol
mal DNA 8P!' ED nolmal Dieser im vorfeld d€r
sie8erschau immel im spitzenfeld platzleńe Rnde
ist 8!oB' mittelkiifti8, 8ut pl8meńtlert und besltzt
elnen 8uten AuŚdluck' klifti8en (oPi einen
hohen und langen Widslist, geladen Rii.ten und
ein€ konełt€ Lage und L'nge del Kruppe' gute
vorhand- und sehr Bute Hjnterhandwlntebngen,
kotrekte Flont und sĆhlittfol8e' In de! Vor und
Unterbrust dad er stch nicht sterker auslegen.

.Hippi cfueńl MayeŚtoso' 2ż,5998' z: Milic Ma o
und Ana und Srecko Kukic, HRro36t Sesvetski
KlayÓvac' E: Mast Raine., 89613 oberstadion.
Moosbeulen und Masic Franlo, 89o7i ulm, Halter
Marsic Franjo, 89077 Ulm

25 'HiPll .rent Mly.śto'ol sz ,żż'99a, ż5n7,
It\, WT 19.1o2oo? ('lrok Karanbe!8, SZ 21t&o6,
sĆhH3 .Is's od Kovacica JR 22o7Ó,IPl)HD nolmal
DNA 8pr., ED lomal Ein weiteiei anatomisch
ansplechender lrok xaranberg Sohn, der im
,Ąusland 8eznĆhtet wude' Er ist einausdlucksvol
ler' 8roi!el' ł!.fti8e!'subltanzvollel' gEpń8estar
k.r Riide mit 8!tem Pignent Krtfti8er ausdnck!
vollel Kopi gutes Hóhen. und un8envelhaltnis,
hohel ]an8er Wldełjst' feste!' 8€iader Rijcl.en mit
Sute! LAnge und Lage der (ruppe. Die guten Win -
kel in Vor und Hinterhand elńó8llch€n ein flie.
Bendes' IauńschaffendeŚ Gan8werk bei leicht
en8ei Fol8e vom und hinten Mit fońlaufende!
BeweSun8 baut er konditionelL ab und legt sich
lejcht auf die Vorhand In dei steUung dei voder '
8LiedmaBen Śoutć er etwas kouektel sein.
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bnngt śehreute Al.t'oren be |e]chteńeerFoPe ln
den Bfuśtvelhaltn sen 9o| l te er n.h;thl;Phl
au9legen, s€in E sĆhejnun€ s bi ld Et an sFechend

29 Noa! Wm !i.h.nt'latf| sz 22€4ż4 w.! 3013|
Wr o7o2 2oo8l'UEn vor der wilhehswarte, sr
ł57769, schH3 iosaka vom FlchtenschlaF' sZ
2U33r8, SchH2) HD normal. !D nortual. Noa_h ist
e ngutnitte leroBer.mitteLlraft  ger typ und aur
d!uc}svoIler' le]cht geśtIe.lter Fude Er be'izt
gUtesP]8ment 'sehrButeobel.  Und Unter| n € ,Pu
te KlUppeń|aEe Und JnEe 5eht EUte W|nke in
8Ćn jnvol und Hlntelhand'korekte Brustverh.It.
n'sse 8elade FIÓnt klaftvollet NaĆhschub bei en
ger Fol8Ć und fieiem vodntt EI ist ŚĆhI lauffreu
d'8 m't gutem Vonvań,drang und sehr 8utel PIb'

,o Yułe v Gafi.!€r l{ofi NtłsB 
'ó82Ó7'' 

WT
26r] żoo7 (.A+ana A fÓn9 5Z ż177955 s.hHl .
wende v caneger Hof NHsB ,98oa72, schHj(B))
HD norńal DNA gpr '  ED nolma| croB ], 'aft|!
Śehl typ Und ausdrucksvoll tlocken undfest,gJ.
ie! Hohen'Lan8ĆnVerhJ]tn 5'sehr gUt plPmenh.d'
aU.drU.J.Vo|ler |riftger Kopf hoher Wjdeńut'
ies|e '  Pu.|er De KruPPe st gelńEfuBB abfa]
Lend lrej 8!t.j Lan8ć lr der Vothand Et er Pul
8ew]n}eIt der Vorl r tt 8er n8f!8LB elnge(hrańkt
u e HLnrerhJnd isr sehrEutgewinket i  und eniwLk
*elt sehr raumBreifende und kraftvolle ciinEe bei
lej(ht enBer FolSe und La$t tedo.h am Ende dd
6anBweitsprobedre nof se Fn(h. verm6sen

't.velon 
vom Bń€m't.ln' sz ż1o6l]0' l.r 457!|

s.hr{żi WT 0509 żoo7 (.Nć8u9 vom Ho|lktsmper
see,Sf :r! ,3js.9(hHt. AnabeltavonLancelot sr
to5822, SchHt HD normal, DNA Bpr., ED normal.
Djesel in Vofeld del siecetĆhau hochbeweńete
Rijde hatte an dieśem T:g niĆht die beste kon.
d tion Er 6t gloB ń|tte ł'aftj8' typ Und aus
dj!.rśV0|, Ie]Ćht eestteckt und sehl pUt hromPn.
nelt Er h.l e'nen;UsdIU.ksvoIleń ].';ftide; IfuDf
nn1 dUn|]en Augen und kofiekt gettaEńen oń
teń ]reilft ĆLnen hohen Widenist' einen Euten
Oberlrnrenvena!iundkoifekte KruDDe sehioDle
Winkeluń8en kÓliĆkte 8lustvetheltiisse' sńdĆ
Flont LeEhl en8e sĆhittfolge mit kEft-vo]|en
Aktionen' d)e a|m 3nde nachlass€n

3ż Du de el A'.aqu€' Lo! tm'49' MxD.598, !4.T
,żo,'2oo3 fxano vom F]ńkenschla! sz nq,28'
schH] FHl - .Ghlna vonr Moolbeck; sz Ióóż4r'
schH2)HD normaL ED nomal Ernddertnnqsran
Riiden jn dieser Junghuńdk]ass' del 1ń v&feld
der sie8eschau zwejmal beL mtr in de! ruaend.
kla$e Śchl hÓ.h p|atzlen wuldĆ 3s handeli sich
Um e)nen spanBch3n Ruden nit  deutsĆher
AbstamnUn8 E\ El  e ln ĘroBel m]tte]|raft8er '
senrEUtp'gmenlLeńe'  tro.Łene Und fe5terRude
mŃ hohem Wideftst' sehr €utĆI oberlinje Ćin.
5.h eB.h XrUppeńla8e Und an8e (o' le|te
wLn|e UnBĆń' a!sEeP .hene BlUstverhi l tnEse'
8ćrade front Er fe|gt nU$|ge, laumschaffende
cange dochd eFestj8}e tde śplUn88e]enlć Jst
no.h e n Eewufsche offen Bej Verbeserunp hat
e!diĆ Móglichkelt'weitvoin zu laufen.

33 lbby von lideuuś' sz 2żt369' n.G ra79, WT
15oż2oo8 (.GodaIis Tino' sz I9o84!, schH3.o$ jna vom Flchtćnschlag, sz,483ż9, schH!) HD
normal, DNA gpr., ED nomal Dieser sehr pls
ńentstalke 8IoBe' 'rnlttĆlkńftige Rnd€ hat iii-h
mehlmals veNhieden€. fuchtichtem lnd 

't.hm'rvo!8€stellt E! wal immer in Ć]neloptjmalen
Veńa$Un8 Et aUś8espro.hen tyPvo| i]nd au5
ćru.kśta''' besjtft e ner traftBen Ś.hade] m i
koiiekt getngeń3n ohren, hohen Widehst mit
sehl 8utel ober|inie und etwa, lĆ'cht abfallendel
Kluppe' korette Flont' gute BrustvĆIi.Ltnjsse ln
del vorhandwinkelune kÓńnte eI idea]ćr śP]n DiP
H'ntĆIhand ist śĆhI gL;t gewhkelt und entwic]Glt
k.aftvolle Allionen bei leicht enEer Folee. Es ist
nicht zu iibesehen, dars er sich in der ihnelren

Bewe8!nele cht rund meht UndgenrŃ8j8 auf

34 cińo au var DhnzĘ lol 60820o' ztuwo3!'

'.hlll 
WT 24 1o 2oo7 MhisĘ dD Nolmont' LoF

57r5r4 Ambada du Val Dhnzrn, LOf \3qrrd
sclrHr) HD A Franj.rerch, DNA EO normat Dreser ;
Fiankleich 8efo8en€, mehmals auf on! und
Landes8ruppenschauen voreestellte Riide besilzt
eineD hervorraeenden TyP, AusdruĆk, v]ta]itat
und ist  heruol la8end P|cmenhet Er Et € loR'  m t.
te||!'h E'tro.|en Uńd fen h3t e nen seh (raftl
gen (opl hohen' langen W1deńst und eine Put
verlaufende obedinie bis zur lelĆht abfalknaen
KruPPe,konełte Piont to[ekte Blustvelhlilinisse,
8ute Untellinie Die Vo! und Hinterhand sind sĆhl
gut 8ewjnłelt' br]ngen kaftvolle Altionen bei koi
rckter Folge !! st ein Rijde, der die Augen der
Betrachter auf sich r.ht

'' 

lzamb v' Hau9 r.cn€'oml sz żĄ941' ęÓg6i
schrl'' WT09 09,oo7 (.MaĆho v HaUs Lacherom
sz ł4'688,schH,..Yaffa v Haus Lacherom, NHSB
ż496946'sĆhH1)HDfast norńal DNAEpr !D nor
ma Diesel ńjtle|Pjo^e, mlttelkraftiP;' sehr pUt
pj!ment eńe PUdelst tro.łen urdfesiUnd bs;tzt

Volw5rtśdrang Ko e|rel Kopf'
hohel Wjder d seh' 8ut venaufende obel| ńle
eln5chl]eBl i(h Kruppe' lo[eŁte Front,  koIrekte
Brustverheltnisse seht 8ute Winłel in vor und
Hinterhańd ermoghcheń e]n flusIge5 canewe!|
bzW ItaftvolIe Ałhonen be| |ejcht enger Fo]se

36 lltol T.M GlelŚelauet scl oB, sz 22t2u6, P.c
3t4o, Schtll, wT r312.roo7 ('Dinpo von der
TŚcheppaschluchl, sf 2l4o74o, schHi . .xanthie
voh schloss Rundin8 sz,Ó66919 schH' HD no.
mal DNASpr, ED normat 6ut m elSroR mitte l
rranrS !enr ryp und a!s0ru.kevoLt, irocken und
fest sehr Sutes PLBment nchn8es Hohen und
Ljn8eńvethal|niś k'jfti8er Kopl AU8e konnte et
was dunkler seh, hoher Widełst, feste! Riicken'
8ui 8eIa8eńe (ruPpe' dIe Jnger seIn so]te' Eute
Vor und sehr sute Hrnterhandw nketunp, konek.
te Blustvelheltnisse Serade Frcnt, vorn und hin
ten lecht enB trefend.5ehr Buter Vortntt und
ktaftvolIe lNachschUb sehlteńpejamentvo|] Und

tt lAtmad vom tlnt trw.g, sz 2209362, !.D r5u,
s.hHł WT żot 2oo7 (.Quantun vom FiemeleĆk
sz ,46848, schHl . Nena von de! Wapel, Sz
, j4 lż6] schH])HDno'm6|'DNAlot 'EDnotmal
GroR Lraft 'g 5ehrtyp und ausdrulk lvo I tro. len
und fe9|' 8utes HÓhen LAnBen.VerhAlthis' sehr
Sutes PiSment, ausdruckrvoller Kopl hoher wider
ikt rester Ri i ( fef .  seh'  Bute k iuppef aee und
Ian8e' 5eh. 8ute WjnłeLun €en lo ' 'ette Blustvel
h5ltrB9e' 8etade Flonl' sehl gUtel vońntt Und
f r.ftvoller Na.hschub bei enBer Fotge

38 Jockl von d.t Graf.nbu8 (ośl)| sz 2żĘ944| U.
A 60ż8' śChHlWT ł l , ,oo7l .Quenn voh Lohe!
Weg, sz h9344, schH3 tĘ FHl .Navel von der
Glafćnbulg (ost), sz 

'6t747' 
schH' HD noimal

DNASlr EO noima GroR, mitte krBft jA,sehrtvo
und ausdru.t5vorl. rutes Nohen und ianeenier
haltnis' ausdluĆksvollel Kopf' seh! Eute oberlinie
e(was Lurze !nd lercht abf i l tende iruppe In den
Bru,tvejhjltnEśen etwas betont' die vorhand Et
But gewinkelt' del votritt łónnte etwas fieie!
seh. Die H'ntelhand sehr gut gewinkelt und en!
wicket knftvoue Aktbnenbeileicht enBel FoigĆ

'9 
xobF vom Ha9enboą sz 

'2tr9?4, 
M.B 

'993'WT o2'or2oo8 (.Matscho vÓm HasenbÓtn s2
J58499' schH3. .Ladne| Von Aduchl sf 2Ę26!6
s.hH2)HDnoma DNAgpr.,EDnormBi tto lra;d
ansprechend, SroB kraftiB. sehr typ. und aur
dlu.l.svoll tro.ten und fest. rutes Hohen und
Liń8enverhaltnis aU,dru.krc|e, ],r'ft|Eer Koli
hoher WidedFt,festeriLcNen, rhr EUte kruDDen
laBe und .lanBe. relrr gute WinielunBen de; vor.

und Hinterhand, koiiekte Brustverh:iltnisse,sela
de f'Órt <ehr taum8re fende' klaftvoue 6;ge'
|e cht enBtretefd Am Ende dercafSweri$probe
ven ert er elwas an FrisĆhe

40 cMiuo von pallaś Athen€, sz ż214\B, G.L
4617, WT o8o22oo3 ('Quentin Kalanberp, su
2o9on4, schH3 'Steidar! JAdore, sz 2fto6?,
schH2) HD nomal DNA gPI, ED normal Glóner'
m tte]l,lift|eE.' ausdru(ksvolel' śehl put oEmen.
t|er ler Rudi kńf iget Kopf dre eiwai ńe]|en
Au8en stóIen den cesamtausdrucł, hohe!
W|deiitt f €5ter Pucken' Kfuppe be| !ute. Lanse
]eL.ht abra|]end seht Bute Win|e] dól VoI u;d
HinteIhand auŚseelichene BIustvelhijltnisŚe'
geGde Flont' seht 8utel Vońlitt und knftvolIel
Nachschub n del FÓ|Ee det Hlntelhand eng D e
5prungge enie konnten etwa5festet śejń

4t Q|€o Wm zeuddland' sz żż19478' U.A 6o65l
s.hHr' WT,5o] żoo3 (.Arak de La Ferńe Ma]Pre
ieau. 52 Ż99063 S.hHr .  BrEgL vom Haus CM
lch sf ,|666Ó5 schH' HD fa;{norńa] '  DNA gpr
ED normal cro(, mitieltrtftis tvD und air$
drucksvoll tioĆken und fest, guteś Hóhen und
LlinSenverhtltnjs, ausdrucksvoltei Kopl hoher
WdetrBL fester Ru(fe. Kruppe ber guter Lrge
etwas kurz oberam sollte UfEer rern unds.hra-
8erIie8en und derVońritt etwis fteiel sehr ru1e
Winkel in der Hinierhand mil kiaftvollen Aitio
nen bei le(ht enpe' FolEe Das etwas heue Auoe
stoń den celamt'u5& uik

4ż .!a!ther vom nttt*}e!B, sz 2.t'426| T.A ża8!,
s.hHt'WTo7 h'żoo7 f In8odds A8a$Lsf , j6ż689
5(hH3 . .Yulie uom p ltelbele sf nś2]71 s.hH)
lP]) H D |ormal, DNA PpI EDńlmal śeń;eutDla
mentIeńer ]ngodd5 Aia$].90hn Uberm]tieIeioi
hLtte l l r t l t iE,  typ. und ausdrucLsvolt  hocken und
fest Sutes VelhdltnE s!ter Kopf mrl dunkten
Augen und festen Ohlen. Hoher Wlderist, puter
oberlinienvellaui Kruppe etwas kuĘ und leicht
abfal|end, seh! 8ute Untel|inle' łorcłte BluŚt
verh'|tn'Śse' Belade Flont' kraftvolle' rauńareifen-
de Giinge bei gerader Sch ttlolge. De! Riiae wid
sehrBUt volSefiih'r. st abe! frcht so spntri8 wie

4' N.$' Kutl'l London, RI(t żfo54'2| DT! Ó4żl
WT ż4Ó9 2oo7l.xeno Vom E]fmundurE9auh' sf
2]45054' schH3 . .Yaccl vom AhlahĆr schlóBell s2
216702 sĆhHż)HD nolmal, DNAspl'' EDnolmal
DieseI in Ru$iand EezÓAene, miI ńihtnal9 vo!ęć.
ste]lte Ri]de śt in Typ sehl ar5prechend, śtqróR'
mftte|kraft|s 1loclen u|d lesI und fhr ęfo e.
foenhert E!hate nen ktań 8en xopf m|t aun i L€.tr
Au8en, In der śĆhnellen Bewe8un8 sind die ohlen.
sp'tfen nicht ganf fĆst Einhohei'lantelWideńst
und gut vellaufende ob€ninie und etwas leicht
abfal|ende Kruppe be 8uler Lange s nd WeńeIzU
ćlkernen Kollekte Frcnt' gute 8ru(verhd|tnE9e'
sefu 8u1Ć Winłel in Vo! und Hintelhand ermóqli
Ćhen ihm kiaftvolle, Weit ausPrcifende Aktionin
ber leicht engei FolEe

44 lldz von Bait.Eou' sz ż2t388o' N.M 
'l83,s.hHz' WT,9'1ż2Óo7 (.Bazi von del UrbeĆke, sf

2l]37,5' sĆhH3 lP] FHl. .Quwb vom Bad Waldb,
sz 119163, schH2) HD nomal, DNA eD. ED no!
maI Uberm|iteIg'oB' ńltte]|taft|A ai;drU.|śvo]],
fr;ttBe, (opf mLt etwas helLem Aupe, rehr rute
ober und Unier|nre BUte K,uppefLase und:1an
ge, seh! Eute winkelunSen der vo! und Hinter
hand, aus8e8lichene Btu9tvelh:iltnisse' A€ade
Flont, vom geladĆ' hjnten leicht en8tletend'ś.hi
gutel Vońitt und klaftvo]lel NachsĆhub'

45 Nando PlŚte TloPh. żoo2' sz 2ż|o18|,P-jll'961z,
wT ]| n 2oo7 (.Uran Von del W]]he|mswańe 5f
2157769, SchHS 'Dana Piste Trophe 2oo2, SZ
2|6]791 5ĆhH2) HD fa,t |oma, DNA EDr' ED nol
ma|' cloR' mńte traftB' 8ut PLementiórt trock€n
und test hoher 1,!rderr ist  But vertaufende
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obellinie, Kruppe etwas tr und lercht abfallend,
korekte Frcnt, 8ut gewhlelt in de! Vorhand, der
Vortiltt kónnte freie! sein' di€ Hint."ńand ist sehl
8ut 8ewinłelt' entwickelt gute A}tionen bei leiĆht

46 Qu*Ś Wn HoltUjmpg s..l sz 2żrB37, G.l
4ł2., schtł! WT l3'o]'żÓo8 {'wodin vom
Holtlamper see, sr 2179n8 SchH3 IPI RHI !H2
.vo8a voń Hol1kAmpe! see' sz 2165353, sĆhH3) HD
nolmal' DNA 8pr , ED nomal' Diesei 8roBe, ńittel
kiiftige, leicht gestrcckte Riide ist tio.ken und
fest. Ei hat einen kreftiSen Schlidel mit korekt
8etra8enen ohlen und hell €n Augen, hohen
Widetrist, 8ut vellauf."nde obeilinje ńlt etwas
leicht abfallend€. KnPPe Der obelalm kónnte
etwas ldealei €sinkelt sein Die Hintelhand ist
Śehr 8ui 8ewinkelt und entwiĆtelt kraftvolle
Aktionen bei leicht engel Folge Er lŚt ein sehr

47 (dloi .l,U|n.nt.ł LoI o9l'ż' 8UI.i/r19' Wl
2]oż,żoo3 (lweŚley voń DesĆharo sf ł76598'
schH2 '.Lea d'Ulmental' Lol 06l]5198' schH' tłD
normal, DNA Bp!, !D nomal Grc( mittelkleftiB,
seh! 8ut Pj8mentiert, typ. und ausdfuĆlśvoll' trok
ken und fest' 8utes Hóhen und L.in8enverhehis,
auŚdruĆkŚvouer (opl hohel Wide'i5t lesteI
Riicken, (ruppe etwas kurz und leicht abfallend,
obe@rm sollte l'n8er seh und ŚĆhre8e! lle8en,
Śehr gute Hlntelhandwinkelun8, łofekte
Brustverhetnisle, Berade Frcnt, vorn Berade, hin.
ten en8łetend Die Festi8kĆit der sprln88elenke

ł8 zMo von der Norlsaną sfżżll41ąP.A19n'
WT o8.I 2oo7 (.Di88er vom Elżńiindun8Śraum, sz

'a884 
sĆhH! . .Huśa von dei Noliswand' sz

n5989r, SchH3lPt HD normal, DNA 8pr, ED nor
malGroB mlttelklaft|8 sehI8Ut pL8meńtleń typ.
und3uśd'!c}svo]l B!teŚVerh5]tnls k!'ftigel au'
druĆkŚvoller (oPl 8uie obellinie Kluppe 8ute
LAn8e' leicht abfallend, korekte Front, vońe 8ela
de und hinten lelcht engtEtend, Obe!5!m etwas
steil' Vortritt lelchl eh8eŚĆ hlAn kt Die Hjntelhand
entwlckelt kiaftvoue Aktionen

ł9 Pat wm Rlttg!.!8, sz 2żu42' T.A l88ż' WT
o7l2oo7 (.h8ÓddŚ A8a$l, sz 162689' schH3 .
.Yulle vom Rittelbe!8, s2 2Ą237l schH2 lP3) HD
fast nomal, DNA gpt., ED noimal cro(, kraftvou
8uter Typ uńd Alsdrlck' gutes Pigment' sefu viel
TemPelament. E! besitzt einen łriifii8en (opfmlt
korckt Betragenen ohren und dunklen augen,
einen hohen WlderrlŚt' lut vellaufende obellinie'
DerRiiĆtenlsth'nundwiederńeh!aLseNiinrht
8esPannt Die KruPPe Ńt 8e!in8ńi8i8 abfall€nd'
(onekteFlont, lute Untellinie'DieHlnterhand jŚt
sehr eut gewinielt, b nst łraftvolle Aktionen bei
kodĆktel Fol8e' selne Haaryariante sollte etwas

'o 
MlńńuŚ spllt!.i8' Bsv 

'4182' 
74ł82' WT

29lo',oo7 (.Wobo vom Thaipan, sz ż43431,IP1 .
.Neela splitbeĘ HR 234?7' IP' HD nornal, DNA
8PI ED normal GrcB, mittelkr.ifti8 auŚdlucksvoll
leicht eeśrćĆkt, Śeh! Eut picnentień' gule! Kopf,
śehr 8ute ober und Uńellinie'(ruppe bei 8utel
La8e etwas kuŹ obenrm so]lte noĆh ŚĆhre8er lie
gen, korekt€ Frcnt, Bute BruŚtvelhetnis9e' die
HLnterhand l9t 9tarł BewinŁelt' d e Bemuśketun8
9o||te ausgepracte/Śejn Dle spfung8elenke s|nd
in del Festigkeit zu b€anstandĆn

!1 adał u Hamilb.Ę' tl(c Y o3ż34, sd łr, Wl
17'12 2oo7 (.wjLson von del schnuĆkenweide' sZ
2]61Ó64' schH3 . 'FFa Topolovnicka' JR 7,5459'
schH' HD faŚt normal' DNA 8Pr, ED noĄal' Die .
ser 8!oBe, mŃteltltjfti8e' iIoĆkene und feste Riid€
ist sehr gut pjgmentień, besitzt einen 8u1en Typ
und AusdrucŁ hat einen kiAfti8en KoPf mit kor
rekten ohren und etwas h€llen Augen, hohel
WideEisl mit gut verlaufender oberLinje und et
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was kuner und leicht abfaUender Kruppe, torek e
Fioń1, 8ute Brustv€rheltnisse, gute Wi.}eL in vol.
und Hinterhand mit gutem voltritt und Euten At.
tionen aus der Hinteihand bei leiclt enSer Fol8e.

'2 
Pe.lto von del st.dt MośbE.b sz 2żr4o65t H.!

8t8a' s.hlł!' WT ż6't22oo7 (.Wilson von del
schnuckenweide, sz 2163064, SchHS 'Pecki von
der windsburg Sz 116302, schHt HD nomal,
DNA 8pr., ED fast nomal Dieser 8!oBe, kraftrcUe,
pigmentbetonte Riide besitrt einen ansprechen
den Tr? und ausdruct Er hat einen keftjSen
Kopl hohen Widerist, gute oberlhle und eeńng.
fu8j8 abfal]ende Kruppe']orcłte Front' sehr Bute
Bfuśtveth'inuŚe'sejne guien Winlel iń Vol und
Hint€rhand ermd8lichen ihm einen 8uten Vońritt
und kraftvolle Aktionen aus der Hhteihand, bei

B .vegaŚ Wm lxt.rut.tn' sz 2żo51ż9' E.l 4'7ż|
ś.M!' WT o5'o9'żoo7 (.Ne8us vom HoltkańPel
see, sz ż19ż8]9' sĆhH3 'Anabella von Lancelot' sz
2105822, SchHt HD nomal DNA gp., ED normal
GrcB mjttelłrdfti8' sefu gut pI8men1ień' hoher
Wideńst' geEder Rnckn' Kruppe 8ute La8e und
Lange, korekte Front, ln Vor und Hinterhand
anŚpreĆhend Bewinkelt' entwickelt k@ftvolle
A}iionenbei leiĆhtengel Folge Erha1 einenquali.
tetsmiiBig sehrButen Vollbnd* (SC ar)Veron.

'4 
Qendo von d.r nr.'.! P.rlć' sz żżt44't, c.l

9076, S.hHr, WT 16.o1 2oo8 ('Lasso von der Rieser
Per le,szz16!7r,schH3'Amandaam Seeteich,Sz
r65ri3, SchH2) HD nolmal DNA 8p., ED nomal.
oro(' mittelkli]fti8, 8ute subŚlanf, troĆken und
fest' 8uie GebeudeverhAltniŚse, 8ute! (opf und
AusdruĆł harńonlsch vellaufende obelIinle mit
hohem Widetist 8eladet und feŚter Rncken, 8ute
LanBe und Lage der Kruppe, h vorhand 8ut, vo!
tritt soUte freiei seh, 

'n 
Hinterhand seh! But Be.

winkelt mlt kiaftvollen Altionen bei leicht enge!

'9 
ody9eu von Th.moilo6' szżż|ż\żo,N.s7'n'

WT,9'f foo7(.oIevom Fichtenschla8'sz ż48324'
schH3 ..Randa vom Holtki]ńper see sz 2091916'
schH' HD normal, DNA 8p!' lD nolmal DleŚer
P!o8e, kńftvÓlle Rfide bestlcht durch sejne Menn
ńĆhkelt' kleftiB* Kopl łorcłt 8etra8€ne ohĘn'
dun*le Augen Er hat elnen hohen WldenlŚt, gut
v€rlaulendĆ oberllnle' die (luppe ist bej gutel
Lżin8e lelcht abfallend' kouekte Front, die Bnst.
ve!hetnjsse sollten slĆh nlĆht weite! auŚle8en' Dle
ansprechenden wnkel h vor und Hintelhand
erńó8llĆhen sehr laumschaffendes, schwun8vol-

'ó 
!l.nn$alvÓń xabń.tt' sz 22u?9t' l"l4698'

WT 1oD.2oo7 ('(wantum vom Klostenoo!, Sz
21?2355, schH]..Ainavom Kabinett su 2143Ó6ż,
s.hH2) HD fast norńal' DNA 8PI'' ED normal
Gro( kraft. und gehaltvoU, guter ]yp uld Aus
druck' anatomisch sehr gute Gesańtersch€inung'
guter PLdenlopf. hoher Wrderlst,Serader Piicten
eute Lanee !nd Lageder Kruppe ko,relte Front,in
vorhand lnd Hintelhand gut gewinkelt mit klaft
vollen Akionen bei leicht enger Fol8e, die stnnB .

8e le nkć sollten fe stel sein,

5? lzańbo von ii€dśhlu8t' sz 2ż06392' M.!
!49?' s.hHą WT !7'o9'żoÓ7 (.Ne8uŚ vom Holt.
tampei see' sZ ż1',8]r, schH3 .xante vom
Hotkamper Hol sZ 2157oóo' sĆhHż) HD nofral
DNA8P!'' ED nÓrmal Dićser in den UsA mir schon
vorgestellte grcBe, mittelktftiSe, typvoUe Rnde ist
sehr gut ligńentieit Er hat einen łleftigen
schadel' hohen Widełist' 8ut velLaufende obeI
linie Die (luppe ist etwas kw und leicht abfal.
lend. Dei obenm ist gut, die Hinterhand sehr But
gewinkelt und bnn8t kraftvoll € Aktionen hei
en8er Fol8e. In der schnellen Bewegung legt er
sch geling auf die vorhand.

'3 
Gdad v. H s sńto' l,ostl to28Ęo' sc}I.L,

BHMUII, WT 1].1o 2oo7 cYułon von del Bastil]ie,
Sf !57960, SchH3 'xenna v Hans Ha8endoorn,
NHSB 254n66, schH(B)) HD nomal, DNA 8Pr., ED
nolmal' Diesel in del 8uten Mi1tel8!óBe stehende
mitte*IeftiBe Yukon sohn ist im stand s€fu m
sprechend und besitrt Sute anatonische Ar a8en
einsĆhlieBlici del etwas beton1en Bfuslvelhdlt
nisse. In der vor. und Hintelhand ist e! 8ut gewin-
kelt und enlwjckelt Bute aktionen. Nicht zu rlbei
sehen ist dje lejĆht enge Fo]ge del Hjnterhand und
die restigkeit der sptun88elenke. Zum Schluss der
cangftrksnberyriifung schonte er stark den lin
ten Voldellaui Ein znchterisch jntercŚlantel
Riide der bereits die erfoderlichen Bedingungen
fijr die zuchtveMndun8 eńjlli hat.

'9 
iayk vom H .nhom' sz żt97ł M'B 

''9''scnHr, WT o2,Ó1żoo8 (.MatŚĆho vom Hasenborn'
sz 2198499, schHl 'ladliel von Aducht, sz
2111646, SchHt HDfast nomal,DNAgpr ED nor
mal. h Stand ansprechender, groBer, mittekiafti-
ger Riide mit 8u1em Typ und Ausdruck, der im
Pigńent eiwas betonte! sejn kónnte' xlaftl8ei
Kopf nit etwag hellen Augen' hohem Wldeńst
und But verlaufender oberlinje m1t etwas *uner
und leicht abfauender Kruppe. In der Bewegung
maĆht er ŚlĆh leicht flach' De! oberam ist etwas
Śteil und del Voń.iit soutefleielsein Dle Hlnie!
hand ist sehr 8ut gewintelt, entwickelt khftvoue
Aktlonen bel leicht enger Fol8e. Der linke Vor
dedauf kónnte kotrekter si €hen

6o .Twlń .8 dcn AutM zwhgel, sz 22oz9ż,l.
l4ott, S.hIl2, WT 16,092007 ('Odin vom Holi.
kemper Hol SZ 2rj89r8, SchHl . 'GErle als dem
Aulum fw'n8el sf 2lż6]n schH' HD nolmal
DNA ap|' ED no!ńal otoB klaftig typ.und aUŚ
dluĆkŚvoll klAftl8e! (opi hohel Widrrht' Ian8e!'
Serader Rilcken, sehr Eute LaEe und noch Sute
Len8e der xruppe,ln de! Vor und Hinterhand But
rewlnkelt in den Brustvelhaltnissen bereits etwas
6etont, e niw ickelt er raum sch affe nde Ś Ga nBwelk
Ein von seinem 8eŚamten Ei*heinun8sbild hel
auffiilli8ĆI Ri,idć

6t UI'o von whtiloh, s2 żż0964ą F'N 84!t'
s.hHt, WT 2''1o,2oo7 (.Yeron vom HauŚ salihin,
sZ n6'494' sĆhH9 FH1 .Tonjala vom Winnloh' s2
,o929or, schHt HD normal, DNA, ED nolmal
croB, klaft.und 8ehaltvoll, trocken und fert, aus
drucłsvÓller und łraftl8el Rijdenkopf hoher
Wlderut,lan8er Belader Pucker.d e x'uppe soll
ie bei cutel La8€ €tWa5lan8et !elń' lń Vo! und
Hintelhand Śehi iut 8ewlnkelt, jn den Blus|ver
heltnlŚsen lŚt e! etwas betont' im Bewe8uń8$
ablauf l5sst e! 8elin8fij8i8e Wnnschć Ótren' Dle
Fol8e de! Hjnterhand ist leicht en8.

6ż Y8ko @ń &r z€ntei.h€' sz .żr3?43l H'll 
'o''|WT 28'l22oo7 (.Yukon von der BaŚtillle' sz

2157960, schH3 . 'Pola von dei zenteiche, sz
2169465' sĆhH2] HD noimal ED nolmal. Diesel iń
stand seh! an,Ptechend€ Rnde ist tyP' und aus
dlucl6voll' irccken und fest und f.illt bei ŚtAlkelel
Belastung gerinBtuSlE aufdie Voihand. !! besitzt
8ute Winkel in vo! und Hintelhand, die ihń
laumschaffendeg Gangwelk emó8llĆhen' In de!
Vo! und Unte.brust ist e! etwas betont. In der
stellung del Vodei8]jedmaBen kónnte er etwas
koiiekler sein' ln der Fol8e del Hinteńand iŚt e!

6' .Madro wń Messila' sz 2żt44ql x.l l33'
s.hłl!, s.liBt' wT 1o'12,2oÓ7 (.Ndos voń Holt
k;lmler s €e' sz 

''ż3]4, 
schH9 .Me88i vom Mes.

sina' sz żlż?6ł' sĆhH' HD nolmaI DNA gpl'' ED
noimal MaĆho ist ein 8!oBe!' mittekeftige! Śehl
8ut Pl8mentEńel'tloĆ],ener Und fester Riide' del
zu, Zert etwas unter dem !{aarwechsel leidet,
ebenfalLs durch seine kurze Haawariante. xr
bestń einen hohen Widerjgt, gute obeniniĆ mjt
etwas turfćr und leicht abfallender (!uppe'
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kunel und leicht abfauendel KruPpe' Auf d€I
obedinie stórcn die etMs leiĆht 8ewellten Haale
den Ge,amleindluct Der Votitt kÓnnte ńeier
sejn, Die sehl bćtont gewinkelte Hintelhand
bingt knftvolle Attionen bej enger lolge. Die
Festiekeit der sprun8gelenke is1 r! beanslanden

a3 Tig8.r iu c.6a Jo6e,lol oa/ro5643, /oT3, WT
10 lo'2oo7 (.obervÓnBad Boll, sZ 169889'schH3
.A]ba dicaŚa Jose sz 131706' schH3) HD A ltalien'
ED nomal Dieser sehr typvoue xnd sehr gut pjg'
mentierte ober Bad.Boll.sohn ist 8ioB, ńitte*raf
ti8, lloĆken und fest, eI besitzt ejnen kdfti8en
(oPi *onełte ohlen und duntle Aug€n D€r hohe
Widenist vellżuft in eine sehl 8ut venaufende
oberlinie' Die Kruppe ist etwaś kuż und lelcht
abfallend Korekre Front, der Obehrm bt etwas
steil und der Vońritt ein8esch*jnłt, Die Hinter
nand ist Cut gewinkelt, entwickelt Lnftvoue
Allionen bei ]elĆh1 enger |ol8e

34 wotu vom xl.lnen Bo|'w.8, sz żŁ'98t' I(.A
6901, sd Ł' wT 17! żoo7 ('Irok (aranber8' sf
21581o6,SchHl 'Ode$avomKleinenHolzweg,Sr
n6or9''schH' HD nolmal DNA gpr,, ED nońal,
Wotan ist ein sehl8ut pi8mentieńei, gtoBer, ńit
telkr'fti8er Riide, de r im stand ie chl an spreĆhend
wirkt. Diese Volzii8e kann er jedoch nicht voll in
die Bewe8unS umsetzen, Erbesitzt einen kiift igen
xopf mitkodektenohrcnunddunklenau8en.Der
hoheWdeńst8ehttn elne 8uie Rijc*enlinie i]be!
die im Stand nicht ganz fert ist. Die Kruppe ist
etwas kuŹ und leicht abfallend' cute winlel in
dei Vor und Hlnterhand, Brustverhetnisse etwas
betont In der tolSe de! Hinterhand ist e! leicht
en8

8' D.M. von Al€d.n.wnM.h.n' sf ut44to,l'D
6.24' WT Ę'12.,oo7 (.Rico vom Altenbe!8el l.and'
sz 215910?' 9chH3 - .TitaniĆ vom Akazien.Wiild'
Ćhen, sz 2124989' schH' HD nolmal DNA 8PI'' !D
nolmal Glauel' 8lol!e!' mittelłleft i8e!, temPera.
nentvouer und laufireudi8er Rnde El beŚitft
elnen 8uteń AuŚdruĆk' hohen Wldetht, 8eraden
Riicken, etwas lelcht abfallende (!uppe. Schultel
blatt und obsam sollten nochetwas liinSe!sein
und shle8el lie8en' Fhl 8ute Hinleńandwin.
kelun8en mit łńft vollen Aktlonen bel lelĆh1 en8er
Fol8e In den BluŚtverheftnlssen dańel sich nIcht

86 Śhyrhń r.hmbE8' I'v.vA o!8tl' s.hH!' WT
28.122007 (.Ma!kw vom gtatus quo 92 ż1?1373,
schH3'Fest KieferTashiba,EsT01229/06) HD nor
mal DNA 8p! ED normal.Seh!8ut piSmentlene!
Srolle!, mitteltleftlge! Rilde. Er besitzt einen
guten (opf mit festen Ohlen und dunklen augen
hohen Wideńst, 8ute oberlinie Und leicht abfal'
lendeKiuPPe'Ko ekteFront,Vońlltttónnteflelel
,ein. Die Hinterhlnd ist gut Sewinkelt und bringt
tratvolle ,Ąktionen bei leiĆht en8er Fol8e,

8? Tonado Wn il.n Pad€lqu€uen' śz 2!802!' !.E
Aq, WT rB 02 2oo8 {'Ad vom Herbramerwald,
sz 2Ó99r?7' schH] IP].'Nena voń dĆn Paderqlel
len, sz ,o7l2l3 schH2) HD normal, DNA Bp! ED
nolmal' cut mŃtel8loBe!' mittelhaiti8el'
(hwaĘ.8elb'blaune!, tlocłen€r und festel RLjde
mit gutem Typ und Ausdruck Er besitzt elnen
krAftj8eń KoPl dje Abfejchen kónnt.n betonte!
sein. Ein hohe! Widerist, die gut verlaulende
Kruppe' die guten winkel in Vo. und Hinteńand
elmó8lichen ihm sehl 8ute Ałlionen als de!
Hrnteihand ber leicht engerFolge voln undhinten

33 lNiuas votr TlonjCl sz 2ż102'2' G.A 8''6'
schHl WT 2, |'2oo7 ('rok Karanher8' sz ł58106,
SchH3 'Nadja v Jabola SZ n61252, SchH2) HD
nom6l DNA gpr,lD noch zu8elassen Der Voll -
brudel zum vŁejunghundbeŚten sG 2 tŚt ebenfallŚ
9ehr 8ut Pi8mentień, tiocken lnd fe9t' besitft
einen ansprechenden Typ und Ausdnct II besitzt
einen kreftigen Kopl dunkle Augen und feste
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Ohren, hoher Widerjst, Butei Obellinienve axf
bis zu leicht abfallenden KruPPe, łonekte Front,
gute Brustverh.]tnisse' del ob€ram solt€ etwas
ŚĆhrA8el lie8en bzw del Voltrjtt fieier sein ln del
Hinierhand ist er sehl gut eewintelt, bnngt Lraft.
volle A}tionen bei leiĆht en8er Fo]8e'

89 wtllo von A ett, sz ż2żr4?t' G.A 3'3o, WT
2401żoo3 (.Ritmo @n Arlett' sz 164012, schH3
'Pille rpn Tlonje SU rj9T2, schHr lPtHD nolmal,
DNA Bpr, ED nomal Ejn grol3er, kraftvoller, sehr
gut pi8mentierter, trockenei und fester Rnde, der
einen }raftĘen Kopf mit konlekten ohlen lnd
dunŁen Augen besitzi Der hohe widedst, die gut
vedaufende oberlinie 8ehen in e]ne etwas kuĘe
und leicht abfallende Ktuppe ijber. Im vortiitt
kónnte ei ftejer sein Die Hinterhand ist sehl gu1
Bewinkelt, blin8t kraftvolle Aktionen bei leicht
en8et Folce Die BemustelunB jn der Hinteńand
wiinschte ich elwas sterke!

90 tomen'toĘ' lxt.!, sxx 695o ż0o1's59'Ó7|
s.hxr, wT lo.1o 2oo7 ('Yuton vpn der Bastillie, sz
2lr7960, sĆhH3. 'Mischahnd! candy'  s((
19560/1003 SchHt HD A Schweden, DNA 8pr, ED
nolmal oroBel' mittelkiftig€. Ś1ark pi8mentie.
tel typ. und auŚdruĆkvoue! Rijde. Der łrafti8e
Kopf frlt den koreki BetiaSenen ohren ist in den
hellen AuSen zu beanstanden Der hohe wideris!
mit dem mehl als gewnnŚcht 8esPannten RiiĆten
endet in elner Serin8fiiSiS abfalbnden Ktuppe
Der eiwas steile Oberarn bedhgt den ein8e.
gchrAnkten Vońdtt Di.A 8ut 8ewlnkel1e Hinter
hand entwlĆkelt klaftvolle 

^łtionen 
bei en8er Fol"

8e, dle Festi8leit de! SprunS8elenke isl zu bean

91 cańto dć l. L$.ń. vmilolt., sz 2rloo!l,
żFRx19', WT 28.j22oo7 (.Adel du Val DAnzin' sz
,236925 schH3.Va|li du Lańentln' LoF 57144ż'IP'
HD fast nońal DNA8pl',ED normal sehl8utPIB-
ńentlerte! 8ut mittel8loBe! mittelkrdft i8e!Rijde'
del einen 8uten Typ und Auśdruck hat, xrafti8er
(opf mit kodeklen Ohlen und dunklen AuBen,
hÓhel WldenŃt, 8ut vellaufende oberlinle mlt
etwaŚ kuEel und leicht abfallender KrupPe ko!
lette Flont' 8ute Blu,iverhaltniŚse del oberarm
ist eiwas steil, die Hhterhand lŚt 8ut 8ewlńkelt
und eimó8llcht klaftvolle Aktionen Die Festi8kelt
der sprunggelenke und die leicht en8e Folge sind

9ż L.ił'ai.l &'.lu.' R'(|l żżo!7oo' IIAB5żż' WT
Ę'u.,oÓ7 {.tngodds A8aŚŚl, sz !62689 sĆhH] .
svazekoks chdy FIN 15886/02, IPr) Dieser lm
stand Śeh! ansprechende In8odd, A8assi.sohn i,t
8ut mittel8roB' mittell.ldfti8' gut pl8ńentień, typ.
und ausdru.ksvoll, hat einen kreftiSen Kopf mit
korrekten ohien, But verlaufende Oberlinie mlt
etwaŚ lejcht abfallender (ruppe' konette Front'
8ute Wjnkel in Vor und Hintelhand elńó8lichen
einen guten Voitrjtt und Nachschub. h dei
BeweSun8 felt e! leicht aul die vorhand. Der
Nachteil fijI dićsen ansprechendćń Rnd€n ist, da$
e! niĆht jm Besitz von Hq ED und DNA lŚt'

9' Quńttń von Ha'.n}om' sz 22o9435' H.H
ó999' WT,9'1o2oo7 (,Yukon von der Bastillie, s2
2157960, schH3 'Nene voń Hasenbon' su
żł4469, sĆhHż] HD fa9t nolmal DNA 8p!'' ED no!
mal Gut mittel8roBer, mitteltriift'ger, schwau
eelb blaunel' t'T. und ausdnĆksvoller' ń'nnlich
betontel Rnde' Ei hat einen kreftigen (opf' daŚ
EĆhte oh! st nicht 8anz fest, del Widenist Euft jn
eine 8ut verlaufende obelLinje ńit etwas leicht
abfauendel KruPpe nbel KÓ(Ćkte Flont vor und
Untelbrust etwaŚ betont' de! oberarm i9t etwaŚ
Śteil' die Hinterhand ist gut gewinteli' die
BemuŚkelun8 sollte etwas betonter Śein, Die gut€n
Aklionen, dje eI zeigt' sind ]eiĆht en8 jn der Folee,

94 oilddo wm w&.ht.ngnb.n, sz 22o8t36, M-
B s!22' sórłr' WT 131Ó'2oo7 ('aravoŚ voń steffen

Haus, sZ 212oo91, schH3 .,'a.}ie vom WegĆh.
tenSlaben, Sf 2117534, SchH2) HD normal, DNA
gpa, ED nomal Dieser setu lauftreudige, sehr gut
Pigmentjelte, gloGe' mittekńftiBe Rijde Bt sehI
tyP und auŚdruĆkŚvoll' krefti8e! (oPi hoher
WideniŚt,8ut vellaufende obellinie bis zul etwas
kurzen und leicht abfalenden (nppe, koieke
Frcnt, gute Brustrerheltnisse, gute Winkel in Vor
und Hnterhand mit gutem vortitl und tEftvol.
lem NaĆhschub bei en8el lolge' Die sPrung
gelente sollten fester seln, des weiteren die
Bemuskelun8 in de!Hintelhand ausgepriigter.

95 Qul'in von tlen zrei steiĘCt! sz ż2o94n' w.A

'!'3, 
WI o6't 2oo7 (.veńto von dd HoPfenhalle'

sz 2198997schHl'Bettyvon den zweisf,"inen,sz
ł4444 schH' HD normal' ED nolmal Dieseriń
HaaMechsel voĘeste]lte Riide jst gut ńittel8loB'
mittekrafti8' tioĆken und fes1 (rafti8el Kopf'
hoher Wideftist, gut verlaufende obedinie, die
Kruppe ist etwas f,urz und leicht abfauend, konek
te Front, gute Btustverhaltnlsse, Obelarm etwas
steil'die Hlnteihand ist 8ut 8ewinłelt und bingt
8u1e Ałtionen bei leicht engel Folge In vollem
Haarkleidh.tte sich dieselschóne Ri,ide weii bes

96 ló!'ód.vólgy' l.te' MtT.Nl ż1l'lx/o9, xD.
r'ż4, WI r],o22oo8 (.ońit vom Hijhne8lab sz
żlo7789' schH] .Ró8zód.vól8yi Hera METNj
4,77lR/o5' IPt)HD fast nomal, DN,Ą 8PI'' ED nol
mal Dieselin Ungaln eezÓ8ene 8u1mlttel8roBe
mitlelkreftl8e Riide lŚi iyPvoll lnd ausdluck$talł
De! klefti8e (opf besitrt die ste.hend heUen
Au8en, die den Gesamtausdruck beeintr.iĆhtI8en
DeI hohe Widedht wird foń8esetft durch eine
8ute oberllnle mlt etwas łltg und leicht abfa|.
lende! (!uPPe' Det obelam ist etwas st €il Und dei
vortlitt ein8eschldnkt Die Hińterhand lst 8ut
8ewlnkelt' dle BemuŚkelun8 soute aus8ePlii8tel
seln.Die Aktionen sind But,jedoch beileicht enger

9? An|go vom lilr*.trbrunn' s2 żnr'93' U.l
o7'ó' WT ]t o8,oo7 (.Etik Vom lhńijndun8s
laun'sz )653żÓ'schH]..zemb| vom Alńhof 52
ż1]1615 schH' HD faŚt normal, DNA8PI'' ED nor
mal sehr But plSmentlerte!, gut mittelSroBer, nń
telkleftiger, typ. un d ausdrucksvoller Rnde. Klliftl
ser xopl hoher Wderht, 8ut verlaufende Obe!
lhie Kruppe etwas kurzund leicht abfallend,ko!
lekt € llont' DeI obelalm ist etwas Śtell, De!
VońIitt kónnte freler seh Dle Hhterhand ist 8ut
Sewlnkelt, entwickelt kraftvolle aLtionen bel

93 cdol de !rłuśelb.r8' I,ol 609r'!' 2lNTDa' WT
1212 żoo7 (Adel du val D^nzin' sz 22369,5, schH!

Bambou du val DAnzin, LOF 539114) HD A
Fnnkrei.h, ED nÓrńal' In Flanklelch gefo8en,
8Io& mittelłrAftl8, typvoll' łlAfii8er (opf mit
etwaś hellenAu8en' gute oberlinie'di € Kluppe kl
etMs kuŹ und leicht abfauend' koiiekte Fron|
8ute BluŚtverhaltnbŚe obelah etwas steil' del
Voltiltl łónnte fleie! sein' 8ut 8ewinkelte
Hintelhand mji knftvollen Al-tioneń bel lelcht

99 Douo il.la Bu€th' lol 6to9żżl,7o,żF1.ł1o91'
WT 22.or2oo3 (.Adel du Val DlĄnzin' sz 2,369,5'
schH3 - 'Tafia de la Blieth, LoF 554915, IPt Der
ebenfallŚ jn Frankre'ch 8ezo8ene Riide ist 8ut pig
mentień, tyP und ausdruĆksvo]]' tlocten und fest.
EI besitzt ejnen kńfti8en KoPf ńlt korckt 8eira.
8€nen ohEn und dlnłlen Au8en. Dćl hohe Wi
defiiŚt, die 8ut vellaufende obedinie enden h
eine! leicht ablallenden (ruPPe Er beŚilzt eine
konekte Flont, gute BrustvĆrheltnisse etwas stei.
ler obenm, eingesch*inkter Vortritt, in der Hin
telhand geh! 8ut 8ewintelt mit knftvollĆn
Ak.ionćn l€ider lagen mil teine HD und ED.



oo orym! voń nri€mb.r8er l.k, sz 2206153' W'B
41'8, WTor 09 2oo7 ('Yeiom vom Haus Sahhn sZ
ł65494' schH3 FH1 .YeE vom NiembeĘel Eck' sz
2Ó35845 sĆhH])HD nomal DNA 8pI', ED nomal
Diesel gut mjttelg.oB€, mitteklafti8e tlockene
und ieste Rnde kónnte n seinem VoMertsdnng
etwas tempenmenlvoller sen Die gut verllufen
de Oberl)nre Ft in der Beweeunp mehJ als er
wnnscht gespannt DieKluppelst ńiĆh1 abfaItend,
korekte Flont vońIitt ]elcht ein8eschtinkt Dje
Hinterhand ist gut gewinkelt Dre gezeigten
Attionen sollten tedoch schwungvoller lommen.
DjefoLge Et ej .hteń8 |nder!.hnel len Bewe8un8
legi et ! th aufdLe Vorhand

ro1 xanaro @m Haus Babilon, sz 22ito9, r-c
!4'o| rĄIr r3 02 2oo8 {.YĆIońvomHaus sa]ihin'sz
2165494 S.hHl FHl Gitte vom Haus Babilon, Sf
2o966n schH] IP' HD nolma]' DNA€Pi''EDno.
mal GroB nr Óel fr i f tr8. sehr 8ut p Smenherr,
rroher Wdersr ge'ader pi jden, Kruppe eiwas
L!rz und lercht abia lend puier Ausdruck der
oberJrm soIlte ljńleI 5eln und<fu aeeI Ileeen'dle
H|n|crh:nd Rt śeh'l 8ut 8ewInke r ;o'ne"gerade
hinten eng trctend, numschaffende ctnse I

ro2 .lio Mtvtc PolĄnd' Py.R.I 6ż'94' 884s' lPl, WT
31.{ roo7 (Flick v. Haus Galli, SKJ 45264,IPr 'lka
von FatbĆhspiel, sz 2'75992' IP1)HD fan nolma]'
DNA gpr' ED fa,t nomal' sehl 8ut pi8ńentiert,
lloĆkgn und fest' gutet Typ und Ausdruck h der
Bewe8unS le8t,"r sich lejcht aufdleVorhand Der
Oberarm is1 etwas steil Die Hjnterhand ht But
8Ćwinkelt und bljnet cute Aktionen bei leiĆht

to' 
'.k 

d' Ulm.ńt.ł lol o9l97ór' 8ULM14' WT
2''oż 2oo3 (Fasko d Ulmenta|'sf ż196432' schH,.
olly d,Ulńental LoI 06Ą30819) HD A Fmnkeich'
Eo normal. croRer mittelkrsftiger, sehr 8ut pig.
ńcntieńeI R(]de,del1lockeń und fest ist' Kr.iftjPel
KoPi' €ute obellinie' KluPpe leiĆht abfa]lend kol
rekle Fronl Er entwickelt kraftvolle Aktionen, die
SPtunESeLenke sollten feŚter sein

ro4 Da'iuŚ de9 Atr8.' d€ lA Nult' Lo! 6to892'
żlxs332l WT 14orżoo3 (.Adel du Val DAnzin, sz
2rt69r! S.hHt 'v.niLle de paritly LoF 567787
Brevet) sehr p)Smenctarkcr, typ. und ausdrucks
voIlel tlockerĆr und festel Rijde' klafti8el (opf'
}orcLt 8et laEeńe ohIcn hohelW|del jkt Eut Vet.
a!fende obe' ln e I rLpn' rrwas lurzund letcht
abfallend Dle Vorhand 6t Put EĆwinkelt und
brinBtejnengutenVorlntt  DreHiniterhandistput
8ewinkelt kÓnnte jedoch |n dc. Festigkel1 aer
splun88elenkĆ korekte! se!r D]Ć BIUstvellrli]t
nisse sind etwaŚ betont und jÓL]teń sch nicht

rc5 llos u B€llts9tmą szB D6?4' HA.o7sg, WT
o4Óżżoo3 (.Baz1 von del UlbeĆke' 52 I]372''
schH! IP3 FH] . Qvana v Bellissimo, szB ,4rot t.lD
iast nolmal DNA BpI' !D fast norńal Dieset typ
und ausdrucksvolle, trockene. feste Riide ist he.
vo a8end Pignentleń Er hat einen krliftlRcn
Kopf forekte ohren dun[Le AuBen.eineBut v.r
aufende oberl n'e mft rtwas ku2€l und lerh|
abfall €nder (!upPe' In der schnellen Bswe8ung
legt ĆI sich leicht auf die volhand' In d€n
Bluśtvelh.ltnissen dade! ŚiĆh nicht weiter augle
gen Die HintĆńand ist sehl 8ut 8ewinkelt' ent
wi.)c l t  gute Aktjo4en dre SprLngBeenle solten
feśter \e]n DIe etWas WeIlLge Haarual Bnte 9tort

rcó KeEo v' Bdendl}Ą N}l$ ż6a?oo9, . 63o,
WT 3o'],.2oÓ7 l.Nando voń col]eŃeihel, sz
ż12]269' s.hH] IP] FH2 .foeloe v Balendika,
NHSB 25t93o, SchHt HD normal, DNA 8pr, ED
nolmal sehl €ut p'Ementlertel, tlÓcłener und
fester Riid€ mit gutem ]yp und Ausdrucł, klAftl
8eI Kopf glt vĆilaufend€ oberlinle mit etwas kul
?ei und]eicht abfauendel (ruppe, koteltĆ llont,

gute Brustvelhetnisse Der ObeErm ist etwas
steil und der Voltritt ein8eschńnłt. Dje
Hjnteńand ist gut gewjnkelt und entwictelt krAf
ti8e A*tionen ber leicht enger FolSe

1o7 lt.o vom UŚinger s.No& sz żż123'''L"l 4nż,
schHr, WT 2o.r2 2oo7 ('Ober von Bad BoU, sz
2169889' sĆhH] .Fina vom Hau! E8el]and' sz
ż129494, sĆhH2) HD nolmal DNA gpl' ED nomal,
D e59r groRe' mrtt €|}raa 8e'sehr8!1 p 8meńtjeńe
Pnde st typ urd ausdru.[svol] .puterobe In ef
ve aur leichi abfallende Krulle De! obenrm
tónnte schl.8el liegen Dei vońIitt ist elnEe'
schiankt Dre Hinterhand ist put sewintelt und
b' 'n8t 8ute A| lo|en be ]e.ńt en-8er Fo|ge Dje
Untelblust ist etwaś hel.nt

rc8 !.omańners ońit, Dl(K ol7tol2oo3l cot7loi
WT j6122oo7 (.Kwantum vom KlÓstelmool s2
217ż]59, schH3 . .Lejsa voń Messina, sf I1]9l9,
SchHt HD A Ddnemark, ED Danehark. croBer,
mittelkraiftjger, typ und ausdrucksvoller Rude Er
ist sehr gut pignentied, besitzt einen kiaftiEen
KoPf der Puc].en 5t m stańd lnd de' Bewe8UnB
mehr a 5 erwtns.ht gespannt Dje Kruppe | l t
etwas tulz und leicht abfallend Koiiekte Front
gute Brustverhtiltf i$e tmVortitt kdnnte erfteier
sern Die H nterhand ntButBewrrkelt  dre Sprung.
gelenfe tollren te5ter sein und d e Bemusl,e ung
oer Hinrernaro au!EepraEier

D9 .onltne fun setd.nb&h' sf żż\6żżż'L1 o\g8'
s.hHr WT jolroo7l'Matz vom Hijhne8rab SZ
117566, schH3 .callotta von seidenbaĆh' sz
155616 schHt HD normal, DNA Bpi, ED nomal
Dieser But mjttelBroRe, mjttelkriiftiBe, trockene
und feste Riidekónnte in den Abzeichen betonter
Śejn EI besitzt eiIen krliftigeń Kopf mjt heIlen
Au8en hoh€n WideIist, 8ut vellaufende obellinje
Und etwas kuiŻe und abfa||ende (ruppe Die
Weuen auldelobelljni. stórcn den AusdiilĆk Die
Hinterhand ist gut gewinkelt, bringt Bute
'Ąktionen Die Feśtl8kejt de' sprun88elrnke ist fu

uo .Taśl.o voń ztslwirł.l' sz 2ao'6l, c.c ]844|
sih'Ł' WT1o lo',oo7 1.QUantum von Arhinius'sz
ż015936' schH3 .Gina vom Zisawinkel s2
2190711, schHr rPt HD tust normal DNA gp! ED
no(h fuBelaśen sehl cUIp'gmerler|er gutnń
teL8'oRel ńjtteIkr'ftLecr typ. und ausd!ucIsvo]'
|er Rude l(ńftigel KoPf koilekle ohlen, hoh€l
Wideńst 8ut vel|auf€nde obćIlinje dle kuppe
ist etwas kuĘ und ]elĆht abfall €nd'kotektĆ Front'
Sute Brustverhiiltnisse, der Obeiarn sollte etwas
idea|Ćl llĆ8en,die Hinte!hand ist sćhI8ut gewin.
kelt und entwlĆkĆlt kDftvolle Aktionen bei lei.ht

!! alaŃo vom Han.l.ry€g' sz 22''060, G.c 2'82i
WT12 Ó1,oo8 (.Da8o vomFiesenblick, sz 2r]3547'
schH3 . .Akyla vom HandĆIweE sf 214996?'
SchHt HD normal, ED nolmal. Glt nittelgloR,
m nerkrtftLg tio.lren und fest sehr Bute, Kopf
und AUsd'U. l  hÓhel WLd € t tEt dtaf ler Fucłen
lanBe und etwas abschii$rBe K!upps,der obe!arm
sÓlltĆetwaŚ schlagellie8en, hinten 8ut 8ewinkelt,
nomale Brurtverhaftnhse, Berade lront hinien
eeingfiigjc en8 tletend, sprung8elenke Śollten
teŚtel sein, Eumschaffende Gan8ć,beidenen del
vÓrtlitt noĆh fteiel sein sollte Die njĆht konektó
Rutenhaltun8 stóń Ćtwas denGesamtelndrucł

!2 Branło vom Pct.rd.b' sz 22t?żt' M.A 8ó2o'
WI \o12oo8 ('Ghandi vom Baronenwald, sz
2Ą6336, schH] .Ronda Vom MainaubliĆk, sz
2r41o19, schHrl HD nonal, DNA 8pr ED nohal
seb! 8ut pi8mentień' gut mittel8loB mittelkiA|
tig' nomale GebiudĆveń'ltnisse guter KoPf und
Ausdluck nolmalel wlderist und Rncłenvellauf
die Kruppe ist etwas kurz und leiĆht abfallend del
obenlm ńt etwas kuz und steil' die Hinterhand
ist gut gewinłelt' dle sprung8elente sollten fest €r

sein Der Schub aus der Hinterhand ist kraftvolt,
die letrte Festigkeit im Rijcten fehlt.

n' Ano!ł vóm s.haumbE8e' H6I'sf ż2t'ng' c.
D tro8, WT or12 2oo7 ('Vincent von der Alenz
bur8' sz 21614ż6, scnH] 'Ufzi vom Pońan€. sz
żo93o93'schH' HDnomal, DNA Bpr'' EDnomal
Mittel8loB' mittelklAftjg, Euter T],T und AuŚdluck'
hoheI Widerist, 8eIadeI R{Ćken' lan8e und betont
geneigle kluPpe, obelam und s.hulteńlat,( soll
ten l'n8el sein und Śchle8el ljegen, del Vońrilt
mii$te frcier sein, die Hinteihand ht gut gewin
kelt' łiaftvoue Akionen In del ŚĆ}ń.l]en BewP.
8ung legt er gich auf die Vońand

t'4lĄ'co vom s.hloŚ! !al8heiń, sz 2żo3o33, N.G
4544, wT 1410 roo7 fYanox von Bad Boll, SU
2112604, SchH3 Valeska von der Warne A!e, SZ
216219o, SchH3l HD normal, ED nomal GroE, mir
telklifti8, gute Pigmentierung noimales Verhalt-
nis,hoherWidedEt Euter Typ und Ausdruct kżif
h8er Kopr, hoher Widerist, gut verlaufende
obeilinie,(ruppe ist ćtwas lut und leicht ablal
lend, kone*te Front, gute cebaudeverhaltnisse,
Voń tt sollte etwaś ftejel sein Die Hjnterhand
entwickelt kńftvolle Altionen, In del schneilen
Bewe8lng legt ersich aufdie vorhand

{! ottt von ilea łel stein.n, s2 2żto494, w.A
15o'' wI 1ż,Ó9,foa1 (.cello von Haus Yij' 9f
f4999,' sĆhH] .felly von den zwel sleinen, sz
r!91or sĆhH,) HD noińal' DNA gpr ' ED norma|
Leicht ab8ehaałe!' 8ioBer' mittelk*ifti8et,
sĆhwaif 8elb'bnunel Riide be5ltft elnen kiifti.
8en Kop' mit ko ełten ohren und etwas heuen
AuBen,hoherWiderht, gutverlaufende Obe inie,
(r!ppe IeIcht abfa]|end ].o[ełie Front 8Ure
Bru,tverhahnśse Volhand kónnte Idea]er Bewin.
keIt sein' de! Vortrjtt freier dje Hinterhand iŚt
betont 8ewinkelt' kónńte jedoch in der
Bemuskelln8 und Festigkeit der sprungSelenke

u6 Athoż ilo Mhuram.l, cllA t'?o' B'?t6 sĘ WT
2412,o07 ( lE laśmuŚvanNooń,sz2o6036,,sĆhH]
IP] FHż..Andlavom Flemereck sz2t676? schH'
HDtast normal, DNAEpr., ED normal Dieser typ
und auŚdlucksvolle' PloBe, mitle|kreftiee Rijde
besitft einen kreftiEin Kopl kołekte.ohlen,
hohen Widełist' 8ut vedaufende obeninie Die
KluPPe ht l € ichi abfallend' kołekte Flont guie
BlustvelhaltnlŚŚe In der vÓlhand kónnte eI im
Vortlitt fieie! sein D|Ć Hintelhand entwiĆkelt
kreftlSe Aktionen bei leicht en8er Folge Die feh.
lende Festi8łĆit del sprun88e|enke und die f €h.
lende BemuskelunB jn der Hinterhand sind nicht

!? Tlt$ vom Poxdoń.rTafi.nhof' sz 22r'29r, P.
l5'9ł WT 12tr'2oo? (.Noik dei coui stoncl 52
2199736' schH3 . .Maxj voń Klebingel ŚchloB' su
J0]699 schHr)HD no'ńa| '  DNA 8Pr EDnorma|
ctofś ll'ftj8' 8ute ceb'UdevelhaItn6,e' sehr Eut
pl8mentiert, gute! Kopf und Ausdruck, hohe!
Widediśt del Riicken ist in del Bewe8ung nicht
8anz iest, diĆ Kruppe €twas kulz und ldiĆht abfal.
lend, korekte Front in Vo. und Unielbrust Et ei
etwas betont, gute Winkel jn derHinterhand brin
gen schMngvoue At1iÓnen, dervońIitt ht leicht

u8 Joe von Iiilelius, SZ 2rrt31t, !-N a469, WI
13 012oo8 ('Yercm vom Haus Salihin, sz r6t494,
5chH3 FH] .oiva von del BeĘhoferHejde, sz
2!54869'schH]) HDlast noińal, DNA gpl''ED nÓI
mal sehr €ut PiBmentielte!, mittel8roBel, mjttel.
klaftigei Rijde mft keftigem Kopfund lelĆht heI
len Augen hohe! Wlderist, gender R!.ken, die
KlupPe jst etwas kuŹ und leiĆht abfallend In del
sĆhnellen Bewe8ung liini e! lejĆht auf dje
Volhand E! hat ejne torekte IIÓni De! Vońritl
łónnte fteiel sein Die 8ut 8ewinkelte Hinterhand
brin8t kraftvolle Akion€! mjt Ćn8er lolee,
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n9 Merliń voń d.n veMt.l.hen' śz 22!24!6' !'l
94?8, sćhrłr' WT q o9 2oo7 (.oL€ rcm FiĆhten.
schlag Śz 243324 schH3 .vim vom Hans Tepfed,
sZ 211620], scM]) HD faŚt noma]' ED nomal
GroBer' ńla:ekr.ilii8er' 8ut Pi8mentieńer und 8e
haltvolle! Rilde mit Sutem cepriige, k*iftiger Kopl
gut verlaufende Oberlinie. Die Kruppe ist etwas
kulz ud lejcht abfallend Koriette łont' 8ute
BtustvelhAltnisse' in del Vorhand sÓllte er beton.
te! gMinteLt sein, del Vońntt ist eineeschlenlt
Die Hinterhand entwickelt klAftl8e A|1ionen, die
FestiSteit der SprungSelenke ist ru beanslanden
In der schnellen BMeSunB ftllt er leicht auf die

ro Qualtlo vom lt.ht.nlchlag-2wl;ger, Sz
2ż,5|\o' |.B 4a3ż| WT u'ol2oos (.cimi vom
Fjcitenschlag' sz 217ż81], sĆhH3 .A88e Ńm
FiĆhtenŚchla8 zwln8er' sz 214579' schH' HD fast
nolmal' DNA 8pr'' ED nomal, croB' łEft. und
gehaltvoll, sehr gut pigmentiert, łreftiger Kopf,
eu1e oberllnle, Xfuppe letĆhi abfauend' vome 8!t
gewinkelt. Die Hintelhand ist betont gewinkelt.In
der Folge ist er leicht en8 tretend. Die Festigteit
de I splun8 eelenke ist zu be anŚtande n

t2t .vlktff vom ll'milnduglraM, sz żzo9o83'
M-C a492, S.hHz, WT o5.1o2oo7 ('DiSger vom
Elzmunduns'a,um sz 2r61884 l . ! l l 'caenddaus Agnlento 5Z2lÓ l59l ' 'cnHl) HUnomaI UNA
Bp!, ED fast normal. Diesrr groBe mittelkriiftige,
trocłeńe und feŚte Rnde hat ein 8uteŚ GeprA8e,
elnen hohen Wderist, festen Riicken und etwas
abśhij$i8e xluppe ln den Brustvelhijlini9sen ist
eI betont DeI oberarm iŚ1 e1waŚ ŚtĆil und der
VońIltt tŚt ein8eŚĆhr.ińL1 Dle Hlnierhand lŚi 8ut
Sewinkeli, eniwlckelt klaftvolle Aktionen bei

r! Bnno dl cam Pretl L0I 08/996!0,7Pn$t, WT
i5ro.roo7('BarondlPo8sloMorello LOl05/2604,
IP' . Tati di casa Preti, LoI o9l9],6ż]HD Altallen'
DNA,ID noimal.Brlnotst SroB kraft und Sehalt-
voll, kleftiSer Kopf, gute! Widetrist, strafter
Riicken, Kluppe leichi abfallend. Die vorhand
kÓnnt€ im Winłel deŚ obelarmŚ beśer Śeh'
vońftt fehlt etwas Dle Hlntelhand lst 8ut Bewin
ke lt, bllngt kraftvolle Akt lon e n.

rż' Gńdolf siNoB Liiw.n!.rż' Śz,ż1,o4o, B.B
4?ot, Sihll!, WT o9.12.2oo7 ('Bazi vonde!Ulbecke,
sz 2B8''5' schH3 lP3 FHl .xendy sĆhloB
Lówenhe!Ź' sz 21!68'6' sĆhH3 IŁ) HD fast nolmal
DNA Bpi., !D nomal. Gandolf ist ein seh! gut pi8.
ment ieńer' 8lo8er mittel} lift i8e r' le icht 8e51r€cł.
ter Rijde mit ein€m 8uten obedinlenverlauf und
lelĆht abfallender Kluppe xołekte Front, jn den
BiustverhAltnńsen lŚt e!beleits etwas betont Die
Bemustelun8 in dą Hinteńand solte beser sein
Die Fol8e ist leicht en8 Und die sprln88elćńke

t24 x.v.r von d.!.lt.r lid..rcl' sz 2ż4ż6r' cJ
4960,WI08o1roo8( 'S ir lodel laRealFavor i ta,SZ
192389,SchH3 IP3'YuccaaurderBrunnenstnBe,
SZ 2135788, SchHr) HD fasi normal, DNA gpr., ED
nomal Gro& mitteltr'fti8' 8uter AusdruĆk' hohel
WideflŚt, 8eiadei RijĆken, lan8e und betont
genei8te (ruppe, Oberalm und Scbultelblatt sol-
ten l.ingel sein und schlźgel li €gen' Die
Hinterhand ist But gewinkelt und brhSt Sute
Ałtionen' Die hellenńu8en und das !echte Weiche

! Armńt voń glrśel rl€x.nstlm' śz r!ot'''
M.B 

'!ą 
WT o6u2oo7 (.xare vom llzmiln.

dungsnum' sz 2q5o53, schHż . 'Dina vom stillen
Rain.sZ2145772 schHl)HDfast normal DNA Bpr.
ED faś rońal L]bermlttelgroB' m|ttelł!5ft ig' seh!
8ute! TyP und Ausdlu.k' kreftigel RiidĆnkopl
hoherWidenist,nomalerRiictenverlauldeutlch
8enei €te KIuPPe' del obeńrfu Śoute etwa9 un8er
sen und 9Ćhle8e! hinten ist e! gut 8ewinl.elt und
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bingt noch 8utĆ AktionĆn Der Dluck aus del
Hinterhand fehlt Bei schneuer Bewegung legt e!

P6 Finstellin8 d' Ulm.ntal' !o1 o8lrł4991,
7r''.ll/lż4' WT 1712'2oo' (.Javir vom Talka Malda' sf
2125no, SchH3{sc.wUsV-WM) - 'Benny d'
Ulmental, sf żt79871schH2 sĆhH1{o)) HD nomal
DNA 8PI ED fast normal DiesćI jm stand seh!
anśplelhende' sehl gut Pigmentień€, glo3e, i€iĆht
Aestleckte Rnde vercint in siĆh die Bh1lhlen rcn
del,'LeiŚtun8*ucht'. dem Bu ndes lei stun8 slie8er
Javir vom Talta Marda als Vate! . und der spitren
VA Hiindin . Benny d. Ulmental a]Ś Mutter Djesen
Nachkommen Lann fuan alŚ 8elun8enes zucht'
!rcdukt auŚ dieser velbindun8 bezeichnen !r be
sitzt einen łrdfti8en Kopl l.orrckt getla8ene
ohrcn und dunue AuBen, ein€n hohen wideńst'
€ine gut reIlaufende obertinie die snh abel ań
WeĆh9elwilbel ]eicht abzeichnet' Ansplechende
Winkel in Vor und Hintelhand ermóglichen ihm
einen guten Be@8un8Śablaul de! abe! nach len
eerer Voń]hrun8 konditionell stark abbaut' was
dićsem Riiden viele Plijtze kostet,

t7 Ultlmo rcń HaB D.'el, śz żnżĄ6o'B"B 46ż,,
WT o3'!',oo7 ('Ajax vom RÓhnsaler Bach s2
2138666' schH3 IĘ FHz . .Quinta von del Nethe.
perle,sz 2123696,schH3) HDnormal, DNABpi.,ED
nomal cut mlttel8roBer' mltte*tafti8et' iroĆke
nei lnd feste! sehl 8ut pi8mentlener, dunłe!
8lauel Rnde'delsiĆhinderceŚamthelt noĆh sta*
auslegen mus Der gute (oplder hohe Widenlsl
dle gut veilaufende Oberlinie enden in eine!
etwas kuEen und leicht abfallenden Kruppe. Kor
tekte Front, 8ute BruŚtverhatnlsse' der oberafu
ist etwaŚ Śte1l, der Vońiltt lŚi ein8eschńnk' dle
Hlnterhand lsi betont gewinkelt und en8 in der
Fol8e'die sprun88elenke sind noch nlĆht fest

[8 Dloń u Amadl'' stlsE 6ó'363' 
'D+.483' 

WT
o5or,2oo8 ('Codalis Tino, sz f9o845 schHl .
Bania del sepilo sHsB 623800 lPt HD nolmal,
DNA 8p!, ED normal. Dieser sehr 8ut piSmentier
te' tyPvolle und ausdluck$talłe, 8ofu, mittel.
kldfti8e' tlockene und feste Riide beŚltft einen
krefti8en Kopf mlt tonekt Betla8enen ohlen und
hellćn AuEen Hohet Widefiigt mit8utvellaufen
der oberllnie und eiwa, kuEe und leicht abfallen-
de xruppe, kotrekte FrÓn1 betonte BluŚtverh.lt.
nisse.DleVor und Hinterhandsind 8ut Sewlnkelt,
bllngen gute Aktionen, die sprungSelenke sind
nicht fest In del sĆhnellen Bewe8un8 fAllt eI auf

t29 Du.€! q Am3t', sHsB 66''6! !Dł248t' WT
o5o2żÓo8 (.GodallŚ Tino' su a9o84' 9chH9 .
Bania dćl sepllo' sHsB 623800' IP' HD nolmal
DNA gpi., ED normal GroB, mittelkiifti8, sehr But
pi8mentien' gestrccłt' k.dftt8Ćl Kopi hoher
widetrist, Sute oberllnle, Kruppe etwas kurr und
abfallend, korerrc !!oni, Suie Brustverhatnisse
Obelaln steil, Vortitt sollte fieiei sein, Hinter.
hand ist 8ut 8Ćwlnkelt, b!1n8t gute Aktlonen,
sprunSgelenke sind nicht fest, in der schneUen
Bewegung flillt e! auf die vorhand.

!3o Don vom llAŃwalder Ba.h' sz 2212296' U.D
ż6'' WT 31Ę',oo7 ('Godalis Tino' sz 2r9o845'
schH3 'Pia vom HauMLdeI Bact| sz ż169991'
schHl) HD nomal, DNA epr, ED nolmal sehr gut
pi8mentiertei, 8ut mittelSlo8e!, mjttekleftr8er
Ri,idó dei eine 8ut verlaufende obellinie mjt
etwas kuzer und lejcht abfalender Xtuppe hat.
Korekte Front, Sute Brustvelheltnisse, dei
ohe'aiń jŚt steil, del Vońtitt eingeschriink.' die
Hintelhand ist gut gewinke]t, entwiĆkelt knftvoL.
lć lktionen bei en€el Fol8e' die sPrun88elenke

rrt Adlel! Yadko, Dxx q594./2ooa, cot994, WT
21'o12oo3 (.Kantt o|ivel, sz 2fż2796' BHP1 '
Karatl Yenka, DKK o4722lrood HD A DAnemalk,

ED DAnemalt' GloBe! mŃte*!efti8e!' sehr gut
piSmentjeder, ircctener und lester Rtde, der
WechseLwirbel zeichnet sich leicht ab Die KruPPe
jŚt etwaŚ kuif und le!Ćht abfa]lend, łotrelte Flont,
8ute BruŚtvelhehiŚse der Vortlitt kónnte freiel
sein. Die 8ut gewinkelte Hinterhand bnngt gute

l32v.g* a$ W t.nś.h.t4 sz żż,32ż'B.ca5ża,
WI 12'o1,2oo3 (.Blavos vom steffen HauŚ' 52
!2oo]1 sĆhH] .Glace aus wattenŚcheid' sz
169746, SchHll HD nomal, DNA Bpr, ED nomal
out mittćlgrcBel, mittel}''fti8et gut Pi8mentiel
tel Rnde' keftiBel KoPf' hohel widedŚt' Riicken
jm stand fes1, in de! Bewe8!n8 ist die Festi8l€it fu
beanstanden Die (Iuppe ist łun undleicht abla|
lend KoreLte Frcnt, betont in den Brustver
haltnissen' in vo. und Hinteriand gut €sintelt'
enlwiĆtelt 8ute Aktionen bei leicht en8er Frl8e'
Der VoldemittelfuB ist leicht zu beanstanden.

1?. ztdM ł Hau' Notl R&l 2,ł2t2?o' zW o', WT
27 ro.rooT (Hunter von der Plassenburg,sz 21!6177,
schHz . Tatoma il Doma Nańi, RKF !6]]20) HD
nońal, DNA gpi' ED norńal DeI ln Ru$land 8e
f o8ene, 8roBe, mltiekrefti8e,sehr 8ut piSmentier
te Riide ist noch nicht im Besitz von HD, ED und
DN,Ą,In den Brustveihiltnissen ht eI betont' Der
Vortftt kónnie flelet seln dle Hinteńand blin8t
Sute Altionen bei en8e! Fol8e, Der Ellenbo8en.
schluss sollte ko(ektel sein Bei schnellercan8ań

t34l.n.ltt v' H.uś b.h.rom' NHSB ż6849'9, €

'9'' 
WT 18'1ż2oo7 (.Kwantum voń KloŚte!ńoo!,

sz ż17,]55' schH] .cranny u Haus LaĆhelom,
NHSB 2557945, SchHt HD nolmal DNA gpr, ED
nomal' sehr 8ut pi8mentieńer' gloBeI' mittelklef.
ti8er lauffreudi8ćiRidć ErbeŚtlztehenkr.ifti8en
kopf mlt lechisseltiS nicht festem Oh!, Buter
obellinie mit etwas kurzel und abfallendćr
Knppe, ko ektel Front' Die Volhand kónn1e idea.
ler Sewhkelt sein, der Vo litt ist ein8eschranki
die Hintelhand ist 8ut Sewinkelt brinBt 8ute
,Ąklionen bei leicht €ngel Fol8e Dle sP!un8-
gelenke sind nicht feŚt' Del Euenbo.enfhlu$ ist
lelĆht offen und de! VoldeimittefuB nach8ebend

13' xen von Goddl'' 32 żżt'9ż8' H.B 
'42' 

wT
,7'o1',oo8 fcodalŃ Tino' s2 2]9o84s' schH] .
'Mirka von de! Ostfliesischen Thingstiitte, sz
ż149]55, schH' HD norńal, DNA 8pr ED nolmal'
crc|er kraftvollei, tiockene! und fester Riide Er
hateinen krAftigen Kopf mit testen Ohren,die hel-
len 'Ąu8en stóIen den Ausdrucł Hohel Wideiiist'
iut veilaufende obellhle mlt etwaś kunel und
lelĆh1 ahfallender (!uPPe' kollekte Flont, in der
Volhand gut und in der Hintelhand beiont gewin-
kelt Die spluncgelenke sind nichl feŚt'

t'6 lrodo d'Ulm€!t&l' sz 2.32Ę' ?UIJ'25' WT
1712.2007 (.ravir vom Talta Marda, sz 2129uo,
schH]1sc.WUsV'WM) .Beńny d' LlLmerta 9z
ł7987r 'sĆhH,schH(o))HD nolma! '  DNA Apt '  ED
nomal !ristderWufbruderzu sc126 kann aber
nicht voll an die Qualtat seines BrudeB ankniiP.
fen' Fni die wellelenlwiĆłlun8 benóti8i $ loch
zeit. Ei rst 8roB, miltelkllifti8, besitzt einen kefti-
8en (opl' 8uten Widedst nit einel 8ut vćrlaufen
den obelLinie und etwas kurzĆi' ieicht abfal]ender
K luPpe un d kollełtel Flont. ln del Vo rhand aus Iei'
chend gewinkelt der vortia: sollte fteier seln. DE
Hint€rhand ist gut Bewinkelt, entwicłelt 8ute
Aktionen bei ]Ćlcht en8e! Fol8e.

137 (ytill Wn liil.liuł sz żż8698' R'G t88o' WT
t5'o2'2oo3 (.codallŚ ThÓ, sZ 2190845 schH3 .
.os9lna voń FiĆhtenŚchla8'su 2143329,schH]) HD
nolmal DNA 8pr ED nomal cro3e! mitte*raftl
ger' troĆk€nel und festel Rude' del einen €uten
TyP und AusdruĆk beŚtft' Er besitzt e'nen klefti
8en KoPf ń't torctter ohrenhaltun8 und hellen
Au8en. DeI hohe l^łrde[ht verLiiuft nbel diĆ 8ut



vellaufende obel]inie bis fur etwas tuż€n und
l-picht abflllenden Kruppe Xonekte Front, gute
B rustverhaltni ss e. D e r Oberarm ist etwas steil, die
Hjnterhand ht Eut 8ew'ntelt, bingt gute Ałtio
nen be sehrenser Fope Ber s.hneller Bewepune
fatlt e' aurdLr v;rhint

138 NaŚh vom fi.śśenŚt.in, sz 2żt44'5' R.B 4?8'
WT u r 2oo7 Ciavir vom Talka Marda, Sf 2r25r1o,
5chH](sc.WUsV wM) .lndila vrn HeŚŚenstein,
sf 2']949, schH3(Śc LGA) lP,) HD normal, DNA
ep ED no,mal Er Et e n sehr put pEmentieder,
groBeT mLtle |,ratt]Eer e.h. gełń.tter '  eI
stun8sor eŃ eń EefoEener PUde D e n(ht ga|z
f."śten ohrcn Und d e belońt he |en Aueen w|i|en
5tó end Er hal  c nen guten WLdetrEt '  gut Ve'  aU
fende Oberlne mrt lu,ze, und abfr l lpndpr
KluPp. In del V.I und Hntelhand autre'Ćhend
gMinkelt dre BemuskelunS ln der Hinterhand
solft e ausEepragter sein.

1t9 }ado von den fw.t steln.n,sz żżag416'w.A
tto3, WT 

'9 
o9.roo7 ('Vegasdu HautMansa.d,su

16474, SchHl 'Bonny von den zwei Sleinen, SZ
, i4 i445 s.hH )Cut mrtte lsroRer mntel l .nfrAer
BUt pj €ńent ieńe| 1lockerer Urd feste '  Pude Er
besitzt einen kraft'gen Kopi łofiekte ohlen Die
hellen AuEen stóIen den cesamtau9diuck DeI
hohe wderEt dre g!f  vertaufende ObertLnre
enden n eLner eiWJś kU.zen und lelcht abfalIen
de| xjuppe Ko[ekte Front D e nÓch 8ul 8eW n.
].e|te Vorhand śollte |ń Vońnlt fte er seln' dle
betont gewlnkelte Hintelhand eńtwicke|t gute
Artionen bei en8ł Fol8e D e sprur88e|en].e śo]|.

40 }ott€t dt ces. No6€ua, sz 22tt6o6' 7NsY12'
WT 01rÓ,oo7l.JavlrvonTalka Malda, s2 ż,ruÓ'
SchHl(sc.WUSV.WM) Henny Di Dranel, Lot
00^15671 Brev 2) H O normal DNA 8pr., ED normal.
Dieser in Lierberg.Typ stehende Riide, schwarz
mLt wenig 8elbeń AbfeL.hen' st 8Ut m|tte]8roR
Und m ite]rra|t jE El  besjt f t  Ć]ńen 8Uten Kopińi t
korekten Ohren, eutem Wjde!!jst und kuner und
abfallender kruppe Koriekte Front Dje Vorhand
und Hlńlelhand lnd au9ielĆhend 8ewinke|1, dje
Aktionen auŚ deI Hintelhand 9oIlten schwunsvol
lersein

{r atd vom ra$b.rt, sz 2n1938r, c-r, auo, wT
,]oż2oo8 (.Javll vom Ta|ka Mada, sz z12511a
schH3(sc.WUSV WM).'Tasha vom Annenhoi sz
I7l5]o'sĆhH' HD notmal'DNAlpl EDfaśt no.
mal, Djesel hĆfuÓm8end dunke|8ńu pi8mentie!
te ńittel8lÓBe' mltteIkiiftiAe Riide beŚiŁt einen
sehr 8!ten Ausdruck In den anotonischen An.
lagen hat dI 8ewisse Ein9Ćhlenkungen z. B. dle
WinIelUn8en so|]ten ]UsgeprJ8ter dLe A]]Eemelń
feśl8Left besel  undde BeWe €UngaabIaUrIdea]ćl

l42 llo.to voh il.l All€Ę Dolau sz żż13347| R.A
o't|i WT 2Óor2oo8 l.]avil vom Talka Marda, s2
ż125uo' sĆhH](sc.WUsV wM) .Elli vÓn de! Altsn
DÓnau, s2 h2318' schH3(sc BsP) IP]) HD noma]'
DNA Bpr, ED normal. Dieser gro8e, mitrelkbftige,
giaue Rude ist tloĆłĆń abel in de! AuĘemein.
festigkeit zu beanstanden EIbesitzt eineń krefti
Ben Kopl mit fĆŚten ohren und hellenAugen, dje
den AusdruĆkbeelntńchtig€n De! Bute widetrisi,
dl € lm stand volhandenÓ F€sti8keit des RtiĆkens,
sind inderBewegu4gzu beanstanden.Die Krupre
Et ku[ und abfallend del EllenbÓEenschlńg
Óffen Vo. und Hintelhand ausleichend Eewin.
telt, die Akhonenfeh|en bĆdinPt durch d.nlul
zen ober.henkel und lan8en Unte6chenkel, dei
bess3I bemuske|t śÓ]n kÓnntP

Gut 
-N"n,

l Marlow von dcr lor.lfrtta3e, sz 21Bo8, t-a
o7o2, WT 06.12roo7 (Raccoons Daucus, SZ
noo464, schH] IP] schH]{o) .GjpŚy von der
LorcnzstlaBe' sf 2149166, schH3) Hti ńomal ED
noimal. Der letztplatzierte Riide der lHl( Riiden
erhillt lufgrund der nicht vorhandenen Atlse
meinfestigłeit' anatomischen Einsch!.intungin
und dĆŚ e]ngeschlan}:ten BeweBungsabiaufes die
Beuńeilun8 Gut' EI hat einen guter Kopf mit kor
IektBetlagenen ofuen,einen guten Wideńst Del
Riicken ist im stand fest, ń del BeweEune stalk
nach8ebend' Kuże und abhllende K;upie' del
EllenbogensĆhlus ist off €n In del Vońand ist eI
steil, del Vońrjtt jst stalk eingeschrlinłt In de!
Hinterhandhat ereinen ku.zenobeEchenkel und
lanSen Unteschenkel, def jn der Bemusketuns
ausgepl.Eter sein Śollte, Die AłtiÓnen aus dei
Hintelhand sind ejnge,chńnłt und mit engel

Ungeniigend *mn*,
x.lo Wm stell.ń Uf€r' s2 2ż11444, N.D 393?' WT
żo'1o,oo7 (.stenley vom Lehnhof sf ,036407'
sĆhH!..Yanavomslei|enUfetsz,06363, schH'
HD fast norhal DNA gpr, !D nornal

.Ix$li}u v. d' Bon.nb!t8' NHSB ż6Bó?6| e o9a'
s.hB'' WT o4,tÓ2oo7 (.Absela Echo Endo' sf

'94n4' 
sch|B .Antn v d Bonenb!Ę, NHSB

24ż,677 sĆhH' HDnoińa| oNABpI EDnolmal

railo von Aui.ltuś' sz 2ao88o, M.l 4879' \ĄT
o7'1o,,oo7 (.Ve8as du Haut Mansaid sz żr647,s'
schH]..Fraya d'  Ulmenta], sz ,żÓ1334 sĆhHl)HD
nolmal DNA gp',, E D fast norńal

.Guu a v' lMualpttże' I'ost{ 103064ł BBMKNA'
s.hHl' WT ]o'Ó9'2oo7 (.E,kan'oń FjnkenŚĆhlaP,
sz 2j66975 sĆhH3 . .caty v. Tamalaspilze' 9ż
ż17!33, schH' HD fast no'mal, DNA 8PI, ED nol

Entschuldigt ^,t"rg*"s*,
Rha! LoI o8/r8q7, WT06 09 roo7 ('scott drcasa
Faina' Lol 06Ą56!9, sĆhHl ' oxila di Fo$om.
brcne, LoI o5l4594], IP1) HD A ltalien, E0 faŚt no!

oblwan.m koDen8u!, s2 2żo914o, }I'B 2lo9,
s.hHż' wT 05092oo7 (.la8ual vom Alkanum sz
, l44849' schHl .  . r]|KIm zUń KoIberEuB' sz
!560,4'  schH|) HD faśt norńa] '  DNA 8pt iD noF

zauodF von tle! x.lrl€t H.lde, sz 2ż09824, G.!
4ż?1WT o8.l 2oo7 l.Ingodds Agassi Sf ż]62ó89'
schH3 -.Pikła vom TlomPetelsplun8 sz,063]4'
SchHt HD noch zugela$en DNA Epr EDnormal

.Tdt' dei Prof.tl, Lot oa/óuu, źxor4, s.htll,
Wr06 09 2oÓ7 (.llo]? K,ranbet8'sz2j53106 s.hH3
'Venus de Piofet LOlo4^o49r6 S.hHr)HDfan

nolmal DNASPT,ED fast normal.

'Go!i vom !.ithawald, SZ r2o39o5, S-H 3t!o, IP2,
WT 4'1o,oÓ7 (,]umbÓ dl zenĆ!ftdo sz Ąga6żż'
SchHl 'Sh a vom Leithawald, SZ 2Dr2l2, lp,
OPOt HD fast nolmal DNAgpr,ED normal.

Ro.kćt vom Ha$ TroJah' sz 22'$t4, r.N 848o,
WT 23.or.roo8 ('iaiko vom Holtklimper see, Sz
żo775o2 sĆhH] Yana vom schweden8rund' Ś2
215]o9!, schH' HD normal'DNA lpl ED faŚt nor.

H5PPu von del leueńacher Hóh., sz 2ż t91' M.
l 

''74' 
wT 0912 2oo7 l.Valto vom Fćueiball' sz

21o3o81' schH3 . .Ilmali vÓm Kjlschental sZ
,0769]5,sĆhH]) HD nomal' DNA8PI''rDnomal

Dtngo ilu Dofuin. du val dAul^oy,sz ż4aog1'
żIwY62t' l^/T 22or2oo3 {.Godalis Tino' sZ
2190345 SchHS 'Texane du Domaine du Val
dlĄulnoy LoF 546630' Erevet) HD normal, DNA

Ąadin rcm 81s.r qex.nŚtum|sz żż\o\3ż'M.B
555a' WT 06!,żÓ07 (.Xa!e 

'om 
ElzmnndunPs

num, Sr 2r4so53, schH2, Dina voh sriUen Rain
sz ż145772 sĆhH' HD fan nomal' DNA 8PI, ED

cos.l.lla olod€ valle' I'oI o9l'2o! 8RAlr!' WT
,oo2'2oo3 (.Śolo vom Team Fiemere.k sz
n,5600 SchHl. Nata dellkolotro, Lor 02^612'8
IPl)HD A ltalien DNA gpr, ED normal.

MaĘmań Tho!' lsT oo?98/o3, 79x8' WT
ż3ol,oo8 (.Ma.łus vom statuŚ quo' s2 21737]'
schH3 . .MatBman Zlesel, sz,200026 sĆhH]) HD
normal,DNASpr EDnomal.

Got}y Wn .l.r Grottc' su ż2r''.7' K.D 4o9?' WT
,7o,'2Óo8 (cello von Haus Yij sz 24999,'sĆhH3.AnŚĆhy von del orcite, sz 2t!5356 schH' HD
nonal 'DNA €Pr 'ED notmal

NaŚh vom Holttlimpet Tor' sz żż\5ż46,8.B 46'0'
WT 24o1'2oo8 (.słjo della Real Favorjta' sz
n92389'sĆhH] IP3..zadana vom Hohkempel gee,
52 żr14665' s.hH' HD no'ma|'  DNA 8pr ED nol

Kont l..tb&Ł 
'I 

?3ż138' 7!ż188, WT 1oo',żoÓ3
l.Ferdinand Feetback, jR7,6Ó6o,schH, |fi .goua
Stalodurdevacka iR 80682r,tPl)HD nonal DNA

Queńń vom H 3 s.hMEol, sz'żżo8orł' M.c
3'oo' WT]o 1o,,oÓ7 (.Idol vonHoltł'npe!Hof,sz

'o999o' 
sĆhH3 ' .Nena von del Kllchheck' sz

n544ż7'schH' HD nomal DNA8P!' ED ńolmal'

.laHr voń HllnltchPlat', Śf ż,1'496, A.A 114t,
sclHr' WT 4!',oo7 (.Djełges (ahn v sante!
Hohe sz 2l357o]' sĆhH] Ip] .Toga vom
Heiniichplatz, sz 17871 SchHt HD nomal, DNA

.Adhd 9 d.m Hau' Śaństl8, sz ż2q't, s"A
94'1, ŚĆhH2 Ó!o1, WT o7o9,oo? (.Hill vom
schloB schubeń' s2 

'55329, 
s.hH3 .kta vom

sĆhubeńheuschen sZ 20'7Ó4, schHl) HD nolmal,

.x€nto v lls'.hof'helĄ Nlłsl 2Ę4975' . 942,
s.hHł WT Ó31o2oo7 (.QuĆnnvom LóheI We! sz
119344, sĆhH3 Ip] FHl .coco v Mag8enh.im
NHSB 4t689o vHr)HDnoma DNAepr. ED noF

.Yot. voń st*u' quo' sż ż2o94o8, !.! 459',
schlŁ, WT ]o 1o',oÓ7 l.zamp vom ThĆimodos' su
Io1oż]'schH3 .Ta!8avÓm ochsentol s2 2o77u]'
ŚchH' HD nochzugela$en DNAgpl,ED normal

I,ennol vom gac ouora, sz żżo9a7,'.rc Żt,o'
WTtn,,oo7 {.Da8o vom F.jesenb]ict' 92 2Ę8547
sĆhH3'xentivomFalbengPje]'sz ż47376,schH'
HD normal DNA 8pr,ED normal.

ldk starodu!.t€va.}a, Jn ao74o4lło' WT
23o2.2oo8 ('lrit vom llhtindungsaum, su
ż165320' sĆhH] stalodjurdevacka Mina, JR
3o66lt HD nolmal DNAgpr,ED normal.
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.Quint rcm Ham€r'baĆh.l Hof' s2 22o3766, M.
F 3755, ScnH2, WT 26 10 2oo7 ('Nooi von Armrnius
2ooo' sf 2170603, schH] 'Malg't voń
Hammelsba.her Hol sz 174,77, SchHll HD nor
ma| DNA gpr, ED normaL

odyscus vom rrnhne8Eb, sz 2ż09&8, H-H 6993'
s.hHr' WT 07!2oo7l.Zańp vom ThelmÓdÓs' sf
ło1oa, s.hH3 .Yrnna vom Hnhneglab, sZ
n32329 SchHt HD normal,DNAgpr., ED normal

Galry vom Blackwooit cast€l' s2 22o9a6o, D-c

'5!r' 
sĆhH2' wT !t2oo7 (.AIon della Tera dei

Foftr Sf2r753ro,SchH3 'Chayenne vom Lehnhol
sz 2150273 schH' HD fast nolńal DNA 8PI, ED

val.o von del Diirischcr wieck, sz żżo7or4, x'!
0933, S.hHt, WT !.o92oo7 ('xandro vom
Tollensestland Sz216634, s.hH]IŁ..WallavÓm
D.inńĆlren Hol sz 243'56, schH' HD nolmal

zello von Benz, sz 22t697t, F-c 8s1o,w t f41f 2ao7
{.Lllan von det WiIhelmswańe, sf 2]57769, schH3
'Fanvon derstejnhag€4uelle'sz ż146955'schl.l2)
HD normal, DNA gll, ED normal

..Ęł
lii.ł
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