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Die LG wi]rttembe!8 rjĆhtete zuń ditten Mal die
Bszs in Ulm aus, Das mndeFchóne Donausta
dion mrt den vorlrandenen g,rBzuEgen Neben
pliitzen velbunden hlt den ]ozen Weeen' bot€n
óptimale Vorau$etf un8enfiir erne Bszs:Fij! jeden
Au$teuel und ńiI alk Geste aus d€m In und
Aus]and Śolte Ulm ein Erlebnis 8eMsen sein
Einen gloBen Teil1fue aucn das ie[liche w€ttel
an diesen Ta8en dćl Bszs dazubei'

Ich IAbe mit Fleude die ehrenvolLe Aufgabe das
RichteEml fiir die JH& Hnndinnen auf der BSzs
2oo9 h Ulm nbelnommen' Fijr da9 entg€8en8e
brachte veń.auen bedanke ich mi.h 8anf helzlich

Dle oigaisation der BSZS mit den voi8egebenen
Abbufen wai, wie nicht anders zu eMarten, he.
voraSend aufSestellt. Meine anerkennunS und
meineHochaĆhtung denorganisaioienmit ihEm
Mitarbelterstab' An der spitze de! LG vorŚitzende'
Heł Hans Rndenauei und del Lc zuchtwań, Hen
Han$PeterRie*er.

Au.h Silt metn Dank den Mitarbeitern dei Haupt-
geschiftsŚtelle und den Mitarbeiteh del Ge.
schijftsstelle an den Ta€en der Bszs in Ulm' Be.
Śońders bedanłen móchte i.h mi.h bei den Mit
albeiteh der oc schramberg-Sulgen an der
Spitze die Teamleitenn, Frau EdeltEud Kaufmann
Der Einsatz, die Mitalbelt und dle €esamte Be
tleuun8 waren in allen Bereichen volbildlich Ein
8anz besonde!€r Dank 8llt ńeinen peFónltchen
Mitarbeiteln' FIau GiŚela (etiner' Frau Blrelt
FlhkŚ, He'n Petel Haushahn uetn uwe l.il.qe

Hfstatus

und meine! EheEau KańĄ die mich dulch ihre
8ewisselńafteMitarbeitsfuieńI€Umsichtigkeit
auf del Bsus utertiitft haben uńd damit auch
die Gruńdlage fin emen ruhi8en hamonl9chen
Ablaufdes Rjchters im PinAde, JH(LHundrnnen
gewah'leistet haben' E|n gro|.es DaŃeschor gi]t
an d|eser steue aUó den Personen dre alf den
vennstaltMgen vor der BSZS im In und Ausland
bei me ner RichteńitL8le t gei$en}aft m ft8eal

Heruotuheben lŚt fiii mi.h das seh! sportliche
vońihren dćI Hunde ŚÓwie d5s vPrh:|fen .ler
Hundefijhel und ihrcI Besitzel Im vońeld dei
Bszs habe lch eine grcBe Anfahlvon oG sĆhaueĄ
Lo-Zuchts.hauen im Iniand sowie eini8e fu.ht
Śchauen und zwei sieBelhauptzuchtschauen im
Auslad genchbt Die Zuchtrchauen In den anlie.
Cenden lAndern wuden von Deutschen Aus
steue rn rahireich a n8e no mmen.

Als Richter der Bszs hatten die volleŚchateten
zuchtschauen eine śehr BroBe Bedeutinc,um sich
einen Uberblick iibe! dIe fu eMańende Quabtet'
der stetlSen EntwicklunS der Hnndhnen und der
Pńsentation zu renchafien Etstaunt bln ich rjber
dieTatsache dasHiińdhn€nmire6tmali8 auf del
Bszs vorg$tellt wurden' DjeŚes Verhalten der
AuŚŚtellei ist fijl den Hund nicht unbedlngt fór
de!U.h,well der anatomische Cesamtaulbau und
dle Qualit!]t de! standmuŚlefunc in diesem Fall
fii! den Richter dag alleinige BeurtellunEŚ. und
Entscheldun8słrliĆduń fijr die Platfielun8 fut
Gan8welksprobe ist Dre G'undlaSe zur levF
tel luns der Hunde lst  unser Standard,In Verbin.
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Melde- und Vorfl ihrzahlen - Ergebnisse "EggEg.lgg,
Zahl 1 = lnland, Zahl 2 = Ausland
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Sehr Gut 
-r,tn"",

tlockene, feste' in 9ehl 8uteń Hóhen L:ineenver.
heltnis aufgebaute Hiindin nit sehr Suter ober
und Unte.linie, kraftiger Kopf mit sehr Butem
stimansatz und hohem SchMrzanteil Hoier, lan
Eer Wldetist, Eute Lage und lAn8e der Kruppe,
seh! Bute Winlelungen de! vorhand mrt sehr
guter s.hulterblaf.lage und lange, sehr gute
Hinterhandwinkeiungen mit k.eft ieen Keulen
lnd feslen sprung8elenken ausSeglichene Brust-
Velhaltniśse mit s €sĆhlossenen E enboeen pela
de Fónt' Vor|e ;nd h|nten etwx rehiren-etle
tend reigt sie ra! m8leifende ilijss ige, dynamische
clin8e mit kraftvollem NachsĆhub und fleień
VońIitt Die HLjndinnbezeugtdulchihreleichtfii
Bigen, knftvollen cance, die Śie in ]eder 8eforder
ten cangart prasentiert und den BeweBunei
ablauf ausgehend von der Hinterhand iibei den
Riicken zul Volhand nbeńńgt, B."eindruckend ist
ihlkiaftvollei,kotektelanatońńcheicesamtauf
bau velbunden mit einer sehl hohe| Ge'Ćhlos'
senheit. In der Nachkommengruppe ihres Vates
und wehrend der Besamten can8werksprcbe am
sonntag reiSte sie eine hervollagende und iiber
reugende kisentation In eineiabsoluten he oi
Ggenden Vedassung wurde mł die Hnndin auf
der tG schau in EńuIt vol8estellt An den 1h8en
der BSfs wai die Hiindin noch nicht wleder in
ihle! besten Haarueńa$un8, diesel zUstand nln'
deń in keinelWeise die anatomischen Qualitaten

Violette vom Emkendońel Park, żż14176 z: B.9ie|
Han}Jni8Ćn, ,4589 EIlerdoif E KailiĆzek l.othaI
49545 Te.klenbur8 Halte!: Hansen Michael, 254!l

! vioilet|€ von hłendońel Pa!k' sf 2!{t'6, B.B
?oI' s.hHt, WT ż9 Ó1'2oo3 {.winner vÓm Assaut
sZ ż4l8'' schH] . .Beauty vom Eńkendode!Palk
sz 2]56577' gchH, HD faŚt nolmal DNA 8Pr' ED
nolmal' GloBe' 8ehaltvol|e, krdfti8e' tloĆkene,
f €ste in sehl 8utem Hóh€n.Lźn8enverhiiltnis auf.
8ebaute Hiindin mit sehl gut€l obel und unte!
liniĆ'seh! 8utem TyP und AuŚd!uck' krAftj8eI Kopf
mit sehl8utem stnnansatz. Hohel lan8e!WldĆ.
ńt, sehl gute La8e und Lźn8e del Knppe, seh!
8ute voihandwlnkĆlun8en ńit Śeh! 8UteI s.hul.
telblattlaSe und lenge,seh! gute Hintelhandwin.
kelungen mit kiiftigen Keulen und festen Sprun8
8elenken, aus8e8llĆhene BruŚtvelheltnisse mit
8eŚĆhlo$eneń Ellenbo8en' absolut 8elade Front
Volne und hinte! geladetretend zei8t sie raum.
8I€jiende, nijssige, sehr dynamische Gźn8e mit
kńftvollem NaĆhschub und fielem VońIitt' Die
Hnndin nberreugt durch lhre l.ichtfilBlgen, kraft.
vollen Gen8e' die sie in jedei gefoderien Gan8ań
ptisentień und den Bewegungsablauf aus8ehend
von del Hinterhand nbel den Riicken Źui Volhand
ijbeft !egt. S ie hlt e' nen heNo tragenden a nato mi.
schen cesamtaufbau mit ejnel sehl hÓhen Ge
schlossenheit und nbeneuet duth ihrc Prilsenz
m Rin8. Dje helvora8ende, klaftvolle und sehr
ijbeteu8ende Pdsentation wAhrcnd de! €eŚam.
ten cangwelksplobe sicheń ihl diese Platzieiun8'

.Hejke vom ostelbel8el Land żż1|żÓ6' L u, E:
Wortnrnn Drk, 49504 Lotte, Halter: Mnller
Hinrich,491t2 Bad Essen

! .g€i}. vom ośrerlei8er.I,Md I sz żż11żo6, P.t
ż9or' s.hl.t' WT o412',oo? (.NeBuŚ voń Hólt
łampel see' sf I52B]5,9chH3 - .celin vom suen
telŚtein' sz !6I!31 schH' HD normal DNA 8pI'
!D nolmal sehr1yp' und auśdfuĆkŚŚtarke 8IoBe
8ehalivolle kr.ifti8e'tlocłene,feste, in sehi 8utem
Hóhen.L'n8enveńiltnig aufgebaute Hiindin mit
seht 8uter ober und Unterlhie, ŚćhI8utel Kopf
mit seh! 8utem stilnanŚaiz Hoher' Ian8er Wlde!
rist, sehr Bute Lage und Lain8e der (luppe sehr
Eute Winkelungen der Vorhand mit sehr Buter
schulieiblattla8e und l;in8e' śehr 8ute Hinte.
handwinkelungen mii kraftlgen (eulen und
festen sprun8selenken aus8eglichene Brustver
h.iltnlsse ńit geschlossenen Ellenbo8en, absolut
8elade Front vorne 8erade hińten etwaŚ zehen.
engtretend zeigt Heike raumgreifende, fln$i8e
,chr dynamkche cange mit sehr kraftvollem
Nachschub undfrelem vońlltt' Dle Hiindln iiber
zeugl durch ihre lejchifiiBisen klaft vollen OenSe
d|e 

'e 
L| ]edel 8efÓldeńen Gan8art pBsentE.(

urd deń E.WeBunEsab]auf ausRehend von der
Hintelhand i]bel den Ri,iĆłen 2u! Volhand nber
tra8t siehatejneIhetvoiia8endenanatomlŚĆhen
GeŚańtauibau mit eine| seh! hohen Geschlon
senheit und irbeEeu8t dulĆh lhIe beeindruckende
AusstnhlunE lrd rlve P*isenzim Rjng Einewti!
di8ć K|a$enbeste' die im Vońeld der Bszs im ln-
und Aunand auf )edeI zuĆhlvĆlanstaltun8 in ihrel
Klase als Beste aul n.h aufmerksam machte. In
der NachkomnrenBruppe ihresvates und injede!
Phase Wehńnd der 8es.mten can8welksprcbe
?ei8te !e erne h.rotragende kraftvolle und sehr
ubeŹeugende plasentanÓn

Nathalievon AkudE 22tr4]7'z u'E BemlóhlLas,
74t3 Rosengaten und Hohmann Harald, 75418

ż N rrari€ von AlĆuda' sz 22tż4l'| N.M 
'r74s.hlłl, WT o3 n2oo7 (.obel von Bad Boll sz

2169889, schHl . 'Jessy von Alcudia, sz 2156683,
sĆhHl) HD nomal, DNA 8PI' ED nolmal' 1)T.
und alsdruck$ta!łe' 8!oBe, 8ehaltvo]lĆ, krAftige,

.fola vÓm Riedschtur8i, 2206399' z' u E| Lumpe

4 .zora vm ii€dsśluulgl sz r2oĘ99, M.B 5504'
s.hBł WI r7o92oo7 (.Negus vom Holttiimpel
see' sz 21928]5' schH] . .xante voń HoReńper
HolSf 2157060, SchHt HD noimal, DNA 8pr., !D
normal. croBe, gehaltvolle, klAfti8e, trockene,
fe Śte' in sehl 8utem HÓhe n.Liin8e nve ńiltn is auf.
8ebauie Hijndln mi1Śehr 8utel ober und Unte!
linie' seh! 8utem Typ lnd AuŚdfuĆk' sehl 8ute!
xopr mit seh! Sutem Stimansatr Hohe!, langer
Widerist, sehr gute LaBe und Ltnge der Kruppe
seht 8ute winłeluneen del Vorhand ńit sehr
guter 9chulteiblattlaSe und lenge, seh! Blte
Hinterhandwinkelungen mit krafti8en Keulen
und feŚ1en sprln88elenken, auŚce8liĆhene BruŚt
verhiiltnisse mit ges.hlo$enen lllenboSen, gera.
de FrÓnt Volne und hinten8eladetretend fei81sie
iaumgieifende, flnssi8e, dynamische ctn8e mit
kraftvolleń NachsĆhub und fieiem Vońrltt Elne
Hiindin die einen helvonagenden anatomlschen
cesamtaufbau nit eine! lehr hohen C$chlon
senheit hat und durch ihle beeindluck€nde
AuŚsttahlun8 iiberfeu8t' Dle Hiindin beelndluckt
du(h ihre leichtfiiRigen Genge, dc sie in jeder
8efoldeńeń 6ań8art presentiert und den Bewe'
8un89ablauf auś8ehend von dei Hhlelhand ijbe!
de! Rijcken zur Volhand iibeńil8t' In de! Nach.
kommen8ruppe ihĘ vate6 sowie lm Verlaufe
de! 6ań8weltŚProbe f el8te zÓra elńe nbeże!8en.
de PieŚentatlon BeeindruckendlhieAusŚtlahhn8
und ihle Presenz im Ring.

'Leila vom Dlei Bilkenrwinge! 22ro912,2: (arl
Hans 66386 sl' In8beń, E] ziichte! und Engel
Reinhard, 4954t Tecklenburg

' 

.l€ila vom DĘi Bl*enfw|t8.l sz 22to9u' I'A
33'4' s.hHt, WT 16 lo'2Óo7 fMćIlin vom ostelber.
Serland, sf 2r42o32, schHt . 'Faina vom Drej
Bi!łenzwjn8er, sz 2]417ó1'sĆhH' HD fast nolmal
DNA Cpr, ED fasi nomal Auffallende typ- und
ausdruckstarke, grc(e,Behaltvoue,mittekreftige,
tloĆkenĆ' fĆste, ń sehl8utem HÓhen Ljjn8enve!
hilltnie autSebaute Hiindin mit eine! seh! guten
Ober. und Unterlinie, sehr Buter Kopf mit sehr
Eutem Stimansatz. Hoher, lan8er Widerist, sehr
8ute La€Ć und LAn8Ć dĆI Kfuppe, gute winkelun
gen der Vorhand mit gute! Schultelblattla8e und
]'ng€, sehl gute Hintelhandwinkelungen mit kldf.
liBen Keulen und festen sprungeelenken, ausSe
8lichene Bru9tver\liltnus. ńlt 8eschioŚŚenen
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EUenbo8en, einrndiieie, ko{ekte Front. vorne
lnd hinten gelade tretend zej8t sie sehr d}ąami-
sche' nmgrcifende, flnssig€ Gźń8e mit kaftmL.
lem NachsĆhub md fieiem vortritt' Eńe Hiindin,
die vom Escheinun8sbild eine seh! śtalte
AussirahlunS besitzt und rcn einer seh! guten
Geschlosenheit und Festigkeit iiberzeugt. Sje
ń'Mt jede 8efordeńe Gan8ań an und iibeńie8t
dćn Bewe8un8gablauf ausgehend von der
Hinterhand uber den Riicken zur Vorhmd. Diese
Hiindin rei8ie wahrend der Sesamten cang
werksplobe eine seh!iibeEeu8ende Prasentation.

ciĆclolina Fe€tback' 2ż]4661, z: Pesic Golan, Rs.
urz6 VM. LUB Bel8lad, E: BUB Helmu!49i61
Bohmte,Halter:Arnemanntunst,26STrPapenburg

6 o..tduna l..tbŃt' sz 2.'466t' 
''2o4l' 

WT
,5.or roo8 ('terdlnand Feeiba.k,JR726060,SchH2
lA . 'Feny Feeiback, HR 7277r?, lPt HD nolmal
DNA 8pr'' ED nÓńal croBe' 8ehaltvÓIle' łlefti8e
tlockene' feŚte, ln Śehr 8utem Hóhen.''n8en.
v*heltnis aufSebaute Hijndin mit seh! Sute!
obe. und Unterlinie, seh! gutem Typ und Au$
dlucł,sehr 8!ter Kopf mltsehr8uteń stirnanŚatŹ
Hoher,lan8er Wideulsi fh! Bute LaBe und llinSe
de. Kruppe, seh! gute Winkelungen de! volhand
mlt Śehr 8!ter schulte.blattl58e uńd ]iin8e' sehr
Sute Hinterhandw'nkelungen mii krliftlgen
xeulen bei nicht Sanzfesten sprunggelenlen, au$
EeSllchene Btustvelhatnisse mit geschlo$enen
Ellenbo8en' 8erade Front' Vorńe 8erade., hinten
etwas zehenengtretend zel8t sle laum8lefende
flil$ige, dynamis.he 0lin8e mit kraftvoUem Nach.
sĆhub und freiem Vońritt. Ęhe Hiindin, die au,
auslendkche! fucht Śtammt, elnen heNoila8en.
den anatomŃchen cesamtaufbau beslkt und
durĆh lhre Prlsenz iibeŹ€u8t' BeeińdruĆtend i,1,
dasŚ dle Hundhlede 8efoldeńe Gan8art annlmmt
und den Bewe8un8sablauf aus8ehend von dł
Hintelhand iib.t den Rijcłen zu. vo.hand i]ber
tie8t AlŚjijn8ste Hnndin auŚ der spjtzen8luppe
fel8te sle Wiihlend der 8eŚańten can8wĆrtn
Plob€ eine seh! i]beEeu8ende PleŚentatlon mlt

7 'Ytdl von dd ostfuBl'ih.ń Thtq3tAtt.' sz
żżu?6ż, D.A ó9o3' sihgt' WT 

'7'u.,oo7 
(.Quenn

voń Lóh€I we8, sZ ż19344, scnH] ]P3 FHr - .Qually
von der ostflleslsĆhen Thh8Śt.itte' sz 2169o64
SchHd HD nolmal DNA gpr ED nomal. 6!oBe
gehaltvolle, tiiftiBe, tloclene, feste, in seh! gutem
Hóhen'ńn8envelhżiltnis auf8ebaute Hnndin mit
sehi 8uter ober und Unterllnle' Śehr 8uteń Typ
und AusdlucŁ seh! 8utel (oPf mit sehl 8utem
Stirnansatz, Hoher, langer Widenisi, guie Lage
lnd Len8e dćr KiupBe' 8ute WintelunBen del VoI .
hand mit 8uter schultelblattla8e und lAn€e' sehr
8ute Hjntrlhandwinkelulgćn mit kłifti8en l(eu.
len und festen spruggelenlen, ausgegtichene
BnsivelhAltniŚse mi1 8eschlo9Śenen El]enbo8en'
8elade Front Volne und hinten 8eladetletend
zeigte sie IamglEiiende' flijsige' dFamischć
can8e mit knftvolLem Nachscnub und fteiem
vońlitt' Eine Hnndin, die vom Eschejnun8Śbnd
eine sehl 9talke Au$tEhlun€ begitzt mit ihlen
sehr guten anatomis.hen Gesamtaufbau und
einer sehi hohen cescl ossenheit nberzeuBt. sle
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ńmmt jedć 8efoldeńe Gan8art an und iiberfuA8t
den BMgungsabLauf aus8ehend von der Hinter.
hand nber den RiiĆken fui voihand. sie fei8t wih.
lend der 8esamten Gan8welksprcbe eine Śehj
ijbeEeuSende PrAsentation

8 oilily Blue'LiŚ, sz 22!1248' !.l 
'8'r' 

wT
o4.12.roo7 ('Quantumvom Fiemereck,Sf 2q6848,
schH3 . ,Gabana B]uellis, s2 ż178189, schHl) HD
normal DNA Bpr.. ED normal. croBe, Eelraltvolle
kraftlg€' ttoclcne' feste' etwas 8estleckte Hund]n
milsehrguteroberundUnte inie,lcdfti8erXopf
ńit sehi gutem stlńansatz, seh! 8uter Widerist,
Sute LaSe und L.lin8e de!(!uppe,sehl Sute winte.
lun8en der Vorhand mit sehr guter Schultelblatl.
la8e und liin8e, sehr gute Hinterhandwinkelun
g€n mjt kr;iftigen Keden und festen sPfung8elen.
ken, aus8eSli.hene Blustverheltnisse mlt Be-
rhlo$enen EllenboSen, B{ade Font. vome und
hinten gerade tietend zeigt sie rautugreifende,
flnsige, dynamische GenSe mit klaftvolem Nach.
s.hub und frciem Vońritt, Eine kraft. und geha]t
volle, anatomische sehr konekr aufgebaute HUn
din' die Jede geforderte can8ań 

'nnimmt 
und den

Bse8un8sablauf au'8ehend von del Hinteńand
iiber den Riicken rur Vorhand tbertra$ Sie zel8te
Mhlend del 8esamten cangwerłŚpiÓbe eine seh!
iibereugendePriiseniationmitvielTemperament

9 
'o!tc 

von w!h.ndoń' Axc DN 2ż5.56o6'
BV8Crat6, WT r8or,2oo8 ('DiSger vom llzmiin,
dun8*auń' su 2'61884, sĆhH3 . .olivea von wil
hendoń AKc DN 06]98203, schH3ps)) HD nor
mal, DNA Bpr., lD fast normal. Gro8e, gehaltvoUe,
mittelkrdftiSe, lroctene, feste, in ,ehr Butem
HÓheń.Ldń8enverhehh elf8ebaute Hi]ndh mit
Śehr 8ute! ober und Unte lnie, seh! 8uten Typ
und Ausdluck, shr Sute! Kopf mlt sehr Sutem
Stirnansatz. Hoher, lan8e! Widetrht, gute LaSe
undrAnge derKiuppe,sehrButeWnkelungen de!
Vorhand mlt sehr Suter SchulterblatilaSe und
.En8e' sehl 8ute Hintelhandwlńt€lun8en mit
klefli8en xeulen bel nlĆh1 8ańz festen
sPIu n88elen ken' au s8e 8llche ne E lust velhahbŚ e
mlt 8schlo$enen luenbo8en 8łade Flont
Volne und hinten Beradetletend zelSt sie num.
Eleifend€' fln$i8e, dynanhĆhe cAn8e mit }!aft.
vollem Nachschub und fle'em voltlltt' Elńe
Hiindin die aus ausldndischer Zucht stammt,dle
einen hervoda8Ćnden anatÓńlŚĆhen celamtaul
baubeŚltft und m'telnerŚehrhohenGeŚchlośen.
heit ilbeEeuBt. Beeindtuckend lst,da$ dle Hiindh
jede 8efordeńe can8ert6nnlńńi und den Bewe.
8un8Śablaul auś8ehend von de! Hlnterhand i]ber
den Riicken rur Volhand ijbedle$ Dler seh!
jun8e Hijndin ijbeĘeu8t dulch ihr€n korekten
anatomischen GeŚżfutauJbau und beeindluck.
durĆh lhre hervoila8ende PraŚentatIon w'hrcn.l
de! ges amten Oangwerks probe.

wjlma von der Flelheit weŚtelhalt' żna79ż z'l'E|
Lan8 Rall 37688 Bevelun8en' Halte!: Hańmanń
Elma!'37683 Bev€rungen

ro wilmE voń de' lreih.lt w.stelholtt sz
2aa792, r-A 667., Sahr.It, Wt oh2oo7 ('Di88ei
vÓm Elzmijndungsraum' sz n6l884, s.hH3
'Nannila u del Fleiheit west€rholt' sz Ł54062'

schH2) HD nomal, DNA Bp., ED nomal. GroBe,
8eha]trcDe' kijfti8e, troĆtene' feŚte' ń sehr gutĆm
Hóhen LAn€enrelheltnis auf8ebaute Hijndin mit
sehr Buter Oberljnie und guier Unterljnie, sehr
gutem Typ ud AusdrucŁ seh! 8utem KoPf mit
sehr guteń st]rnansatŹ' Hohei wlderjŚt' 8ute
La8e und ńn8e de! KIuPPe' Śeh! 8ute winke
lungen dei Vorhand mii sehi guter 9chulterblatt-
la8e ud .len8e' sehr eute Hinteńandwin}elun-
8en mit łrafti8en ku]en und feŚten splun8
g€]enken, aus8eglichenć Brustverhiiltnisse mit
geschlo$enen Ellenbogen, Berade Front. vone
und hinten 8erade tEtend feigt śle raum8reifen
de, flilssi8e Gan8e mit łraftvouem Nachschub und
fieiem Voń.itt Eine ko'ekt auf8ebaute' knft. und
8ehaltvoue Hnndin, die jede 8efoldeńe Gmgan
annimmt und den lewe8un8sablauf auŚ8ehend
von de! Hintelhand ilbe! den Rii.lcn zw Vorhand
nbeńregt, Auch diese Hiindin beeindrucl.te durh
lhre hervorracende Pr'sentation wahr€nd der
Sesamten GanSwelksProbe

.onńivom Hijhne8lab'ż,09822,f scheefur Helnf,
56357 Gelśl8' E: ziichter und scheele! Mlchael'
56157Geisl8

u'onnt von Hiihn.8hb' Śz 2żo98D' H.H ó99'
s.luŁ, WT o7.u.roo? ('zamp vom Thelmodos, 92
2toro2t schH3 . 'Yonna vom HijhneSrab, sz
ż1328,9' sĆhH]) HD norńal'DNA 8pr', ED normal'
Pl8mentvolle' 8loBe' 8ehaltvolIe, kńftl8e ttocke.
ne, feste, €twas 8estleckte Hundin mit gehr 8uter
Ober und Untellinie, seh! gute! Kopf mil sehr
8utemstirnańsatz Hoh€lwideriŚt 8ute La8e und
Lan8e de! łuppe' sehi 8ute Winkelun8en det
Vorhand mit 8utel schultelblattla8€ und ]in8e,
Śehr 8ute HlnterhandwhkelunBen m't klaftl8en
kulen und feŚten sPlun88elenken' aus8e8li.hene
Brustverhiiltnisse mit geschlo$eren EllenboSen,
8elade FÓnt' Htnien 8e!ade',volne etwaŚ zehen
engtletend rel8t sie raum8reifende, flij$i8e GAn.
8e mit kbńvouem Nachshub und fleiem Vońritt
Typ- und ausdlucksvolle Hijndin, die jede Befo!
deńe Gan8ań annhńt und den Bćwe8un8sab.
lauf ausgehend von dei Hlnterhand iibe! den
Rijcłen zu! Volhand ilbeńld8t' Eine,eh! iiberzeu.
8ćnde fuiisentation wehlend del8eŚam1en Gan8

tż DlE q A't.'' LoI Óa/D6ó1o, 7MHD'' s.lul2,
WT12'!'2oo7 (.Quenn voń Lóher We8' sz n19344,
schH3IP3 FHl ..AfIa v AslcŚ' LoI 06128]05,schH2
Ipt HD A ltalien, DNA gp!,, ED nomal. Typ und
ausdrucłstalke, glo8e, 8ehaltvolle' mitte]k'fti8e,
tiockene' feste, in Śehr 8utefu Hóheń Len8en
velhAltniŚ auf8ebaute Hijndin mit seh! gut€I
ober und Untćllinie, sehr gutel xopf mit sehr
8utem stinansatz' Hohel, lan€el WldertŚt, 8ute
La8e und ńn8e de! KIuPPe' sehr 8ute Winkelun.
gen de! Vorhand mit seh! Buter Schulterblattlage
ud ]en8e' sehr 8ut€ Hinterhandwi.telun8en mit
kreftigĆn Keulen und festen spiun8€elen]<en' aus
Seglichene BrustverhAltnisse mit Eeschlossenen
EllenboSen, gelade Front Vome gende', hinten
etMs zehenengtretend zeigt sie num8reifende
flnŚŚ]8e' dynańŃĆhe Gan8e mit klaftvouem
Nachschub und teiem Votdtt ljn€ Hijndin' die
aus ausLendiscner zuĆht stmmt' vom Erchei



nungsbiid eine sehr starke Austrahlung besitzt
und durh ihrćn kÓn.kt.n anaiÓńis.hPn ccŚ2mt-
axfbau sowie eine! sehl 8uten GeŚĆhloseńheit
und Festigkeit nbezeugt sie nimmtjede gefolder
te can8ań an Und UbeńDgt den 8ewe8un8s
ablauf ausgehend lon der H nterhand uber den
RnĆken zul Vorhand sie war fum zeitPun}t der
BsZs Śowohl von de. Kondition, als auch von
ihlem Eschelnun8Śbild in einer heNonagenden
veńassunc und zei8te eine sehr stdte Pi.iŚen'
lation wehEnd der gesamten Gan8werksprobe

si na vom Klostermoor, 22r t3 6, z Norda Be rnh a!d,
2687r PapenburS, E: Witte Stefan,4gigi Belm

B sh. vm xlo't.ńoor' sz 22119'6' D.D t95ż' WT
2o.!.2oo7 fBazi von de! Urbecke, sz 2138725,
schH3lĘ FH1..lńdavom (lostelmoo! s2 2158565,
SchHtHDnomalDNA Bpr..  ED normal hSment.
,ta!ke, mittelBroBe. Behaltvolle, lrtft lee, r'ockene,
feŚte, in seh! 8utem Hóhen Lan8enverhehh auf.
Sebaute Hnndin, mit sehr guter Ober und
Unterlinle, sehi gbtem Typ und Ausdluck, sehr
gutel KoPf mlt seh! 8utem ŚtlrnanŚatż, sehr 8ute!
Wldedst, Bute Lage und Llin8e de! (ruppe, Eute
Winkelunren de! Voihand mit eute! Schulter
blaltIsge-und unge, Śehl Euń Hintelhand.
wlnke|Un8en mŃ festen sPluń88e|en|eń Uńd
k'5fti8en Keulen ausse8lichene BtustverhtltnEse
mit 8eschlossenen EuenbÓ8en, 8erade Flont
volne 8eIade., hinten etwaŚ zehenen8lĘiend,
zel8t sjna raumgleifende, l]ii$l8e dynamhĆhe
Genge mit klafivouem Nachschub und seh!
8utem Vońntt Eine pi8ńenhtark€' seh! kouekt
a!'8ebaut€ Hundin von dei 8ewiinschten Mitt € l.
8lói!e' d)ejede 8eloldede Gangań annimmt und
den Bewegungsab]aufauŚlehend von del Hjnter
hand uber den Ructen uur Vorhand iibertriiSt. tn
jedei Phase der cangwerksprobe EiSie sle elne
aufme lłs ame, i] be lzeu8ende fu:lsentat io n' An den
Ta8en der Bs2s wa!dE Hijndln nlĆhtjnderbesten

Hiindin mit seh! gutem Typ und Alsdnck, seh!
gute ober und Unterliłie' senr 8ute! Kopf mit
Śehl gutem stirnansatz und dunuen Augen,
Hohe!, lan8e! WdeiiiŚt' sehr 8ute lag€ und Len8e
der Kluppe' seh! gute vorhandwinłe]ungen mit
sehr guter Śchult€rbLattla8e und llin8e, sehl gu|e
Hinterhandwjn}elun8en mit kdfti8ćn Keulen bei
n'Ćht 8anf festen sprung€elenken' ausgegli.hene
Brustverhiiltniss€ mit 8eschlossenen Elenbogen'
€eia.k Fiont' vome 8e!ade.' hinten etwas Źehen.
en8tretend zei8t sie raum8l€ifende, flnsj8e sehr
Ą,namische Giinge mit tlaftvouem Nachschub
und fteiem Vortritt. Die Hilndin iibeEeuSt durh
ihie lejĆhtfuBl8en, kaftvouen Gange, die Śie in
jedel 8efolderten Gan8ań PraŚeńtień und den
BereSungsablauf ausgehend von de! Hinterhand
nbel den Rncken zur Vorhand nbeńre8t' Auch
dIeŚe Hi,jńdLń zeIgte w'hrend det 8esantencb8.
welkspIobe eine lehr iibeżeugeńde Prbsentation
Auf crund de! Tatsache, da$ bei der Hnndin im
Laufe der can€werksplobe die Festj8kelt del
sPlun88elente ahnahm und Śle an den Tagen de!
BSUS nicht in der besten Ha9lverfasuns war,
konnte Śie die volgesehene Plalzielun8 nich1 €nei.

Tala von 9uentelstein' ,2Ę]23 z u E Miillel
Hhilch,49152 Bad Essen, Halter Lijh$ Han$carl,

t9 T.!l vB lu€trt.l't.ln' sz r.r'D3' D.. 
''?B' 

WT
09o'żoo8 (.Merlin von ostelber8elland, sz
ł4,032, schH3 . .Daika voń suentelstein' sz
n69o67 schH' H D faŚt nomal' DN^ Bpr', ED nor
ńal' Pl8mentvolle, 8ro13e' 8ehaltvolle'mlttelkr.ifti.
8e, troĆkene' feśte, ln sehr 8utem Hóhen
Llingenvelheftnis aufSebaute Hiindln mit seh!
Suter ober und Unterlinie, seh! gutem Typ und
AuŚdruĆk' Śehl 8utel Kopf ńlt seh! 8utem
stirnansatz Hoher' lanBer Wldenlśt, die etwas
abschri$ige (ruppe ist von guter Len8e, gute
Winkelun8€n del vorhand mit gute! schultelblatt.
la8e und l.in8e' Śehr 8ut€ Hinteihandwinkelun.
8en mlt łlefti8en Kellen !ńd absolui festen
SprunggelenLen, Volne und hinten geradetrctend
zei8t Śle sehr 8ute Gen8e mii tratvol|em NaĆh-
schub und seh!8utem Vortritt Elne sehr trockene,
feste, pi8mentstalte' absolut 8eschlosŚene Hiin.
din' die jede g€foldeńe Gan8ań aMimmt und den
Eewe8un8sablauf auŚ8ehend von dd Hint €rhand
ilbe! den Riicken zur Vorhand iibertraiSt sie war
zul Bszs sowohlvon del (ondition' alŚ auch von
dg augemejnen Veńassun8 in einer ToPform und
zei8te elne Śehr ś1arke Pńsentation wahtend der
8es amte n Gan8we !łŚPlobe'

Aryba von der Kahler Heide,22u626,Z. u. E: Reims
Ge!d, 63509 Langenselbold, Halte. Reims simone,

t6 ArybA voń dei x.hlg H.til., sz 2uó26, r.l

'3'8' 
WT ł a'2oo? ('solo vom Team Fiem€.eck' sz

ż1256Óo, schH3 . .Gala von der (ahle! Helde' sf
219ro9! schHt HD normal, DNA 8pt, !D normal
GloBe, 8ehaltvolle' mjttelkt'ftige, tloĆkene, feste,
etwas Eestleckte Hiindln mit sehr euter ober- und
Unterlinie' sehr 8uiem TyP und Au'drucł, k*ifti
8er Kopf mit sehr gutem Stimansatz. Hoher
Widedst' bel Śehr 8utel La8e sollte die Kluppe
etwas lljnge! sein, Bute Wnkelun8en der vorhand
mlt guter schulterblattlage und llinge seh! Sute
Hinterhandwinkelun8en ńit k6ftigen Keulen
und festen s P lun88elenłen' auŚ8e8l lĆhene Brust
verhiltnisse mit geschlossenen Euenbogen Beh-
de tront. Vorne und hinten geradetretend reigt sie
seht Bute Gange mlt klaftvoueń NaĆhŚĆhub und
sehl 8utem vońritt Elne seh! 8ehaltvolle Hi.indh
mlt sehr guter Pigmentielun8 Sie nlmmi jede
8efodeńe can8art an Und nbertre$ den Bewe.
8unesablaufaus8ehend von der Hhteńand ijber
den Rijcłen zu! Volhand sle kl8ie w.ihrend del
Sesamlen GanSwerkrprobe eine ijb{reugende

tt TrtuE v Hiur chlteta, Mlt Nt 60lo8, M6o7,
WT Ęo1,oo8 (.ober voń Bad.Bo]l' sz n69889,
schH3..Gelda V Haus chllŚta, sz 22'589' sĆhH'
HD fast nomal, DNA gp!., ED normal GroBe,
SehaltvoUe, klaftige, tlockene, feste, in seh! gutem
Hóhen Lan8enverhótntŚ aul8ebaut€ Hijndin mit
sehr Sute! Ober und Unterlinle seh! Sutem Typ
und Ausdruck, sehl guter Xopf mit seh! guiem
Stlinansatr Hoher lanSer widerht, Bute La8e
undun8e de!KIuPPe'Śehr8utewlnkelun8en de!
Vo.hand mit sehr gute! Schultelblattlage und
En8e, Śehr 8ute Hinterhandwinkelu!8en mlt klal
ti8en xeulen lnd feŚten splun88elenken' auŚ8ć-
8lichene Blugtvelhliltnlsse mlt 8eschlosŚenen
Ellćnbo8En, gerade Flont Volne 8elade hinten
etwas hackenen8t.€tend zeigt sie raumgleifende'
flijssige GAn8e mjt klaftvouem NachŚĆhub und
fteiem vÓnriit. Eine Hijndin'die aus ausEndIschel
zucht Śtańńt sle nbereugt durch ihre Festigteit
und ihlen konelden anatońischen cesamtauf'
bau' sie nimmt jede 8efolderte Gan8ań an und
iibeńń8t d€n Bewegun8sablauf aus8ehend von
der Hlnterhand iibei den Riicten zu vorhand. zur
BSZS wa! sie sowohl von der (ondition als auch
von del all8emeinen vedassun8 auf ihiem Hóhe
puntt und z€igte eine sehr gtalte Plagentatio!
wlihlend de!8eŚamten cangwe'ksPlobe'

calsta von Pauaś Athene, 2214]36' Z] Maibiichen
Jnr8en, n515 Kijńen' E zijchte! und Kóhncke

14 .diśla @ Pallóś Athen., sz ż2'4!aó, 6.1
462o, WT oB or 2oo8 ('Quentin Karanber8, sz
2o9o514 schHl - 'skeidais JAdole, SZ 184067
schH!) HD fast nomal DNA Bp., lD normal.
Groie, genaLtvolle, kreftrge, trcckene, in sehr
8u1efu Hóhen.Lan8envelhAltnŃ auf8ebaute
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.conbha'ean Queua' 2236531' z MaĆDonald
Heather und David Greer, CB Blaindam Kelty
sĆotland, KY4 oHU, E MacDonald Heathel' GB.
B|aitadlm (eltt sĆotland' KY4 oHU und Hónl8
Casten 56179Vallenda!

l8 .co hair€aa Queua' sz ż2'6,,1, BoA17(,'
schHl WT o412.roo7 ('(wanium vom (lorter
moor, SZ ,7235t, SchH3 Conbhairean (iara, SZ
21879 66, schHz) HD fast nomal, DNA gpr ED no!
mal GroBe, Sehalttolle, nltte&raftiee, troctene
feste ' insehr8utemHóhenLen8envelhaltnisau|
Bebaute Hiindin mit sehr guter Oberlinie und
8uter Unterlinie Śehl eutem TyP und Ausdrucł
sehl 8utel (oPf mit śehr 8u1em 91irnan9atŹ
Hoher, lanBer Widenisi, bei sehrButer Lage sollte
die Kruppe etwas len8ersein sehreute Winkelun.
8en de! Volhand ni1 sehr gu1ei s.hulterblatlla8Ć
und]dn€e sehrcuie Hinlerhandwjnkelun8en mjt
kreftigen Keulen und festen sprunggelenken, au$
8eBliĆhene BruŚtveihżiltnisse mit 8eschlosenen
EL]enbo8en 8eiade Flont' volne 8eiade ' hihteń
etwas zehenen8fleiend fei8t sie Ęun8leifende
flii$i8e cange mit knftvollem NachsĆhub und
fieiem Vońtjt1 Elne Hi,indjn die auŚauŚ|'ndiŚcheI
u ucht siammt, eine sehr Ubereugende Prasenta
tlon in der canSwerksprobe zeigt und alle Befo!
delten oanBarten annińmt uńd BeweBUn8s.
ablaul ausSehend von der Hintelhand iiber den
Riicken zUI Volhand tibeńr,Et An den Ta8en de!
BSZ5 war die Hiindin nicht in der besten Haa!

t9 .ollM vom Akobatl sz 2ż065o6' M.B 5$1'
s.hHż, WT 23'o9,oo7 (.Yappo von Tlon]e sf
2'67}6, 9chH3 Ola von Aklobat, Sz 2093061,
schHt HD normal DNA gpr, ED normal Gro(e,
8ehaltvolle' ńittelkIefti8e tiockene fcste' in s €hI
guiem HóhenL.in8erveIhAltnE auf8.bautÓ
Hnndin mit einer sehr Suien oberlinie und einer
8uten Untellinie sehl gutem ]yP und AusdluĆk,
sehi 8utel KoPf ńit sehl 8uteń stilnansatz,
Hohel' |an8e! WldeiiŃ1,8ute Lage und LAn8Ć dĆI
Kruppe, gute Winkelung der Vorhand mit Suter
schlltĆrblattla8e und "len8€, sehl 8ute Hinte.
handwinkelun8en mlt klAfti8en KeulĆn und
lesten sprunggelenken, ausgeglichene Blustve!
hetńsŚe' korekte Flont vome gelade.' hinten
etwas zehenen8trótĆnd zĆl8t siĆ lauń8l €ifende,
flii$ige 6)nge mit knftvollem Nachschub und
sehl gutem vońIitt' sehl lauffreudige HLindin mit
elnĆi Śehl 8uten Plesentation' sie nimmt jede
gefoldeńe can8ań an und iibĆ ń8t den Bewe
Cungsablauf ausgehend von de! Hinteihand iibe!
don Rucken zur Vorhand.

20 IŚŚi vom o't.r}er8€r.Land' 5z żż17ż77' D.!
ż9t9, WT \[2oo7 fNÓIik dei colli stÓlici s2
2]95786, schH] .ftimpy vom osteńelgelland,
s2 !74382 sĆhH2) HD A ltalien ED nolmal'
Pigmentvoue' gIÓBe' gehalivolle, m'tte|kdft'8e'
trcckene,feste, gestreck e,typ. und ausdru.ksvolle
Hilndn mit sehr guter Ober undUnterlinie, sehr
gutem Kopf mlt sĆhJ 8utem stllnansatz sehl
guter Widenist, gute Lage und LAnge der (ruppe,
eute Winkelungen del Vońand mit guter schul
terblattla8Ć und linee, sehl 8ute Hintelhand
winkelungen mit klAftr8en Keulen und festen
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splunggelen[€n' ausgegliche ne BIu stvelhelt ni s se
mrt geschlossenen BuenbÓ8en, €ende Font, VoI
ne und hjnten Seradetretend reigt sie iaumgrci
fende flij$j8e Gbnge mit knftvollem NlchsĆhub
und ńei €m VońIitt, Eine Hundin, die im Ausland
steht und in ihrcm Heimatland auf allen fucht
velanŚtaltun8en 9ehl hohe Platzierungen nach.
weisen kann sie ist eine typ und ausdrucksvollĆ
Hundin, die jede gefoderte Gangart annimmt und
deh Bewepunpsablaufauspehend von der Hrnte!
hard ibe; d; Ru.fen z"ur vorhand uberftast
Auch diese Hnndin zei8t €wahrcnd delgesamten
Gangwerksprobe elne sehr iibeEeu8ende Pra.

.Romina vom suentelstein, 2ża8747' z: Mnl]e|
HhiiĆh' 4919, Dad lsen ! |skande! Medhat

ż1 lRońlna voń suentelśtein' sz ż2o8147, D.'
28'1' ś.hH'' WT o91o2oo7 (.ve8as du Haut
Mansard SZ2'647r5, SchHl 'Rimini vom Suentel
stejn,SZ 112649,SchHt HD normal,DNAgpr ED
nomal crcBe' 8ehaltvÓ||e, krafti8e tlockene,
feste jn seh!8utem Hóhen Lan8envethli]tnis auf
gebaute Hiindjn mit sehr guter ober und Untel
ljnie'sehI gUtem Typ und AusdluĆk'k*iftiger Kopl
m)t sehr Sulcm stirnansatf. Hoher lanSer wider
rist, die etwas abschiissige Kruppe ist von sehr
Euter Lenge sehr gute Winkelun8ef der Vorhand
mit sehr 8uter sĆhu|terblattla8e und ]ań8e sehl
Sute HinrerhandwinkelunSen mit kreftiBen
Keulen, dje letzte Festigkeit jn den sprung8elen
k-"n fehlt aus8e8lichene Brustverhtltnisse mit
8ĆsĆhIosenĆn E]|enbo8en, 8etade Flont, deI
VoldenittelfuB sollte etwas strrfier sein und die
pfoten 8esch]osenel Volne 8e'adĆ, hLnten etwas
zĆhenen8rletend f eL8t s je EumBleifende' nii$i8€,
dynamische Cdn8e nit ktaltvollem Nachschub
und fleiem vońIitt Eine sehl 8eP'eBcsta e, lauf
lIeudi8Ć Hiindjń ńLt lĆiĆhtfijBi8er, kIaftvollen
6.n8en' dLe ]ede 8efordĆrte can8alt annimmt
und den Bewegungsablaul ausgehend von de!
Hinterhand iiber den Riicken zur Vorhand tiber
tla8t' ElnĆ sĆhl auimelksańe' laufileudl8e Hnn.
din wAhrend der gesamten cangwe*sprobe.

ł,?617 schH]) HD nomal' DNA 8pI ID nolmal
croBe, gehllivolle, miitelk*iftige, trockene, feste
pigmentvolle, in senl gutem Hbhen-tangenver
hliltnis aufgebaute Hundin mit sehr guter Obe.
linlĆ und gutei Unteilinle' s €hl gutel KoPf mlt sehl
€uiem stiinansllz Hoher Wjdetist' bei 8uter La8e
sollte die (ruppe etwas liinger sein, gute Winke
lun8en der Vorhand mrt guter schulterblattiage
und llin8e sehl8Ute HinteńandWin*elun8en mjt
kńftig€n kulenund festen splunggelenken' auŚ
BeBlchene Brustverhetnisse mit geschlossenen
Ellenbogen Berade Front Vorne und hjnten Bela
detrctend zeiSt sie num8reifende Aijssige Glin8e
mit kńftvollem Nachschub und teiem VońIitt
Ejne trcckene, feste korekt aufgebaute Hnndin,
die jede 8efoldeńe Gan8ań annlmńl und dĆn
BewegUngsablauf aus€ehend vÓn del Hinterhand
iibel den Rncken zul Vońand nbertnet sie zeiBte
wlihrend der gesamten canewerksprcbe ehe
iibeneuBende Pńsentation

Tiana di casajose Lo|Ó3Ao565o fiTescarcMaio,
I 36o63 Marosllca lVl) E: Eenitr Wilfred, 85o84

B Tlana dl ca3a tos., LoI o8Aot6to, TJOIro, WT
rolo 2oo7 ( Obervof Bad loLl  SZ n69889,SchH3.
'ALbadjCasalose,SZntrTo6 SchHtHDAltal ien,
DNA8pl', ED ńolma]. Pigńentvo]lc' gloBe 8eha|t
vo|]e' mirte]l.ńft|8e' tlockf ńĆ' iĆstĆ' jn sehl 8utem
Hóhen Lingenve|haLtnis auf8ebaute Hijndjn mit
sehr guter obe! urd Unterlinie sehr gutem Typ
und Ausdluck' sehr 8utel KoPf mit Śehl 8utem
StirnansaLz Hoher, ian8er Widerist bei Suter
LaEe sollte die Kruppe etwas langer sein, sehr gute
WLnkeluń8ćń dei Vorhand ńit sehl 8ut3I sĆhu]1el
blattlage und .l:inge, sehr gute Hinterhand.
winkelunSen mit kraftj8en Keulcn und fcstcn
sP!un88elĆnken aus83gLjchcno BIustv!Ihiiltntsse
mit geschlo$enen Ellenbo8en Be!ade Front
Vorne gerade, hjnten etwas hackeneng tretend
z.j8t sie raumgrcifcndc, nussi8c G:rn8e mit kraft
vollem Nach5chub und flelĆm Voltriit E)ne
Htindin die au9 luniindŃche! zucht sianmt'von
ihrem Escheinungsbild, durch ihrc sehr sta*e
Au$tlah|unB und lhlem hervora8Ćndeń anato
mischen oesamtauibau i.ibeEeugt Bedaueilicher
weise wai die Hnndinnicht in derLageihreanato.
mischen vozrige auf Grund von manBclndir Kon
djtbn in del Gan8Welł9Probe uńfu3etzen' djĆŚes
?eichnete sich amTaSe de! StandnusterunB ab

ż4 .HPPI vom llar}en8old, sz 221Óoż||z-A 
'9a7's.h{2' WT ol.I 2oo7 (1ngoddŚ A8as9i 92 2162689'

schHj 'Dag8i vom Frankengold, sz 2!36903,
schHl IP3 FHt HD nomal, DNA Epr, ED normal.
cloBe 8ehaltvolle' kafti8e' trcckónĆ, feste' e1was
gestreckte Hijndin mit Suter Obe! lndsehrguter
Untellinie' sefu €utem Typ und Ausdruck,l.ńfti
ger Kopf mit sehr gutem Stnnansatz. SBhr gutet
Wide(ńi 8ute La8e und L.in8e de! Kluppe gute
Winkelungen der Vorhand mit guter Schulter
blattlage und ]ange' sehl gute Hinteńandwin
k.lunBen mit kńfti8en Keu]en und fĆ9ten
Śplun88e]enłen' au98e8lichere BlustverhAltnisse
mit gesĆhlossenen Euenbogen gelade Flont,
Vome und hinten Beradetretend zeigt re sehr
8ńe Gan8Ć ńit }iaftvolleń NaĆhsĆhub und sehl

'Melci vom Messina, 214467 f u.E:KoppTotsten,

22 .Mel.i vom M€ssinE' sz 2ż1446.I, x.E na7'
sdiHr' WT 9o*2oo7 (.NaxoŚ vom Holtk.mPel
See, sz 2152834, SchHS 'Meggi vom Messina, Sz



gutem vortritt. Iine Cehalt und substanzvoDe
Hundin, die durch ihre kreiirgen Knochen, verbun
dĆn mit ihrcm sehl8uten GePre8e funbeŹeugen
weiB sie nimmt jede gefoldeńe Gan8ań an und
tbertń8t dĆn B€we8ungsablauf als8ehend vÓn
der Hinterhand iibe! den Riicten zur vorhand lhre
P..sentation im verlaufe der Gan€weltsprobe

'5 
.''Śmń vom Moo|be.k' sz 22[i4o, D.D r9Bl

s.I!tłr' WT o4t',oÓ7 (.Tox vom MoorbĆĆk' sz
żt43633 schH, IPl .Rena vom Mootbec* sf
214743Ó, schH2)HD fas1 normal' DNA 8pI'' ED nÓr
mal croBe,Behaltvolle, k*iftiSe,trockene feste,in
sehl 8uleń Hohen.Lancenvetha]lnu auf8ebaute
HijndIn m i  guterobel Und sehrgutel  UnterL|ńje '
sehl8utem Typ Und AusdruĆk, klżiftiger Kopf mit
sehr Sutem Stimansatz Hoher lanSer Widerist,
bei 8uteI La8Ć śollte die KruPPe etwas lljn8erśeln'
gute !/inkelungen der Voihand mit guter
9chulrerblatt lage und arBe. rehr Bute HinteF
handwLrIelunEen mń }raft lAen Keu]er und
festen splun88elenken, auŚ8e€Iichene BIustve!
hAltnńse mit geschlosenen Ellenbogen, gende
Flont Hrnten gerade-, vone etws rehenen8tre.
lend reret re raumgreifende. f!$rge Ct.ge mrl
rraftvollem Nachschub und sehr gutem Vońiti
Ejne pigmenhtarke, sehr *raft und substanzvolle
H(indin mlt Śehr gutem ceprli8e. sie nlmm1jede
eefoldeńe Gangań ań uńd nbeńijgt den Bewe
8un8śablauf aUsgehend von der Hlnterhand ijbeI
den Ri]cken zul Vorhand, seh! 8uie Preseńtation
wiihlend de! geśamten GengweIksprobe.

26 Uńl tl.l Tl'niui' lol o9ho8, 8mD' WT
joo2'2oo8 (.solo vom Team FiemereĆk' sz
żż5600 schH3 ' .Moni vom schlehenbusch' sz
,086o8' schH, Brevt H0 A ltalien DNA gp!, ED
ńorńa|' croGe' gehaltvolle k!aft|8e' troc],ene
ieśte' n sehl8uteh Hóhen.Ldn8erve!haltnk auf.
Sebaute Hijndin mit 8!tei obe. und sehr Bute!
Untcnlnie' sehl gutem Typ und AuŚdruck, kńfti.
8el  KÓpfmLt leht 8utem st l lnan5atf Hohe! La|8er
W|denjst bei8ute! Lż8e jol]ie d e KluPPe etwas
lan8.r sein, EUfe wjnkelunBen der vorhand mit
8ute! ŚchulteIbIattIa8e und IanBe, Śehr 8ute
Hinte!handW)nke]un8en nit k!aftigen Keulćn
und f esten splun88eleńken' aus8e8lichene Blust
velh:!|tńisse mit 8eschlo$enen EIlĆnbogen, geta.
de Fronr HLnter Berade vo,re etwas rehefenB.
trctend zei8t ! e raumBrcrfende Ru$r8e cange
mŃ kraf lVo]|enr N,Lh5thLb uId seh'  rUlem
VÓrtlitl Eine Pl8mentstarke seh! knft und sub'
Śtanzvo|le Hundjn hŃ Śehr 8utem cep!58e' sle
nimmt cde gefoldene Gań8art an und Uber lra8t
den Bewe8ung\ablauf ,us8ehefd !on der
Hintelhand ubćI den Ru.ken zUI VÓlhan.l sPhr
Eute tuasentanon wahrend der Besamten GanS

.Pima dei PIecFbn' cKc Tw 2ż7992' z' u. E: Elam
Ph ip, CAj nlbide, ON LoP ico, Halter: Petzotd
xathnn o47żo Di]IMeitzschen

ż?.PriM del}te.ision' cKc Tw ż49gz|cac'oT|
s.hH! Wr 09 tr 2oo7 (.zamp vom ThemodÓ!' sz
21Ó1o2l' schH] . .jojÓ vom zellwald'and' sf
ż159599' schH' HD nolmal, DNA gpl'' ED nomal

Mlttel8roBe' 8Ćhaltvo]le, mitte]k'ftige, troc]@ne'
feste' jn sehl 8utem Hóhen Lingenverh.ltniŚ auf'
8ebaute Hnndjn mit sĆhr 8utel oberund
Untelljnje' sehl 8utem Typ und AuŚdfuct, gutel
Kopt mit gutem Stimansatz. Sehr gute! Widerist,
d eKruppesolltebei rehr Buter Lageetwas Lan8er
se n gute winkelur8en der vorhand mit guter
s.hulterblat.la8e ud .|ang€ sehl Eute Hmtel
handwinłehn8en nit k.ftjgen Keu]en und fe}
ten Frunggelenken, ausgeglichene Brustverhlilt
nisse mit Beschlosenen Ellenbogen Berade Front
Hinten gerade , vorne etwas zehenengtretend
zeigt sie sehr 8ute GlinBe mi1 *raftvouem NaĆh
schub und sehl8utem Vońitt' Eine Hnndin del
eefiifschten M'ttelE oBe die d!rch rhre Fedig
łert in allen Terkn nbeneu*r 9re wa, zum ZeLt-
punłt der Bszs sowohl von derKondition'als auĆh
von ihrem Erscheinungsbild in eine!hetuonagen
den veifa9Śune und zeigte eine sehrstarkePdsen.
tation w.ihrcnd der 8eŚamten can8welksprobe

xańbL Von deIFte hel l  Westelholt ' ,ł1659'f  Lan8
Ra|i ]7688 Beverun8en E fJchiel uńd 6roBe.
Holtrup Malianne' 3?699 FnrŚtenber8' HaIie!
croBe.Holtrup MaIianne' 37699 FiirŚienber8

f8 x.mbt von d.! !t.lh.tt w.gt.lholt' sz r.[ó59'
B.! 464l scllłrl WT 30 !.,oo7 r(Wantum vom
Klostelmoor' sz n7,]55' ŚchH3 . .Pitty von del
Fleiheit Westelho|t, sz ż]7qą, sĆhH' HD nornżl
DNA 8pr, ED normrl. CioBe, Behaltvolle mittel.
krżifti8e' tlockene' feste' etwas 8estleĆkte Hiindin
mi1 sehr Sutem Typ und Ausdock, sehr guter xopf
mit seh! gutem stllnanŚatz' sehr auter WidefijŚt,
8elader RnĆken' bei 8utel ta8e sollte die xruppe
etwas unlerŚeh'Eute Winkelułgen der Volhand
n t 8ute! s.hulte!bIattIa8e und. lan8e sehr 8ut €
Hjn1ethandwintelungeń mIt kr i f t le €n Keu]en
und feśćn splUn88elenken, aus8e8lichene BIust.
ve'h'ltnEse mń 8e<hlo$€nen E]lenbo8en 8eta.
de FlÓnt Hjńteń 8e'ade votne etwaś zeheńen8.
hetend zei8t śie lauń8re|fende fliiśLge Gange
mLt trrf tvol lem Nachschub und sehr sulem
Voltiitt Eine sehr lautrreudige Hundin, dle lm
Verlauf de! Gan8welksprobe eine sehr gute PlA
sentation zei8t' jede gefodeńe GanEań annimmt
und den Bewe8un8Śablau' aus8ehend von del
Hintelhand iibe! den RiiĆken zur volhand iiber
tbgt.AndenTagende!BSZS Midie Hnndin nicht

'n 
der besten Haaryedassung

ż9 Gtll q Hau sMto| LosH 10288'4, BHMulĘ WT
r3ro'2oÓ7 fYuton von de! Bagtillie su f579óo'
sĆhH] .xenna u Haus Hagendooin NHSB
254!66, SchHr(B)) HD fast normal, DNA Bpi., ED
nolmal, GlÓBe, Eehaltvolle' łlAftiEe, tloĆłene'
feste'insehl8utemHóhen.Liingenvelhaltnisaul.
8ebaute Hi,indin' ńit sehl gutel ober und
Unterlinie' 9ehr 8utem ryP und AusdruĆk' tleftl
Ber Kopt mit sehr Sutem Stilnansatz sehr guier
widĆriŚt, die etwas abschLissige (ruPPe ist von
sehl8uter Lan8e Śehr8UteVorhandwinkelun8en
mjt śelr' 8Utel 9chulterblattlage und lanAe' sehr
8ute Hinteńandwjnlelun8en mit k!.fti8en Keu
len und festen s!runggelenken, ausge8lichene
BlU'tverhóltni59e ńjt eesólo$enen EUenbo8en
8elade Etont Volne Und hmten e€tadetleleńd
zei8t Śie ńumgrcifend€, flnsige' c:in8e mit t'aft

vouem Nachschub und Eeiem vońIin: sie nimmt
jedć gefoderte Gan8arta und iibertńgt den Be.
wegungsablauf ausgehend von dei Hinteihad
iiber den Rnc}en zu vorhand sehrłlaft und sub
stanrvoUe Htindin mit sehr Butem Geptege und
mit ejner sehr guten Prasentation wźnlend der ge.
samten canEwertsplobe. P 1 oben reĆhts doPPe]t

WynazulWolf,kammer,żlo49, z]MeyelArnold,
2mTcanderkesee,E Neujahr Haro, 2775r Delmen.
hobt' Haiter Meyer Arnold' ,7777 Gandelłesee

lo wFa !u wolfśłmm.Ę sz żż1o49ż,D.G 6441|
WT 41o,,oo7 (.Quandlo q Baiendika' sz f193ł4'
schH3 .Ajka vom Ei]eshoi Ś2 ł26j] schH' HD
normal, DNA 8pi., ED normal. croBe, gehaltvoUe.
mittelf,raftige, trockene, feste, ln sehr gutem
Hóhen LAn8enveńiltnis aufcebaute Hundin mit
sehl 8utem Typ lnd AuŚdruck, Aute ober und
Unterlinie, sehl8ute! (opf mit Śehrgutem stłn.
anŚatz' sehr guter Widenisi bel8uter La8e soute
die Kruppe etwaŚ lingel sein' 8ute Winkelungen
der Vorhand mit Euter schulterblatilage und
-l.n8e, sehr 8ute Hinterhandwjnkelun8en ńit
festen spruń88elenken und k*iftigen Keulen, auś
Seglichene Biustverhtltnisse mit seschlossenen
EllenboSen, gerade Front Vohe und hrnten Bera.
detjetend ze|8t sLe sehl8Ute cań8e mlt kjaftvoL
lem Nach<hub und9eht 8!tem VÓItlitt Einetyp.
und ausdrucksvolle Hiindh, die jede seforderte
canBart annimmt und den BeweBun8sablalf a!$
Sehend von der Hintelhand iibe! den Riicken rur
Vorhand iibertrA8t. sie war zur BSZS sowohl von
del Kondition, ah auch von der all8em€in€n Ve!
faŚśun8 in einer Toploln und fejgte elne sehl
stalłe PńŚentatlon wehrend del gesamten 0an8.

31 A'!a del selrlo' s2 żB5?4o' ?DvNr7' s.liH!' WT
,9,!o'2oo7 (.Ilok Karanbel8' sZ 2t53]Ó6, 9chH3 ..Wanda dćl sePlio' LoI 09176994 IP' HD normal
DNA 8pl', ED normal cloBe,8ehaltvolle, łlaftl8e
tlo.keńe feste n śehl 8utem Hohen Len8er
v€lheltnis aufcebaUle HLindIn mit einem sehl
SutenTypundAusdruck und sehiSutemcepre8e,
8ute ober und s€hl 8ute Unteilinie. seh! gute!
Wideryist Cute r2Ee und LenEe der Kruppe, sehr
8ute Winketun8en del Volhand ńlt sehl 8utel
Schulterblattlage und lilnSe, seh! Sute Hinte!
handwinłelungen mit kńftigen kulen und
test€! sPlun88elenken' auŚ8e8lichene Brustver
hehisse mit geschlossenen Ellenbo8en, Serade
Front. vorne Berade. hinten leicht zehenenStle
tend zeigt sie raume.eifende ctnse mit knftvol-
lem NaĆhschub und fleiem volt tt Diese Hnndin
ijb€IzeuBt durch ihle (laft' dem sehr 8uten
6epra8e und deń knftvo]len NaĆhschub' Wobej
sie jede 8efoldeńe oan8art annimmt und den
Bewegungsablauf aus8ehend von der Hinteihand
iibel den łiicken zur Vorhand i]beńii8t' sie hat
einen heryofia€enden anatomischen cesamtauf.
bau mjt €inersehlhohen GesĆNossenheit

3. lbu voń dcr sudheime! rinde' s' ao'998' l.A
6666, WT o5.1o.roo7 ('o_ua$o von der crctte, sr
2rl493,SchH3 IPI'AlfavonderSu.lheimerlinde,
sz 21]655r' schllż) HD fast noma]' DNA 8pr'' ED
nÓlmal' 6roBe' 8eha]tvo!e' mitteltJ'ftige,tocke
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ne, feste' in 8xtem Hóhen Lin8enverhA]tnis a!f8e
baute Hnndin, mit 8ute! ober und Unterlni€,
fhl 8utem Ą" und AusdrucŁ sehr 8utel Kopf mjt
gutem Stimansatz. Seir guter Wideiist, bei guter
Lage ist dje KruPPe etwas |aif' gutĆ Winkelun8en
der volhand, 

'ehr 
8ute Hinterhandwinłelun8en

mit tldfti8en kulen und festen sPrung8elenteĄ
ausgeg]ichene BrustreIneltniŚŚe mit 8esch]osŚe
nen Ellenbo8en, Eerade Front Volne und hinten
8eladetletend feigt sje raumcrcif€nde' fln$jge
Giin8e mit knftvollem Nachschub und Śehr
Buteń Vońritt Eine sehr feste und trcctene
Hnndin mi1 ejner seh!dynamischen presentatirn.

3' Qu.tt vom .mcr..}' sz 22t'962' G.c 2ł2 i WI
,4.D roo? ('DFnSes Kahn v Santes Home, SZ
ff67o1' ŚĆhH3 IP3 .Dina vom Friesenblick, sz
21]8553 schH2) HD nolmal, DN,Ą gPI, ED nolm5l'
GIoBe' 8ehaltvolle' mittekeftt8e, troĆkene' feste'
ln sehr 8utem Hóhen L.in8envelhetnis auf8ebau.
te Hiindin mit seh!8utemTyp und'Ąusdruct, seh'
guter Kopf mit seh! gutem stllnanŚalf sehr 8uie!
widerist, im stand leicht auf8ezo8ener Rilcken,
8ute La8e und !en8e de! KrupPe' 8ute Wink€.
lun8en der volhand, sehr gute Hinterhand-
winkelungen mit kżftigen Keulen und feŚten
s prung gelenken' auŚge8liche ne Bluł velhehiss e
ml1 8eŚchlosenen Ellenbogen' 8elade Front
Hinten gerade-, vornr etwas zehenweittretend
zeigt sie sehr gute cenSe mlt kraftvouem
Nachschlb und seh! 8utem Vońritt

'4 
Mań.h Wn Aućltug' sz 2212542' i.Ć 06'9, WT

15.toroo7 (.Jumbo dl zenevredo sz 2190622
schH3 .ulme della8o!ai, sz a529?5, schHż) HD
normal, DNA 8P!'' ED nomal croBe' g€haltvÓlle'
krefti8e' tockene' feste in Śeh! 8utem Hóhen
LAngenverhAltnh alfBebaute Hijndin mit sehr
guter Ober und Unterlinie, sehr Sutem Typ und
Ausduck' sehl guter Pi8mentierun8 Śeh! 8u1er
Kopf mlt Śeh! 8utem stfnansatz' Hoher' lan8et
Widetrjst, bel Buter LaSe sollte die xoppe etwas
En8el sejn,8ute Winłelun8ćn der Vońand Śeh!
Eute HlntelhandwlnkehnBen mlt łIaftiBen
Keulen bel nicht feŚten sPrun88elenken, aus8e8li.
chene Brustverheltnisse mii Seschlo$enen Ellen.
bo8en' 8elade |!ont'Volne 8€lade., hinteń zehen.
en8tretend zei8t sie lau ń8le'fende, flij sśi 8e GAn
8e mit kraftvouem Nach{hub und fleiem Vońritt.
Eine Hi]ndin' die eine sehl starłe ,ĄusstBhlun8
besitzt und mlt ihrem kotekten anatomlśchen
Gesamtaufbau iibeEeu8t' sie nimńt jede 8efor
deńe Gan8ań an und iibeńlii8i den Bewe8un8s
ablauf ausSehend von der Hhtelhand i.iber den
RijĆłen fur volhand' Im Vellauf de! Gan8welk$
pro be n ahm die Festig keit de! splu nggele nke ab

35 Um. vom Klost.rmor, SZ 221t2o4, D'D {?8,
WT 25o1.roo8 ('xwantlm vom Klostelmoor, SZ
2172355, SchH3 -'lUu vom nostemoor,Sz 2r53t64,
ŚchH' HD fast normal' DNA 8Pi', ED notńal'
croBe, 8ćhalivolle' mlttelklAfti8e' trockene feste'
etwas Sertreckte Hilndin mit Suter Ober und
Untellinie, sehl 8utEm TyP und Ausdluck' Śehr
guter Kopf mit sehr Butem stlrnansatr. Sehr guter
Wlderis! bel 8utel La8e śollte die XluPpe etwas
En8e! sein' 8ute Winłelun8en dćI Vońand, sehr
gute Hinterhandwinkelungen mit haftiSen
Keul €n bei nicht 8anz festen sPrun88elenken' aus
8e8liĆhene EluŚtvelheltni,se mit 8$chlo$enen
lllenbÓ8ćn, 8endć lront Vome ge!ade., hinten
etwas zehenengtrctsd zei8t Śle sehl8utĆcen8e
mlt wlrkŚamem NachsĆhub und geht 8utem

t6 Tink rcn den PadelquaU.n, sz 2n8o24,l-B
6104, wT 18 or.2oo8 ('arex vom Helbramer Wald,
sz ża99q1 se\H3 IP3 .Nena von den Padelquel '
Len' sz 207]2]3, schHż) HD fast nomal' DNA 8pr,
ED nomal' Pi€m€ntml]e' Eraue' 8roi!e' 8ehaltvoue
kraft i8. ' trocłene, feste' sehltyp und ausdru.ks
vÓlle' elwas 8ćstr€ctte Hnndjn mit sehl 8utel
ober und gutel UntelLinie, Śehi 8uter Kopf mlt
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sehr Sutem stnnansatz seh! Suter widerjst die
KiuPpe ist et&!g abschnsig lnd etwas tuż, gute
winkelun8en del volhad' sehl8ute Hmteńand'
winkrlungen mit kreftieen Keulen und feŚten
sprung€elenten' aus8e8]i.hene Brustvelhiiltn's'e
mit 8eśchlo$enen Ellenbogen, gerade lront
vohe und hinten geradetletend Źei8t sie sehl
gute Gen8e mit wirlŚańeń Nachschub und Śehi

3? HoP. wm st'.Mi.haeb"r€Ę| sz ażĄ64t| 
'.A6688, s.hHr, WT 28 u 2ooz ( vegas du Haut

Mansard' sz n64725, ŚchH3 . .o-uina vom st'.Mi-
chaels.BeĘ, sz żt2o96' schH2) HD normal, DNA
8pr , ED nomal. GrcBe, EehaltvoUe, mitteltrAftiSe,
trockene, feste' in gutem Hóhen'Langenverhli]tnjs
auf8ebaute Hiindin mit sehr guter oberlinie und
8uter Unteiinie, sehl 8uteń TyP und Ausdruck,
guter Kotf mit gutem Stilnansatz sehrButerWi
denŃt,bei 8utel Lage sollte die KIuPPe etwas liin'
8el sein' gute Winkelungen del vorhand' Śehl 8ute
Hintelhandwinkelungen mit łlafti8en (ellen
und feŚten s prun8 gelente n' au s8egliche ne Blust
verhaltnisse mit geschlossenen Eilenbogen, Bera.
de Flont. Hinten etwas zehenenS, vorne etwas
zehenweittrctend Źei8t sie seht 8u!e Gan8e mit
kraftvo]lem Nachschub und sehr gutem Vońtitt
Sie reigie wehrend der Sesamten cangwerkr
probe e ine sehr iiberre u8e nde PrAs e nt alion

'8 
c&rlotta .u cad. B.88tato' LoI o916'9żl

8lcc'4, WT 12,Óżżoo8 (.Rańlro von Arlett, sz

'64010, 
sĆhH2 .Glace di casa Be88iato LoI

o4^1ż]96'IP' HDA ltalien DNA 8pl',ED nolmal'
rl8mentvolle, 8lo8e' 8ehaltvolle' mlttelłdfti8e
tloc*ene, feste' in guteń Hóhen.LAn8envelhahis
aufgebaute Hijndh nlt sehr Suter Obe! und
unte lnle, sehr Sutem Typ und Ausdruck, sehr
8!tel (oPf mit sehr8utem siilnanŚatf,sehl 8utel
Wide{ist' bei Eutel Lage Śollte die Xruppe etwaŚ
En8ćr Śeln' 8ute Winkelun8en del Volhand seh'
8ute Hintelhandwinkelun8en mlt kńfti8en
(eulen bei nicht 8anzfeŚteń sprun88elenken'au$
8e8lichene BluśtvelhliltniŚse mit 8esch|o$enen
EuenboSen, Berade Front Vorne Berade. hinten
etwas hackenen8treiend zei8t sle Śehl 8ute G.n8e
mjt kBftvollem NachsĆhub und 8utemVortiltt'

'9 
Ayl& von gau' G€Bterb€tg sz żżÓ977'r..k

1529' s.hlt, WT Ó41o'żoo7 (.Yeiom von HaUŚ
sallhin, sz 2165494 sĆhH3 FHl-.Daulókke's Yaffa
sz 215578' schH' HD fast normal, DN,Ą 8pI' ED
nolmal' cloBe' 8ehaltvoue, kliiftl8e' troĆkene'
feste' etwas 8eŚtleckte Hundin nit seh! 8ute!
Untćilhle' 9ehl 8utem Typ und Ausdruck' seh!
Sute!(opf mit seh. Suten Stinansatz.Hoher lan.
8e! Wideuist etwas auf8ezo8ene! Rt]Ćken im
stand und in der BeweBun8, Eute LaSe und LAnSe
dei Kruppe, seh! gute Winkelungen ds vorhan.l,
,ehr gute Hinterhandwinłelun8en mlt klafti8en
(€ule n bei nicht fe sten sPru n88el e nken, au98 egl i
chene BruŚtverhetnisse mit 8eschlosenen Euen
bo8en'8elade fu Ónt'Vone geEde-, hińten hacken-
encttetend zei8t sie num8iĆlfende GAn8e ńlt
kraftvouem NaĆhŚĆhub und fleićm Vońritt Die
Hnndin beejndNckt durch ihre gehaltvolle Er
scheinun8velbunden mit eine! sehi Śtalken Aus '
strahlun8' sie nimńt jede 8Ćfolderte Gan8alt an
und ubert iSt den BeweSungs*lauf ausgehend
von dĆr H'ntelhand ijbel den Rijcten zul volhand

4o Hlnke v'd' l,ćte8.geńd' losli rc'ó4!o,
BHA/Ivl3' WT ]o'or.2oo8 (.WeŚley v Dan Alh€dy's
Hoeve, SU 2196411, SchHl tPl 'Sally vom
Holtkemper Hof, sz 190679, s.hHt HD fast nor
mal, DNA Bpr, ED nolmal. Glo8e, Eehaltvolle, mit
te]kiżiitj8e' tlocke.e, festć' in sehj gutem Hdhen.
UinSenverhiiltnis aufgebaute Hiindin mit Buter
obe. und Untellinie' sehr 8utem Typ und Auś
druck, sehl 8utei KoPf mit Śehr 8utem stinan9atz'
Hoher widełigt' bej gutel Lage soute die Kruppe
etwas lijngel seiĄ gute wintelun8en dei Volhand'
sehr gute Hinterhandwinłelun8en mit kńfti8en

KeulenundfestenspMggelenken,aus8eelichene
Brustverhrtltnisse, geiade Fronl volne und hinten
Eeradetretend zeiSt sie sehr Sute GanSe mjt knft-
vo]lem Nachschub lnd sehl gutem Vońftt

41 T.batl .us A8ń8€ntq sz 2Ł?4&' R"A o72?' WT
o]'o12oo8 (.o-uenn voń Lijhe! weg' sf 2t9344'
schH] IB lH1 .Alida aus Agńg€nto sz 2o939o9'
schHl)HD noch zueela$en, DNA Bpr, ED normal
cio Be, eehaltvoDe krailig e, t locke ne, fe ste, in sehr
gutem Hóhen Lin8enverhAltnis auf8ebaute Hin
din mit sehr guter Obedinie und guter Unterlinie,
sehr gutem TyP und AusdruĆk' sehr Blter (oPf mit
seh' gut€ń stirnansatf. seht 8uter widerist' die
(luppe soUte bei Suter LaSe etwas linger sein,
gute Winkelungen de. Vorhand, sehi gute Hinter
handwintelun8en mit ki:ifti8en (eulen und rer
1en SprunSSelenken, ausgeSlichene Brustverhtlt
nisse mit Beschlosenen Euenbogen, gerade Frcnt.
vome und hinten Eeradetretend zeigt sie sehr
8fte cen8e mi1 kaftvollem Nachschub und sehr
8utemvort tt Diese Hiindin iibeŹeugt durh ihrĆ
Knft, Festigkeit und einem sehr euten cePreSe

42l,uĆy del llnt.lweld.r LoI o8/tB381?xD8'
s.hł!, WT 1o'o9'2oo7 (zal del Muni €hello' LoI
05179516, sĆhH2 - Felis FEmato Rolau cM(U/Ds
54l39/o4) HD A ltalien' DNA 8P! tDnochzu8elaŚ
Śen. GroBe' 8ehalivolle' nittelłriftige tlockene
feste' in seŃ 8utem Hóhen.L'n8enveńeltniś au|
Eebaute Hindln mit Śehi Buter obeilinie' sehl
8utem TyP und Alsdruck' 8u!eI Kopf mit guteń
stitnansatz. Hohel Widetrist, geradel RiiĆten bei
8utel La8e sollte die Kruppe etwaś lAn8e! sein'
gute WinkebnBen der Vorhand, seh! euie Hinter
handwinkelun8en mit kiiftj8en Keulen uńd feŚ
ten sPlun88eleń}en 5eh| 8ute VorbruŚt etwas
|łUlze Untelbtud'Berade Front Vorńe und hirten
Seradetretend relSi lie sehrSute Giin8e mitkraft'
vollem Na.hs.hub und 8utem Vońritt

4' !Y.ńł. von d.r f.nt.l.h.' s2 2ż13749, H.H
7o!?' sihll! WT 28'12.,oo7 (.Yukon vÓn del BaŚtll
lie' sz 2Ą7960 sĆhH]..pola vondelZenteiĆhe sz
ż169465, schH2) HD norma|' DNA 8Pt., ED noch
fu8elaŚsen 6!oBe 8ehaltvo|le' klifti8e ilockene,
feste, in seh! 8utem Hóhen.Len8enverh'ltnh auf
Sebaute Hiindin mit Suter ober und lJnte inie,
s €hl gutem Typ und Au9druĆk,seh! cute! (opf mit
śeh! 8utem stilnansatf sehI8ute. Wlde(ht, be'
8ute! La8e ist die (ruppe etwaŚ ku!f' 8ute Win.
kelunsen der vorhand, seh! gute Hintelhandwin.
kelun8en mit klafti8en Keulen und feŚ1en
splunggelenken' aus8e8lichene BruŚtvelhahnisse
mit seschlossenen Ellenbogen, gerade Front
Hinten 8erade., voine etwas zehenengtrctend
fel8t ,je śehl 8ute Giin8e mit wnksamom NaĆh
schub und sehr Sutem vortitt

44 Ańja vom cńin!d}' sz 2a6D!,l.B 6o91' wT
19.or2oo8 ('Maikus vom status quo, Sf 2171873,
s.hH3 . .Iaith aus dĆr LĆiĆhtweishóhle' sz 2'784''
schHt HD normal DNA 8P!, !D nomal. GroBe,
8ehaltvolle mit1e|k*iftige' tloĆkene' feŚte, h sehl
gutem Hóhen-L'ngenveńiiltnlŚ auf8ebaute Hijn-
din mit Eutel obĆr und Untellinie, sehr gutem
TyPundAuŚdruĆk'seh!8ute!KÓpf mitsehl gutem
stilnansatz' sehr 8utel Wideljst die Ćtwas
abschiisiEe KIupPe ŚÓllte e1waŚ lAn8e!sein 8ute
winkeluncen dĆr Volhand seh!8uie Hinterhand
winke]un8.n mii t*iftigen Keulen und feŚten
sp'un88e enken aU58egl chene BruŚtvelhAltnjsse
mit seschlosenen EllenboBen Ee'ade Iront vo'
ne und hlnlen 8eladetletend zeiEt sie sehr Sute
GAn8e mit klaftvouem Na.hscnub uńd 8uten
Vońritt line seil trccken€, feŚte Hijndin' die iede
8efoldeńe can8alt annimmt und den Bewe
8uń89ablaufaus8ehend vÓn del Hint €rhand nbe!
den Rijc*en zul volhand nbeńra€t'

49 Kim voń !tĆh.n!lal'' sf aao43' w.F 3ż7', wT
I'1o2oo7 czaPp vom EiĆhenplatz' sf 21908'3,
schH2 . .Gnzia voq FichtenŚĆhla€' sz 243296'



schH2] HD nolmal, DNA gpr' ED nolmal' GroB€,
gehaltvolle' mittĆ&Ieftjge, trcckene' fegte' etwas
gestleckte Hiindin ńit s €hr gutem Typ und
Ausdruck' sehl gute! (opf ńit seir gutem
Stinan.atz Sehr guter Wide(ist, Cender Rncken,
die Kruppe soltle bei guter Lage etwls llin8ersein,
der obetatm śolIle be] ButerLanBe etWas śch!a8el
I ie8en sehr Bute HjntelhJńdwIn}elUngen mt
ł'.ftigen (eulen und festen sPrun88elenken' auŚ
Begl ichene Biu<tverhi l ln sse be'  n i .h l  Aanr
Be<hlo$enen Ellenbo8en. Berade Fro.t H nten
8e ade vÓr|e etwas zehenen8tletend fe 8i ye
sehr gute crnge mLt wrr l .samem Nachlchub und

46 .Et. lon ilel GE's.hdt Mdł, sz 2;s'2, c.D
?r'a' schlłl, WT 

'1Óżoo7 
|Quantum 

'omFiemere.k SZ n46848, SchHl 'Ulme von der
orais.haft Mark, sz ns2639, SchHt HD nomal,
DNA gpt ED ńorfoa]' croRe geha tvo|le' krah]8e
ko.kene teste etwts' gFltrecłte HUndin m't sehl
gutem Typ und ausdruck,sehr Suter Kopf mft sehr
gutem Stnnanratr. Sehr guter Wideiiirt, eeiader
Rucłen bei gute! Laee ist die Kruppe etwas ku!f,
8ute Winkelungen de! Vothand, sehl gute Hińet
handwhłelun8en mit ktiifti8en Keulen und
iesten splungBelenken' ausgePlichene BruŚtver
hiltnisse gerade Front.Vome und hinten Berade
lletend zeiet 5ie sehl8ute 0'n8e m t krJftvÓLIem
Nachś.hub !nd 8utem Vo|b tt  gje feL8|e aUfdel
BSUS eine ijbereutende Pdsentation jn der

47 cur. de Caralyi LoB rtr499, tXD 8tt, WT
161o.ro07 (Stallone de toiee de Bretanne, LOF
511963 schHl . 'Ahcha vom Baus Traialpa, Sz
n]]6o4 sĆhH1) coBe 8ehal|vo|le' mltte&refti8e,
tro.kene feste' in 8utem Hóhen.Lan8envcrhalt|5
aufBeba!te Hiindin ńjt 8uteńTyp und AusdIuck'
guter (off  mrr gutem thrnareatr seh'  guter
Wden s l  €etsder Rl] . len'  beL ELler LaBe sot]to d e
Ktuppe etwas |jngel !Ćln gute Winke|UnBen del
Vorhand śehr gute Hinterhardwlnkelungen mil
kl.ftj8en (euLen und festen splun8geIerken, aUŚ
SeSlchefe srunverhalhure m I pe{hlo$enen
Ellenbogen Be Jde Front Vohe und hrnten Eer!
detretend rergt sie seh! Sute Glin8e mit wirksa.
ńem Nachschub und gutem vortitt

48 slna Wń tlet J niót€' sf r2t26'4, x.c 066!
WT 2o12'2oo7 (.Ve8as du Hout Manśad, sZ
, '647ż9 schH3 l|tm| von del ]ahnhóhe sz
!6t767, SchHt HD nomal, DNA 8pr ED noch
zugehsen CroBe. gehaltvolle kraftrSe tioclene
ieŚte 8en'ecl . te Hundin mjt EUler 0bej und
Unteninre, sehr gute! Typ und Ausdruck, seh!
gufem |(opf mlt 8utem Śiit|ansatz seŃ gutel
Widetrist bei Buter Lage sollte die l<luppe etwas
lan8cl se|n 8ute W)n|eluńEcn del Volhand sehl
gute HLnt8lhandwinłelun8en mit klefti8en (eu
len bel nrcht Sanz festen sprunggelenke., ausge.
8llĆhene BnstvelhAltnhse mit €eschio$Ćnen
EllenboBen, eelade Font. VolnĆ undhinten etwas
fehenenBketend ze 8t se śehl 8ute 6.nge m t
łraitvo|lem Na.h9(hub Und seht eu1em Vonr t|

49 Patrtcta rcm liem€t..}' sz 22lżżrc, x.E q6|
s.hHt' WT 20'122oÓ7 ('Quanium vom Fiemerccł,
sz ż146343, schH3 .Wiggi vom Bauhofe! Land, sz
2!t948r, schHll HD nolnal DNA pp., ED normal
cIoBe' gehaltvolle, mittćlktilitigĆ łÓckene' feste,
in 8utem Hóheń langenvelhiilini, auf8ebaute
Hundin mit sehl gutĆr obo und UntenjnE' 9ehl
gutem Typ und Ausdruck, sehr Sutd Kopf mit sehr
gutem 9nrnansatz Hohei Wide Bt.ber guter Lage
so|te de (rUPPe eiWas ]an €e l  ,eh 8uie
winle lunBen dei Vorhand, sehr Rute Hinterhand
winłelun8en mit krtiftj8en Keulen und festen
sprunEgelenken, ausgegli.hene Brustverhetnisse
mlt geschlÓsenen Ellenbogen, geIade Flont'
Vorne gelade.' hinten etwas zehen€ngtietend
zergt gie Śehl gute c5nge ńit kaftvollem
Nacnschub und sehl 8utem vońIitt

50 Pagion vom zeuwald.5nd, sz ż2ż6441 U.A
6o8t, sdilt, WT rToi 2oo8 l'Arak de la Feme
Mal8rĆ Leau, sZ 2199063' schH3 .Kosma vom
zellwaldrand, Sz 2166647, schHt HD nomal DNA
gpl ' ED nomal. Pj8ńentvolle, BIoBe' gehaltvolle'
mittelkńftig€, trockene feŚte 1ń eutem Verhi]tnis
aufgebaute Hnndin mil sehr gutem Typ und
Ausdruck, 8uter KoPf mit gut€m stirnansatz' sehr
Euter Widerist gerader Rnckn, die eiwas ab,
schii$l8e KIuPpe sollte etwas llin8er s€in, gute
WinkelunEen der volhand, seh! gute Hinteńand
winkelungen mit kraftlgen (eulen urd festen
s prungge lenken, au s8e 8l iche ne E rustreriiltnsse
mit 8esĆhlo$enen Eilenbo8en 8erade Front.
Hjnten 8e!ade vorneeiWas fehenen8lretend fe €t
sie seh gute ciinge ńft wIrksamem Nachschub

51 loPar qd' l'balo Hoe' NHSB ż&tg4,6i.t|Óż4,
IP! WT o6.r.2007 ( Nando vom colletuether, SZ
ł,3269 schH] IP3 FH2 .Evila v'd' Ybajo Hoeve
NHSB 2571386, SchHt HD normal DNA g!., ED
nomal crÓBe' 8ehaltvoue, klliftiee' tlockene,
|elle ]n 8Utem Hóheń Liń8enverhjlinE au18e
balte H ndin Eute Obe' und Urter lrnre sehr
guiem Typ und Auśdluck,sehl guteI (opf hit sehI
gutem stłnansak |{ohet lan8el Wideliist, bei
Euter LaSe ist die (ruppe etwas kurz, Eute
Winkelungen der Vorhand, sehr sute Hjnterhand
winkelungen mit krAftjeen Keulen und festen
sprunggelenken, ausgeSlichene Brustverhsltnjsse
mit Seschlosenen Ellenbogen, Eerade Frcnt
Vome und hinten geradetrctend zei8t sie sehr
Eute canae mit kraftvouem Nachschub und

5ż l.tty .ledl A.hel' LoI 0911o'63' 8!vA4' WT
o,'o',,oo8 (.Floro de8li AĆhei' sz 2'8o04, schH3 .
'Ma8ia deSll Achei, Lol oy'5755j, lPt HD A Italien,
DNASp!. ED no.hrugelasen PiSmentltarke mit-
telgloB€' cehaIivoi1e' m1ttelkr.ifti8e i!ockene,
feste 8eŚtrec}te Hirndjn m]t sehI8Utem Typ und
Au5druck. seh!Euf em Xopf und St rnansatr.cuter
widetrkt 8ender Rijcken bei 8uter La8e iŚt die
Kruppe etwas kuŹ' gute Wjnke|unEen de! Vor
hand' Śeh! 8ute Winke|un8en de!Hinterhand mit
kr l i f t i8eń lGu]eń beL n.ht 8anf festen spIUng
gelenken. ausBeSli.hene B'ustverhtltnrs." Berade
Flont Volne 8elade., hinten etwaŚ fehenenghe.
teńd fei8t sie Śehr 8ute lelĆhifUBj8e c'n8e nft
Lraftvo |eń Na(h)chub und s€ht autem Vortntt

$ lvlta von d.r wt|h.ltnsańe' sz 2to964ł I..H
4?93, WT ro.1o2oo7 ('Unn von der Wjlhelmy
wafte' sz ż157769 schH3 .Talah von del
Wilhe|mswaltĆ' sf ż157,5,' schH' HD nolma|
DNA 8P! ED nońal cloRe' gehaltvol|e kl'ftiEe
i  ockene'feste etwa9Best 'ec l te HUnd n ńlt8utel
Ober und Unter nie. sehr gutem Typ und
AusdiuĆk' łlaftl8ĆI (opf nit sehl 8utem stin
ansatz' seh! gutel Wid€trist, 8eladel Rijcken bei
8ttel L28e sollt € die (iuPpe etwaŚ liingel 5e1n'
8ute Winłelun8en del volhand' seh! 8ute Hintel
handwinkelungen mit ktftisen Keulen und
festen sprun88elenken, aus8e8lichene BluŚtvel.
hAltnisse mit 8eschlÓgsenrn Ellenbo8en' vornĆ
etwas fehćnweitel stand Hintćn 8erade', vone
etwaś zehenen8tjetend fe gt s e śehl8ute canBe
mit Ita l tvo |en Na.hschubUnd 8utem VÓńnit

54 A]tna Wń HoltłiimP.r Hó, s|2 żżt7ÓB| R.D
7q?l WT 25o2.2oo8 (.odin vom Holtł.imPĆI Hol
SZ 2113913, SchH3 'Dalli vom Holtkamper See, 5Z
212436' sĆhH' HD nomal DNA 8!r, ED nonal
GIoBe' gehaltvol]e' mlttelknftige, tn.kenĆ, feste'
etMs gestreckte Hijndin mit sehr Eutem Typ und
AuŚdluck, sehl cutel Kopf mit Śefu Auteń
Stir n a nsatz. Sehr guter Widenist, gela de r RLjcten
bei guter Lage soute die Krulle etMs lAn8er sejn
8ute Winke]ungen de! Vońand, sehr gute Hjntel
handwinkelungen mit krAftigen Keulen und
festen spluneEelenlen, ausgegliĆhene Brustver
neltniss€, g€rade Flont vome ud hinten 8elad€.

tletend ze'gt sie s€hl guie Ginge ńit kńftvoll€m
NachsĆhub und Eutem VońIitt

'5 
Que oriM m HauŚ sdrrerfC|, sz żżoaąg,

M-C t!ot, WT roro2ooT ('Idol vom Holtktmper
Hof, Sf 2ro9sgo, sciH? . 'Nena von der Ki(hheck,
sz żt544,7 schHl) HD nomal, DNA gpt' ED nor
mal crcBe, gehaltvÓlle mjttelk.ftjge, trockene,
feste' in 8uień Hóhen.Lengenvłhaltnś aufge
bauteHimdinmit glterObe.undUnterlinie,seh!
8utem T}T und Ausdluck und sehl 8utel Pigm€n.
tierung, sehr guter (opfmii sehr Butem stiman.
satz sehr8uterWldelist, bei guter Lage Śolte die
KruPPe etw,s l'|8er s €|n 8ute W n|e]Ungen del
Vorhand seh Eute H|nterhandwInke Un€en mit
kliifti €eń Keulen be n cht 8arf fesle. sprung.
€elenken' ausEeEllchene Brustvelhatnisse mit
Seschlosenen Ellenbogen, gerade Front vorne
8erade lrinten etWas fehener8tretend zel8t ś e
sehr Euie cenEe m t l.raftvollem Na(h<hub und

56 G a rcm l.au9€ x.mp.rlruh€t, sz ż2fl328, s.B

'494, 
schl'Ę WT 26 09 2oo7 fldol vom Holtkam

pel Hot' sf 2'o999o sĆhH] . .Ussi vom Rómel
stei8, sZ 2lo3to3, IĘ schH1(Ó)) HD nomal, DNA
gpt, ED normal crcBe' gćhaltvolle, hltt € lkńftige'
tlockene' feste' in 

'ehl 
8utem Hóhen Lengenver

h'ltnf auf8ebJute Huńd]n mLt seh 8Utem Typ
und Ausdru.k sehr guter Kopf mrt sehr Eutem
9t 

'nansatr 
Sehr 8!1er wrdeiirst gerader Rucfen

beL 8uter LJge śollle d je KrUppe e|Was Iangel 5ejn
8ute Wintelun8en der Volhand Śehrgute Hinter
handwinkelunSen mit kdftiSen Keulen und
testen spIUnggeIenken, ŚehI eute VÓlblust' eiwaŚ
IUrze UIterbtUśt' d ie ElIenbÓgen 

'nd 
nlcht 8anz

Seschloisef. Eerade Fronl Vorne Berade. hrnten
etWa5 zehencń8tretend fejgt 5 e sehI8!te cań8e
hŃ LrJrtvolleń Na(h<hub Und gutem VofiŃt
Eine schr lauffteudige l.lilndjn

!7 PtPsy von d€t Kaircl'tldt, szżż1oaa,,ś.. Ą4a,
WT oB | 2oo7 ( Matscho vom Farbenspiel, sz
ż077674 Ś.hH] .Wal]y vom Fln|en9ch]a8 sz
ż|!o376'schH] lP] FH,)HD no.h zuge|a$er '  DNA
8pr EDnolmBi Pi8ńentvol]e mItte]8loBe 8ehalt
vol le.  mitreLLr;ft ige. hockene feste In putem
Hóhen L'ngenverha|tnś auf8ebtsute Hund n mft
sehI 8Utem Typ und AuŚdruck,sehI gutel Kopf mit
sthr 8utem s1 lnar5atf' dIe Au8en soLIten etWaś
dunt er seLn.SehrBUfer WideIht Serader Ru.Len
dic Kluppe j,t etwa, Jbs.hUs A Und śÓ|Lte Ćtwa,
|an8er Śein' gute Winkelun8eń del Vorhand' sehl
8U1e H'ntĆlhandwinkeIun8en ńit klafti8en
Keulen bei nicht BanŹfesten splung8e]en*en auś
Seglichene BrustverhAltnkse mit peschlossenen
ElienbÓ8en gelade Front VoinĆ zcheneng.'hinien
hac|eńer8tj €tend zeLgt s e ,ehr 8!te oan8e mń
LrartVollen Nach,chub und śehl AUtemVońntt

'8 
llyou wn P a' Athen.' śz 2ż14621||].L 716o|

WT o5.Ó2',oo8 ('Zamp vom Thelmodoś' sZ
ło1oż] schH3 .Liz von Pallas Athene, sz 2j],9o5'
ŚchH, HD nomal' DNA gpi'' ED nolmal cloBe'
8ehaItvolle mittelk'ftiAe' tlockene, fć9te, etwas
8estleckte Hijndln mjt 8uteI ober und UntelliniĆ
sehr Butem Typ und Ausdruct sehr guter (opf mit
sehrE!rem st rnansatz Seh!SuterWrdenEt Bera.
del nii(Łeń'beI ButerIage sÓ|]te dle t\ruppe etwas
bn8el s €in, gute Winłelungen del Volhand seh!
8ute H ntelhandw rkeluń8 € |  be nicht canf
feśten Śprun88elenten Und [raft|8en XeU en aUr
geglichene BrustveIheltnisse bći nicht 8anz
Seschlosenen Ellenbogen, gerade Front Vorne
Bćrade lrinten etWas zehenen8tretend fel8t ś e
5elrt gute c:inee mit W tŁsamem Nach,chub u|d
sehl8utemvońlitt h jedelphasedelGanBwerks
probe eine auńne same iibĆizĆuEende Ples€nta'
tion. An den Tagen derBSZS wa! die Hi]ndin nicht
in der besten Haarusdassung
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59 Ga. wm o'tcrber8er.l,ad,sz 2żo7986'D.,
2&6, schHl wT io.o9.2oo7 ('Odinvom Holtkdm
pei Hol 52 I]8918' sĆhH3 .Quencie vom
Osterbelger Land, Sr 2159333, schHt HD nomal,
DNA 8p., ED nomal. crctu, gehaltvolle, kaftl8e,
tro&ene, feste, etms 8estieĆkte Hiindjn mit 8utet
ober und Unteilinie' sehi 8ut€m Ty! und Auy
druck' sehl gutel Kopf mit sehl gutem stimanŚatf'
sehl eutel wideriŚt' gerader Rii.ken' die etwas
abŚĆhn$l8e xluPPe 

'st 
von 8utel Lźn8e' 8ute

Winłelun8en del Volhand, sehl 8ute Hinter
handwinkelun8en mit kaftiSen Kellen und fes
ten sprunegelenken, a!sBeglichene Brustver
hetnis'e mii €eschlo$enen Ellenbogen' 8elade
Flont, etwas Cesp.eizte Pfoten. vome und hinten
etwas zehenen8tletend zei8t Śle Śehr 8ute Gen8e
mjt wLrkŚamefr NaĆhŚchlb und 8utem vortlitt

60 omelll a$ w.'tśE.hg.ń, sz 2ż08?'2' P.l !5ó6'
s.hHr,WT19.o9.2oo7 ('Di88e!vom Elrmijndun8s
raum' sZ n61884' schH3 .lania vom Hóchstadtel
Wehr, SZ !t2174, lp2) HD nomal, DNA gpi., ED nor
mal Gro(e, geha]tvoue' ńltte*raft i8e tloctene'
feste' || seht Butem Hóhen tlin8envelheltnis aL]f
Eebaule l i i rd in ńl t  seh!B!tel  obet.Und Untdr
linie, sehr gltem Typ und Ausdruck, sehr guler
Kopf mit sehr Eutem stlrnantatz Sehi Suter
wlderist, dle Kruppe sollie bei guter LaSe etwas
lenSer sein. Cute Winkelungen der vorhand,seh.
Sute Hinterhandwinkelungen mt kraftlSen ku
len und festen sprung8elenken, ausgeglichene
Brustverhliltnisse bei nicht Sanz geschlosenen
Ellenbo8en vone und hinten e1waŚ feheńen8ile
tend zeiBt Śie Śehr gute GAnBe mit wirksamem
NaĆhŚĆhub und 8utem Vońtitt

6r zlUy q C.mhu ra*, IoI o8/$!91, 8DGYt,
wT 260'.1008 ('Mo!k del Profetl, lol o7l6io48
sĆhH1 IP, ' cuma V Geminus Pa!k' Lol oy'43912
SchHt GloBe Sehaltvolle,mlttekraft i8e tro.kene
feste, etwas Sestieckte Hiindin mit seh! Sutem
Typ undAusdruck sehrButerKopf mitsehrSutem
Stnnansatr Seh! Sute! Wideiiirl, Serader Riicken,
die (ruppe isletwas abschiiśl8 und soute etwas
liń8ei Śelń' 8u1e Whkelun8en d* Vo'hand, fhl
8!te Hlnterhandwlnkelungen mit kdftiSen (eu.
len und feŚten splun88elenken aus8e8lichene
Blu,tvelhiiltnisse mi| 8esĆhlosŚenen Ellenbo8en'
Berade Fronl Vorne und hinten Seradetletend
zel8t sie lehl 8ute Gen8e mit łIaftvollen Nach-
schub und Sutem vrrtritt.

6! j.99y von d.r l(tnl'fllh, sz ż2żżż46' s.! 438'
s.hEr, WT o4ot2oo8 ('ober von Bad'Boll, sz
2169889, schH3 . 'china v Blick Hummelbe!8 Sz
218857o, lP3) HD normal, ED noimal. Cro8e, gehalt.
volle' mlttelkiafti8e tlo.kene, feste' €twas 8e-
stlectte Hiindin lrit sehr gutem Typ und a!$
drucł sehl gutel (opf ńlt śehr gutem stilnansatf
sehr Suter widerist Serade! Riicken, bei Suter
Lage lollte die (ruppe etwas ltnger sein, Sute
winkelungen der vorhand, sehr Bute wjnkelun
Aćn derHinterhand mlt kleftigen (euIen bei nicht
8an z feŚi e n splu n8 8elenken' ausge glichene Blust .
velhaltnisse bei nicht ganz 8esĆhlo$enen Ellen
bogen' vone etwas zeh€nwejlei stand.voine und
hinten zehenen8trĆtend zei8t sie seh! 8uie GAnge
mit kiaftvollem Nachschlb und gutem vońIitt'

5' !i!}er!ell vom lŁus Dexd' sf ło89!ł' l.c
?o3ti WT 251o'2oo? (.Dux de cuairÓ Floles, sZ
2r2791r, SchH3 FHi - 'Diva vom lippesteS, SZ
2r]0569, schH] FHl) HD fast norńal, DNA 8Pr'' ED
nomal' PigmĆntrcle' 8!aue, groBe' 8ehaltvÓlle,
mittelkiAftiSe, trockene, feste, in sehr gutem
Hóhen łlngenvelhetnis auf8ebaute Hiindjn, mit
gutel ober und Unterlinie' Śefu 8utem ]yP und
Ausdruct, sehr Buter Kopf mit seh! gltem stim.
ansatz. Hoher Widenist, bei guter Lage solLte die
(np!e etwas liin8el sejĄ Bute wintelun8en de!
vorhad, sehr gute Hinteihandwrnkelungen mit
kźń18en Keulen bej njcht ganz festen sprungge -
lenken aus8e8lichen€ Bnstvelneltnisse mit 8e
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sclrlo$enen Ellenbo8en, Sende tuont. vome 8e!a
de , hjnten etwas zehenengtretend zeiBt sie Eum-
8leifende Gange mit kńńvoueń NaĆh9Ćhub und
sehr gutem vońIitt An deń Ta8en de! Bszs wa.
die Hudin niĆht indelbesten HaaNelJassune

ó4.o.s.ha @m s.hloB Rii8lńil' sz ż2t1ż1ż, D.F
ż353l s.Mż, WT 25'1o',o07 ('Dux de cuatro Floles,
sz 2127932 schH] FHl . .Ronda v Adelplatz, Śz
2rooo&, schHt HD nomal, DNA 8Pr, rD noch
zugelassen. GroBe Eehaltwlle, lldfti8e, troctene,
feste, jn 8utem Hóhen Len8enverhaltnis auf8e
baute Hundin mit guter ober- und Unte inie,
8utemTypundAusdruck,sehi8ute!(o!f ńitsehl
eutem stimansatz. sehr eulerWiderist, bei Euter
La8e ist die KfuPPe kut de! oberalm sollt€ etwag
lenger sein und etwas schriiger liegen sehr Bute
Hinterhandwinkelungen mit kiaftiSen xe!len bei
nicht ganz festen s Prun88e]en*en' au Śge 8l iche ne
BfuŚt'erhatnGse bei niĆht 8anz 8eschlossenen
E|leńbo8en etwas gesprezte Pfoten'8eradeltont
vo,ne etwas zeheneng h irten eiM s h a(l.enenB
tletend felBt sie Śehr 8ute 6dn8e mit łrajtvollem
NaĆhschub und 8uiem VońIitt'

6' rob d.l MMtghellą 
'oI 

oa/ż4a769, aBoB7'
WT 1o o,'żoo8 (zar del Mulni8hello' Lol 05/79516'
ŚchH, Daffy del Murnigheuo'rc| aż/1'ż447 1p1|
HD A ltalien ED faŚt norńal Mii1elgrol.e' Behalt
volle, ńittelkr.ifii8e, tlockene' feste' etwas 8e
streckie Hiindin mit srhr gut€ń Typ und ,Ąus.
dluck'sehr8utelxoPf ńl1 Śehr8utem stllnanŚalf
Sehr guter wdetrjst, Berade! Riicken bei Sute!
LaEe tŚt dle Xruppe etwas *u!z'8uteWinke|ungen
der Vorhand, sehr 8u1e Hinterhandwhkelun8en
mit kldft i8en KeulenbeiniĆh18anzfe9tensPrun8.
8elenken, aus8eBllĆhene Brustverhiiltnisse mii
BeŚĆhloŚsenen Ellenbogen volne etwas zehenwei
te! stand' Vorne und hinten etwaŚ zehenen8tle.
tend zei8t sie Śehr Bute cAn8e mit Wilłsamem
NachŚĆhub und 8utem Vońliti

66 
'.romtN 

von rtd.ltuś' sz .ll!n'' l.N 84E, wT
13o1'2oo8 fYerom vom Haus sa|ihin, sz ł6'494'
sĆhH] FHl .Diva von del Ber8hÓfelHeide, sz
n54869, SchHt HD normal, DNA 8pi, ED nomal.
GroBe' 8ehatvolle' mittelkr.iftj8e, t!o.kene' feŚte'
€twas 3eŚtreĆk1e Hijndln mlt sehl 8utem Typ und
AlsdruĆk seh!8uter Kopf mit sehl8utem slirnan.
satz. sehl 8uter Wderist' 8eradel Rij.łen bel8u-
ter Laae ŚÓll1e d'e Kluppe etwas len8e! sein, eut€
whkelungen der volhand sehrSute Hinterhand.
winkelun8en mit krafti8en xeulen und feśen
splunE8elenłen auŚBecllchene BlustvelhaltnlŚse
ńlt 8eschlosenen E|lenbo8en 8erade Flont.
Volne und hintenetwaszehenen8ketend z€igt sie
seh! 8ute Gan8e mit klaftvollem NachŚĆhub und

ą Dtol du DomBtn€ d.' so!ble'Ś' Lo! 6rżż9ż,
atwbgo, wT 25.or 2oo8 ('Adel du val D^nz'n,sz
2469,5, sĆhH] Babsee du Domaine des Śolbies'
LoF 593825) HD A Ftanłreich, DNA 8pr'' ED normal'
Gro(e' 8ehaltvÓl]e' łńfti8e tioĆłene fest., etwas
8estleckte Hnńdh mŃ seh! 8utem Typ und Au9
druck łlaftl8.! (opfmit sehl cutem stinansatz
cuter Widełist' 8eradel Riict€n' dle KIuPPe ist
etwas abschnsic und sollte etwaŚ bnBer sein, der
obelam sollte Ć1was bn8ei sein und etMs schie
8ei Iie8en' Śeh! 8ute Hintelhandwinkelun8en mit
klAftigen Keulen und f4t€n sPrun88eienken' auŚ
ge8lichene Brustverh'ltn$Śe mit 8e,chlosenen
EllenboBen, eelade Flont. Vome und hinten etwas
zehenengtretend zeigt sie sehr Sute cenge mit
wilksamem Nachschub del vortritt sollte Ćtwas
mehrRaumeewinn haben

68 H6tes' Wn d.r Gr.J.nbuB (C'9t)' sz 2żo9946'
U.A 5943| s.hHr, WT żż'o9',oo7 ('sam von del
Gnfenbulg (oŚt)' sz 16685ó schH2..I.eonie von
der crafenbur8 (Ost), sr 2151333, schHl) HD no.
mal DNA 8pI ' ED nomal' crcBĆ' 8ehaltvo]Le, łJżiJ'
tigć' tIoĆkene, feste' 8estleĆkte'Hiindin mit gltei

Unte ńi€, sehj gutem TĘ und AuŚdfuĆk' krefti
gel KoPf mit sehl guteń stińansatf. Guter Wider '
rB1, gerader Rijcken, die (ruppe ist etwas abs.huv
si8 und sollte lAn8er sein' 8!te Wi.teLugen d€.
vorhand, sehr glte Hinterhandwinkelungen nit
klefti8en Keulen bei nicht gaz fćŚten sprun88e
lenken auŚ8e8liĆhene Brustvelh5linisse mit ge.
schlossenen Ellenbo8en,vome etwas zeh€nweiter
stand. vome und hinten rehenenSlletend rejgt
sie Śehi 8ute Gen8e mii Wilksamem Na.hschub

69 xutlA voń !tih|enŚ.hla8' sz 22!648ż' T.B
41'ó' WT ,o'o1.2oo8 (.Yanox von Bad.Bo]l' sz
2ilr6o4, SchH3 - xandina vom Fichtenschlag, sz
2r632s3, schHt HD fast nomal, DNA 8P!,ED no!
mal. cio3e, Behaltvolle, mittelkreftiSe, trockene,
feste' 8estre.tte Hiindin nit sćhr gutem TĘ und
Ausdruck, sehl 8utel KoPf mit sehl 8uteń stirnan
satz' Guter Wideiil't' 8eiader Ri,iĆken die kuppe
ist etwas abŚchnssi8 und soute etwas lijngelsein'
de! obelam sollte etwas langel sein und etwaŚ
schiiger lie8en, sehl eute Hjnterhandwinłe
lun8en ńlt kraftĘen Keulen bei nicht 8anz lesten
Sprun8Selenken, ausBeglichene Brustverheft nisse
mit 8eschlossenen EllenboBen' vorne etwaŚ fe
hPrwPjtPr st'nd vorn. Unłl hlńtań e1was fehen.
engtretend relSt sje sehr Bute Genge mit wirksa-
mem Na.hschub und 8utem VońIitt

7o Puńlk|n zun r(oD.ntu3' sż r?t4o6' M.D
oł4'' s.hHt' WT 26.09 2oo7 (.Yanox von Bad.Boll,
SZ 2131604, SchH3 - 'luma zum KolbenSuB Sz
ż1]5921' schH'] HD faŚt nomal, DNA 8P!' ED nor
mal' GioBe' 8ehaltvolle' mittelk*ifti8e, tlocłene,
feŚte, etwas 8eŚilec*te Hijndin mit sehr gttem
])PundAusdruck,sehr8uterKopf ńlt Śeh!8utem
stirnansatz. cuter Wldetrht, Berader Rijc*en bei
8uter La8e Śollte die (luPPe etwas lijn8er sein,
Sute Wjnlelungen der Volhand, sehr gute Hinte!
handwinkelunEeń ńlt łreftlEen (eu|en und
feŚten splln88elenken, aus8e8|ichene Blustvel
hetnisse mit 8$chlossenen Ellenbo8eń, 8elade
!!ont Volne 8erade.' hinten etwas haĆkenen8tle.
tend zei*t Śie Śehr Eute Genge mit Wilklamem
NaĆhŚĆh!b und 8utem Voltlitt'

7r Klr. @m Gr.lf.ldBlu' s2 2'840', P.c 8'Ę'
WI o4.o2 roo8 ('Arak de la Felme MalSle !eau, sz
2j99o63, schH] . .Daisy vom Thermodos Śz
2u98r5, SchHr) HD normal, DNA gp! ED noimal
crotu, SehaltvoUe, mlttelktift ige, trockene, feste,
etwas Sestreckte Hiindin mit sehr Sutem Typ und
Ausdruck,sehr Suter Kopf mit sehr Sutem Stlinan
satz sehl eu1ćr WldelllŚt' Beladei Rijcken' die
KIupPe ht etwas abschii$i8 und solłeetwaslen.
8ei seln,Sute Winkelungen d{ Vorhand,sehr 8ute
Hintelhandwinłelun8en mit kńfti8en Keulen
und lesten sPlun88elentĆn' Śeht gute Volblusi,
e1waŚ łlte Unterblug! bei nicht 8anz gesĆhloŚŚe.
nen Ellenbogen, vome leicht zehenwelte! Stand
Hinten eelade., voinĆ etwas fehenengtrelend
zel8t Śie ŚĆhr 8ute GAnge nit wi.tsamem Nach.
Śchub und 8uten Vońritt

7ż lQuiM vom Haug Pe.'ą sz 
'2o!r8, 

D.A 68'9,
s.hH3 lPt lllt, WT o4.o9.2oo7 ('zamp vom
Themodos' s2 aolÓżl, schH] . .Tixi voń Haug
P€.Ja' sz 2Ó34Ó28, schH] FH1) HD nolmal' DNA
gpl', ED fast norńal claue' 8!oBe' 8ehalivolle, mit'
teLkraft18e'ttoc'ene'fćste Beśtleckte HUndln ńit
śehl gutem TW Lnd Ausdruct 8uter obe! und
Unter]inie, guter Kopf ńlt gu1em stiinansatz,sehr
guter Widellst, bei Eute! Lage ist die KrupPe
etwas kuE, de! oberarm sollte etwas DnBe! sein
und etwas schl'ger ]iegen Śehr 8ute Hintethand.
winkelun8en mlt krAftr8en Keulen und festen
s plun88elenke n' aus 8e8li chene B rustveńaltniŚ se,
gelade lront Vome und hinten Eeradetretend
zeiAt sie sehl gute cange ńlt urłsamem Nach.
schub und Buteń vortritt. Die Hilndin komte am
Ta8e der Bszs die schH3 nit del Bereńun€,'Vo!



?' Deli€ dC !or.. d. BrctaEne, Io! 6rj99o,
2IwN682, wr 2o.or.2oo3 {'Ne8us vom Hotkem
pei see' sz 242899, schH] - .vendy de loiee dĆ
Bretagne' Lol571954' schH' HD A Frank€iĆh' ED
nomal Pigmentvolle, mittelBroBe, Behaltvolle,
mlttelkńftige' tockene' feste' 8estlecke Hnndin
mit sehr SulemTyp und Ausdruck,sehr gutei Kopf
mit sehl gutem stihanśalf Gutelwide[ist, gera'
der Ri.icken, die etwas abschijss'ge Kiuppe sollts
lSnger sein, der Obera.m sollte etwas lAnAer sein
und etwas s.hd8e!lregen sehrSute Hinterhand.
w'nlelun8en mit łrdftigen (eulen bei nicht 8anz
festen sprunggelenken, ausgeglichene Brustler
h.ltnhse mit €ĆŚĆhlossenen Ellenbogen 8elade
Flont volne 8eladĆ h1nten zehenengtletend
Źel8t $e sehl8ute c:inge mjt Wilksamem Nach.
schub delvońntt sollte etwasfreier sejn

74 vita von Allett' s2 2żl9'3o' G'c ż1?9' wT
oSorroo8 (Karats Ulk, sz nr935r, SchH3.Darling vÓm Ml]hlscheld' sz 219]734, schH' HD
nomal DNA gpr, ED normal croBe, gehaltvolle,
mittelk.iftige, tlockene' feste, in 8uień Hóhen
LiinSenveiheltns aufBebaute Hijndin mit sehr
gutem Typ und AusdfuĆk Śehl gutel Kopf mit sthl
Butem stnnansatz Sehi Buter Widerist, gerader
Rii.ken'bei8utelLa8e solltedie (IuPpe e1waŚ hn.
Bersejn Eutewinkelun8endervorhand,sehrsute
Hinterhandwinkelungen mjt keftiEen (eulen
und festen splun8gelenken' aus8e8ljĆhene Brust '
velheltnŃ9e bei nicht ganz geschlo$enen ulen
bo8en, vorne etwas rehcnwelter Stand. Vorne und
hhteń etwas zehenen8tletend fei8t Śje Śehl8ute
Gen8e mit knftvo|lem NaĆhschub und 8utem

'' 
sv.r.kok Nt.l.' uN żoż'!/o8' żo2ż'K' WT

Ę'o12oo8 (zilbeIVa$elfal cenela1' RKF 4o]891
svanekoks Skala,FIN 19o56/o6) HD A RuRl6nd, !D
RuBland. crcRe nittelklaft i8e gehatvolle, trocke.
re' fĆs1e, iń sehl 8utem Hóhen.Lan8enverha|tnlŚ
aufgebaute Hiindin ńit sehr 8utem Typ Und Aus.
druck,sehr Bute! Kopf mjt sehr gutefr Stirnansatz,
seht 8ulcl Widerist' zieht im stand und iń der
Bewe8un8 e|Was den PU.łen aut bet 8ute' tż8e
jst d ie r ,uppeetwas lurz Bute winkelunEender
Vorhand, sehr gute WinkelunEen der Hinterhand
mit krAftrBen Keulen und festen Splun8selenken
6us8e8lichene BIustvelhdltnisse mit 8eschIo5śe
nen El|enbÓgen Pelade Flont' Vome und hinten
etwaś zehe.engt.etendzeiBt siesehl8utec'n8e
mit wtrksameń Nachschub und €uten Volt!itt'

?6 Yul€ von d.r z.ni.i.he' sz ż2|'|5żi H.tl1Ó!6,
WT rS.rr:oo7 l  Yukon von der Bastr l l ie,  sz
2157960 SchHl Pola von der fenteiche, sf
2169465,SchH2)HDnortoaL DNAgpr.,EDlastnor
mal. croBe. Behaltvolle mittelkrAftLge, irockene,
re!te n 8u(em Hohen Langenverhi l tnb auiSe
baLle HIndjn ńt eu1er ober !nd Unte'  jn]e '
Butem Typ und Ausdluck,seh! Buter Kopf mit sehr
gutem shrnansatz' sehr gutel WidĆń9t bei8utćl
Lage isi die kluppe etwas kuŹ'del oberarm sÓl|te
etwas hngel sein und etwas gĆhleBel liegen sehl
gute HinterhandwintelunSen mrt knftiSen
(eulen und feŚt €n sPlunggelenten' ausge8hĆhrnĆ
BrustveńAltnFŚe hit 8eschlossenen Ellenbogen'
8elade Flont vorne geiade hln1Ćn etwas zehen.
en8tletend zeigt sie sehr8ute GAn8e ńjt wnksa
mem NachŚĆhub und gutem vońIitt

7t xaM vom łieit.n'!dł, śz żż1o169| |.K 
'741,WT ,7o9 roo7 fYerom vom Haus Salihin, sz

n65494's.hH3 FH1 'fenta vomFiedenspa!ł sz
,o4363o, SchHS)HD noimal, DNASpr,ED normal
GroBe' eehaltvolle, mjtielktiftige' tioĆłĆne, fene,
geslleckte HUndin mit sehr gutem Typ und
Ausdluck'seh!ButĆIKopf mitsehl gutemstirnan
Śatz' sehr gutel WjdełBi 8erader Ructen, die
Kruppe sollte bei guter Lage etwas UnSer sein,
guie Winkelune€n del Vońand, sehl gute Hintei
handwinkelunSen mrt kdfti8en kulen und
testen sprunggelenken, ausSe8lichene Brustver.

h. tnisse bei nicht canz geschlossenĆn Ellen
bogen, Serade Frcnt Vome und hinten etwas
zeheńen8tletend fej8t s e ęhI gute GanBe ń t
l,taft Vo]lem Na.h(hub und guteń Vortntt

?8 celńe von Pallas Athen., sz fA4\a9,ś.L 46ż1|
sih}Ł, lĄrl o8'o2.,oo8 (.Quentin Kalanber8' sz
2o9o5]4' schH3 . .skeidalŚ JAdoIe, sz ż134o67
sĆhH2) HD fast nolmal DNA BPI', ED noimal
cIÓBęl 8ehaltvo]le, m'tteklaftl8e tlo.kene' feste,
in gutem Hóhen.Len8envelhaltnis aufgebaute
Hi,indin mit gutel ob€! und Untel|inle' sei.
8utem Typ und AusdrucŁ sehl Butem (opf hit
s €hr 8utem stirnansatf. sehl 8u1e! Widerist' die
etwas abschnssiBe Kruppe ist von Suter Lange,
gute wintelunBen der vorhand, sehr Bute Hinte.
handwjnkelungen mit kreftigen Keulen und
festen sprunggelenten aus8e8lich.ne Brustver
hdltnisse mit geschlossenen Ellenbo8en, gerade
Front Volne und hjnten gendetrctend zei8t Śe
sehl gut€ G'nge mit wilksamem Nachschub ud

79 Aiła rcn Hau' ceiŚreaberi sz ż2Ó9nż' c-K
2'23' s.hH! WT o41o.,oo7 cYĆlom vom Hauś
saIihin sz,65494 schH3 FHl .Dau|ókket Yaffa
sZ 2!5578, schHl) HD normal, DNA 8p! ED nor
mal CroBe, Sehaltvolle,traftiBe trockene, feste, in
8utem Hóhen.LAn8enverhljlinis auf8ebaute Hijn
dln ńIt sehl 8utem Typ und Ausdluck łrafti8el
(oPf mit sehr 8utem stlhanŚatz. cuter WidetŃt,
im standUnd jn det Bewe8un8 ziehtŚleetwasden
Riicken aui bei guter Lage sollte die Kruppe etwas
llin8ei sejn,8ute Winkelun8en del volhand, Śehl
8ute Hjnte!handwinkeluh8en mit kńfti8en
Keulen bei nicht festen SprunSSelenken aus8egli
Ćhene BIustvelhaltnisse mil geschlo$enen Ellen.
bogen,Seiade Fronl voine gerade., hinten zehen.
enStretend zeiSt sie sehr Sutc 0en8e mit wirksa
ńem Nachschub und 8utem Vońtitt

8o 
'o.nna 

von łd.liu'' sz 2r1?! 
' 

l.N 84?2i
s.hHł WT 13Ót,Óo3 (.verom vom HauŚ sa|ihin'
sz n65494, schH! FHr . Diva von der BerShofer
Heide'sz21s4869,sĆhH]) HD nońal DNA8Pi''ED
normal GroBe, gehaltvolle, mlttelkraiftiEe, tlocke
ne leste, in Butem Velhliltnis aufgebaute Hijndin
ńit 8utem TyP Und Ausdruck, 8ute! kopf mii
Suten stirnansatf. sehr 8uter wdenist, 8eradei
nil.ren bei Suter LrSe ,ollte die (ruppe lan8er
3e n de'  obeia 'm sol l te etwa\ lafEer sern und
etwas schie8e! lie8en 8ut€ Hintelhandwinke]uń '
8en mit klafti8en (eulen und festĆń splung
8elenken, aus8e8lichene BrustveńaltnkŚe serade
Fronl' Vohe und hinten etwas zehenen8tle1eńd
.ei8t sie seh! 8ute Gen8e mlt wllkŚamem Nach.
schub, der Vortritt sollte etwas mehr Raumgewinn

3! Maya list € Troph.2oo2,5z ż10,6'l P.K ?859|
WT r5I'żoÓ7 (.Vito vÓn del Piste TloPhe, sf
I7o928 SchHl 'Coco Piste Trophe 2oor, Sf
249766' schH' HD fast nońal'DNA8pI'ED nor
mal clol3e, gehaltvol|e niltelłlifti8e tlockene'
fĆste, in 8utem V€Ih'ltnis aufgebaute Hijndin mit
,eht 8utem Typ und Ausdruck' sehl gutel (opf ńit
seht 8utem stilnansatf 'sehr 8utÓi wide[ist' gera
derRLjcten,bei guterLage sollte die kruppeliinse!
sein, gute Winkelungen der vorhand, sehr Bute
Hinterhandwhkehngen mit Lreftigen (eulen
und festen sprun8Selenken, ausge8lichene Brurt
velhetnisse bei nicht ganz geŚ.hlo$enen Ellen.
bo8en, volne etwas zehenweitel stand' VÓhĆ und
hinten etwas zehenen8trĆiend fei8t sie sefugutĆ
cange mit wirksamem Nachschlb und Butem

32 Amyqu€ .lo Mhuamćl' CBPA 2'7żsB Ę7t8sĘ
WT ż4u 2oo7 (.Elasmus van Nood, sz ,060362,
schH3IP9 FHż .Andravom Fiemeleck sz 2ró?167
schH2) HD noch zu8eiaŚsen, DNA gpl, ED noimal
GroB€, g€haltvolle' mitte]kiAf1i8e, trockene' leste'
in gutem Hóhen.Liingenvelhiiltnis auf8ebaute

Hijndin mit Bulei Obe. und Unterlinie, gutem
T\,T und Ausdruck sehr Butei Kopf mit senl gutem
sttrnansatz, seh. guter Wideftist, €erader RnckeĄ
ber Suter LaEe ist die Kruppe kur, Sute win
kelungen der Vorhand, sehr prte Hinterhand
winkelungen mit kreftleen Keulen und festen
5 Plunggelenken' au sgeg lichene E ru9t vĆrhaftnsse
mit 8esĆhlos€nenEllenbogen' gelade Front'votne
etwas zehenweiter Stand Vome und hinten etwas
zehenengtretend zeigt sie sehr Bute Cen8e mit
wi!ksamĆm Nachschub und guten Vońtjti

3' o-]rintiM vom qa'.nboh' sz 2ż09433, H.H

'ooż' 
WT ż9tÓ'2oo7 (.Yułon von de! EaŚlil]ić, sz

2157960 schHl 'Nene vom Hasenboln, SU
2174465, SchHt HD nomal, DNA gpr.,!D normal.
Gro(e, gehaltvolle'klefti8e troĆkene'feste' in sehl
8uteń Hóhen.Lengenvelh:iltnis aufgebaute
Hijndin mj1 śehr gutem Typ und Ausdruck' sehl
Euter l.opf mii sehr Sutem Stlinansatz. Sehr guter
wlderist,bei guterLage istdie (ruppeelwaskurr
gute WinkelunBen der vorhand, sehr gue
Hinterhandwinkelungen mit kraftisen Keulen
und festen splun€8elenken, śehr gute voibrust
elwas łulze Untelbrust bei nicht 8anf 8eschlo*e
nen Ellenbogen tome etwas zehenweiter Stand
Hinten Serade vorne etwas zehenengtrctend
Źei8t sie sehl gute 6!in8e mit wnkŚameń Nach.
schub uńd 8utem Vońlitt

84 Ayl€er von ?a[a' Ath.ne, sz żż1!'82, G'M

'fo|| 
WT 09 D żoo7 (.Yerom vom Haussalihin'sf

2165494,SchH3FH1'Ti8ravondenMaibuchen Sr
21ż7045'schH3)HD normal'DNA 8pI,, ED nolmal,
croBe, cehaltvoIle, k16fti8e, t!oĆkene, feŚte'
8estreĆkte Hiindin mit 8utel ober und UnieiIinie'
sehI 8uiel Typ und Ausdruck sehl 8utem KÓpf mil
Śehl guten stitnansatf.sehi 8utei Widerist' bei
Suter Lage sollte dje Kruppe etwas lAn8er sein,
Sute WinkelunSen der Vorhand sehr gute
winkeIun8en der Hinterhańd mit kIdfti8en
Ke!len und festen sprungSelenken ausBeSll.hene
BlustvelhAltnlŚŚe ńit 8eschlosf nen EIlenbo8en
Serade Front Hinten Eeiade.,vome etwas zehen.
en8tretend zei8t sie sehl8ute clinse ńlt wirksa.
mem Nachschub und Sutem Voit tt.

3' xaeka von il.l BrettadErr, sz ż2la35' N.s
|'6'' wT ż\11,żÓo7 l.Paklos d' U|mental s2
2'387]9, sĆhH] . .Tahla von de! BlettaĆhau' s2
2'60567,SchHt HD normal, DNA Bpr ED normal
croRe 8ehaltvÓlle, k!Afti8e tloĆkene' feste,
8e,tleĆkte Hundln mit sehl Butem Typ und Aus
druck'sehl Butel Kopf mit seŃ Putem stnnansatz
Guter Widełist' 8eladel RiiĆken b€i 8utel La8e
sollte die xruppe etwas lAnge! ,ein, Bute Wtnke
lun8en der Vońand seŃ gute Hintelhandwin
kelun8en m)t kńfti8en Keulen bei niĆht ganz
iesten splung8elenken' aus8Ć8llĆhene Blustver
haltniŚse mit geschlosenen lllenbo8en' volne
eiwas fehenwĆitel stand' Vone und hinten
zehenengnetend zei8t Śe sehr 8ute Gdnge mit
wlrksamem Nachschub und Sutem Vortiltt.

a6 E.ń vom Bad wAlille' sz żżÓ6449' D.l t946l
WT o5.o9 2oo7( Taboo vom Nordtelch sz2r63jo5
sĆhH] .xjwivonBad-Boll,sz2056]54'schH2)HD
normal' DNA 8pI, ED nomal GrÓBe, gehltvolle
mitte&rafti8e tloĆkĆne, feste, etwas gestleĆkte
Hnndin mit gutem Typ uldAusdruĆk 8utel (oPf
mit 8utem stinansatz cutel WidełBt' 8erade!
Rij.ken, die etwa9 abśĆhiissiEe Kluppe sollte etwas
l.nger sein, de! obetalm Śo]lte etwaslan8el sein
und etuas schrager liegen, sehr gute Hnlerhand
winkelun8Ćn mit }ńfti8en (eulen und festen
sprunggelenken aus8e8llchene BrustveńaLtnisse
mit g€schlossenen Ellenbo8en, 8€Iade Flont'
Vorne und hinten gendeiretend zei8t sie ,Ćht
gute GAn8Ć ńt wilksamem Nachschub' d€r vÓr
tftt soute etwas meh! Rauń8Ćunn haben,
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Ę lika vm G.org€ltal' s2 22u443' P.G 4''ł WT
,9.r.2oo7 (Erit vom ElzmundunBsraum, sz
165320' sĆhH3 . .Ulmel vom Geor8ental' su
203606l, schHr) HD fast nomal, DNA gpr , ED nor
mal GoBe, gehaltvolle, mitteltldftige, trcckene,
feste, in Butem Verhelinis aufgebaute Hundin mit
8utel obe']inie śehr gfiem TĘ und Ausdruck'
sehr euter Kopf mrt sehr gutem ttirnansatz 9ehr
8ute! Wideńst' bei 8uter Lage ist die KrupPe
eiwas kurz, gute wintelungen der Vorhand, seh!
gute Hinterhandwin}elun8en mit łrdfti8en Keu.
len und festen Spruns8elenten, ausgeglichene
Brustvethijltnisse mit geschlo$enen BUenboS.n,
geEde rront vome eerade , hinten zehenengtle
tend zeiEt sie Śehr eute Genge mit wir\samem
NaĆhschlb und gutem Vońritt'

33 Kuinu gom Gi.bfeld$u, 5z 2ż18Ąo4' p.c
8t68, WI o4.o22oo8 ('A!a* de la Ferme Malgre
leau' sz ł99061 ŚchH3 . .Daisy voń Thermodoś'
s2 2u9315, schH' HD fast normal' DNA €Pr'' ED
nomal croBe, 8ehaltvoue, mitte]krl'fti8e, tlocłe-
ne,feste,eiwas Sestre.kte Hiindin mit sehrButem
Typ und Ausdruck' ,ehr guter Kopf mI1 Śehr Butem
stirnansatz sehr Autei Wideillrt, gelader Riickeh,
die KruPpe ht etwaŚ abschn$i8 undsollte ldng{
sein, Suie Winkelun8en der Vorhand sehr gute
Hinderhandwinkelungenmittraftl8en Keulenbei
nicht cańzfeŚten Śpfun88elenken aus8e8lichene
BrustverhehlsŚe mlt 8eschlo$enen Ellenbo8en,
volne elwas rehenweiter stand Vorne 8elade
hintenzehenen8tretendrelgt sie seh!SuteGnn8e
mit whkamem Nachschub und gutem vortritt.

89 le!r! vom G.l'.nhof' sz 22t22t'' P.G 4!ło' WT
orD.rooT ('Uran von der Wllhelmswa e, SZ
n5?769, sĆhH3 '.olnavom Geixenhof' szno3763'
schH' HD nomal' DNA 8pr ED nÓIńal GroBe'
8ehaltvolle mittelłriftl8e trockene feste' in
Elteń Hóhen'linBenvelhAltnG aufgebaute Hijn.
din mit seh! gutem Typ und ausdruck, sehr Euter
(oPf mit seh! 8uiem stinanŚatf ' 6uter Wlderlst'
8elader RnĆken' bel gute! lage sollte die Kluppe
En8er seln' del obenm ,ollte etwas len8er Śein
und shre8er liegen, sehr Sute Hlnterhandwjn.
kelun8en mit łrefti8€n Keulen und felten
sprunggeleńken' ausEe8llĆhene Elustvelheltnisse
mlt 8eŚchlo$enen Ellenbo8en 8erade Front
Volne 8eade., hinten zehenen8tretend relBt sie
8u1e GdnEe mit wilkŚańem Nachschub, de!
Vońrltt sollte etwas mehl Raumgewinn haben,

90 cuĘ. ilu s.h.ll.ńthal' lol 60óóó4' 2llR1o8'
wr 2ż'o9 2oo7 (.Dux de cuatlo Flotes' 9z 2|2197ż'
SchH3 FH1 'Ussi du Schellenthal, LoF 560096,
SchHt HD A Flankteich, DNA 8pr., ED normal.
C roBe, gehaltvolle, keftlge, tro cte ne, fe ste, etwa s
geśr€ckte Hund|n mlt 8utem T}? urd AUsdruck'
seh!Buter Kopfmit sehr gutem st mansatz. outer
Wdeuist, 8elader RnĆken, dle etwas abśchii$i8e
Kluppe sollte bnEe' ŚĆln' der obelaln sollte etwas
Dn8e! sein und etwag sch!'gel lie8en, seh.8utć
Hinterhandwinkelungen mit kdftjSen Keulen
und festen s prun8BelenkĆn' au s8.8l ich e ne Brust
veihetnbŚebelnlcht8anf 8eschlo$ćnenlllenbo'
8en' im stand vome etwas zehenw€it Śtehend
Volne und hinten zehenen8tletend fe18t Śie seh!
gute Gen8e mit wirkŚamem Nachgchub und 8u.

9t laitn..lt Fs'ombton€, sz żż?4oż7' 780546'
WT 1o,1ż2oo7 {.Ei'.k von del Ehlenfeste' sz
,o9994r,schHl'Panta dej profEti, Lol o2lr5184?,
lP' HD A ltaljeĄ DNA 8p., ED norńal' GloBe'
8ehaltvoue, mitt€ltńfti8e' troctene' feste' etwas
gestEctte Hnndn mit seh! Suiem 1)T und Aus.
dfu.k' seh! 8ute! Kopź mit sefu gutem stimansatz'
Gute! Widerist, geladel RnĆken' die KluPpe ist
etwas abscnn$jg und sollte etwas lenSe! sein, der
oberatu sollte len8e! se'n und schtiger liegen,
seh! 8ute HjnterhMdwink€lungen mft kaftl8en
KeulenundfestensPMggelenten'auŚ8eglichene
Brustvelhż|]tnisse bei njĆht 8anz 8egchlosenen
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lllenbogen, Berade lront Vorne u nd hjnten etwas
zeh€nen8tretend fei€t sie 8ute Giin8e, del vÓrtlitt
solte mehr Raum8ewjnn hab€n

9ż H&}a vom st..Mi.h&l9'Ber8' śz 22[6'9' !.A
5636' sdiHt' WT ż8'! 2oo7 (.Ve8as du Hau| Man
sard, sz 2164?29' schH3 . .Qujna vom st .MiÓaels-
Be!g' sz h2o96, schHż)HD norńal' DNA 8Pi'' ED
nolmal pigmentvol]e' m'ltelg!ÓBe' €ehaltvolle'
miltelĘjftj8e tlockene' feste, in 8utem Hohen.
Lengenverheltnis aulgebańe Hnndin mit sehr
Cuten T}? und Ausdiuck, Sute Ober und Untedi
nie, Buter Kopf m't Sutem Stimansatz. cuter
Widedist, Serader Rn.ken, bei Suter Lage ist die
Kruppe kurz, Sute wintelungen der Vorhand, sehr
8ute Hinteńandwinlelun8en mit k*ifti8en (eu
len bel losen sprunggelenken, ausgeglichene
Bfustverheltnisse bei nicht 8anz 8eŚchlossenen
Ellenbogen' ce.ade lront vońe etwas fehenweil 'hinten haĆtenen8iletend zei8i sie sehl8ute Gen
Be mit wlrksamem Nachschub und gutem vortritt.

93 chldu vom G€b.nba.het ldd, sz ż1399o, P.
M 56{r, wT !.orroo8 ('lumbo di zenevredo, SZ
219062r, S.hH3 . 'Fina vom zottbachhaus, sZ
214roi, SchHt HD nomal, DNA 8pr., ED normal.
cro8e, Cehaltvolle, krAftl8e, tio.kene, feste, elMs
gestreĆkte Hiindin mit sehl gutem Typ und
AuŚdru.k' lldfiigel Kopf mit sehr 8utem stiinan.
satz, sehr guter Wldediśt, geladel Rijcten' die
Kruppe iŚ1 abschi]$i8 und soute langelsein'8ute
Winłelun8en de! Volhand' sehl 8ute Hh1eihand.
winkelun8en mit łrafti8en Keulen bei ni.ht 8anf
festen sprunE8elenken, ausgeglichene Blustve!
h'ltńlsŚe mii 8es.hlo$enen ElleńboBen' vone
fehenweiier stand der VolderńittelfuB soute
stlaffer sein. Vorne und hinten zehenen8trelend
zei8t sie sehi 8!1e GAnge mlt wirksamem Nach-
ŚĆhub und gutem Vońlitt

94 tltna s.hbB r{uenh€]f' sz .20'359' l.l 468''
schH2' WT 28'o9.2oo7 (.In8oddŚ A8assi, sz
216ż689' schH] . .sevenÓfnińe sĆhloB LóWeńheż,
sz 2107026, schH' HD faŚt nolmal DNA 8P!. lD
normal 6roBe Sehaltvolle, klafti8e trockene,
feŚte, etwas 8estlecłte Hilndin ńlt Butem Typ
und Ausdruck 8ulerXoprmil Sutem stllnansatz
cute! Wideńst, 8elader Ri]Ćłen' bei gute! Lage
sollte die Kruppe Enger sein, der oberarm sollle
etwaŚ |ań8er5e n Und etwas schrA8er l|e8en's €hr
Eute HLnierhandwrntelunSen mit k'tftiEen Keu
len und feŚ1en splunggelenl.en' sehr 8ute Vo!
brust, etw!s kurze Unlerbrust, die EllenboBen sind
nicht ganz geschlo$en, Eerade Front.Hinten Eera'
de-, vorne etwas 2ehenengtretend zeigt sie sehr
Bute GenSe mit wilksamem Nachschub, der
vońntt sollte e!wa, mehrRaun8ewjnn haben

9' B.nl. v' Hańub€lB' 108.33, s.nqr, WT
r7'12',oo7 ('Wilson von der schnuĆkenweide, sZ
2161064, schHj - 'FEa Topolovnicka, JR 7r94t9,
schH' HD nolńal' DNA 8PI'' ED normal. Grofie'
gehaltvoue ńjtte*lefti8e trockene' f €ste in 8u.
1em Hóhen Len8enveńatnis auf8ebaute Hnndin
mit sehr Autem Typ undAuŚdiuck'seh!guterxopf
mii seII gutem stłnansat2. Guterwiderist 8e!a
del Riicłen, bel 8ute! La8e sollte die Kluppe etwas
lón8e! sein,8ute Wintelun8en der Volhand' Śehr
Bute Hinterhandwintelun8en mit tiifiiSen l(eu
len b€i nicht Banf festen splulgg€lenken, ausge.
8lichene Biustvelhii]tnŃse mit 8eŚĆhlo$enen El-
renboSen. gerade Front. vorne et@s fehenenE
h nten hactenenBtretend fe|gt śie selrl8!te Gdn
8e mit wlikśamem Nachschub und gutem vońIitt'

96 Uui Wm w.bel Phtz' sz *to?r4' c.o ?żt.' wI
o1[,oo7 (.NaxoŚ vom Holttżmpel see' su
Ł'28]4 schH3 .silavomwebel Platz'sz ż16Ą4J7,
schHt HD lomal, ED nomal. Mlttel8loBe Sehalt
vol|e, ni|teltnfti8e' tioĆkene' feste' etwas 8e
streĆkte Hnndin mit gehr 8utem T}" und Aus
druck' Śeh! 8utel Kopf mit sehr 8uteń stimansatz
Gute! wjdenist, zieht im stanąund in de! Bewe

8un8 etwas den RLicken aUJ' bei gutel LaBe Ń1 dE
xruPle tulŁ del obeiaiń Śolte etwas ]en8er seń
und etwas Śchra8er lie8en' gehl 8ute Hinterhand.
winkelun8en mit kldfti8en (eulen und f €sten
sPrun88elenken, ausgeglichene Brustvelhżi]tnisse
bei nicht sanz Eeschlossenen Elenbogen gelade
Front. vome und hnten zehenengiretend zeigt sie
Sute GAnge mii wntsamem Nachscnub, dei
Vortritt sollte mehr RaumBewinn haben.

97 Dulnya vm A}.'ien.wiiltl.h.n' sz ż214414, f-
D 64'8, WT 15,r2żoo7 (.Rjco vom Altenbe!8er
Land, sZ ż1991o2' schH] .Titanic vom Akazien.
WadĆhen' sZ I,4989' schH' HD nolma! DNA
8p! ED nolmal GroBe,sehaltvolle,mia:elkltftige,
tockene, feste, gestrcctte H'ndin ńlt sehr 8utem
Typ und Ausdruck, seni Buter Kopf mit seh! Sutem
stirnansatr und gelben Augen cuter Widedst
8eladel Rijcken, bei cutel Lżge iś die KruPpe tuz
der obeEm sollte etwaŚ lan€ei sein und etwas
ŚĆnle8el lle8en, seh! gute Hinterhandwinke.
lun8en mit k*iftigen Keulen und festen spiunS
8elenken' ausceglichene BlustverhaltniŚse mii
geschlosenen EuenboSen, Eerade Front, Hinten
gerade., vorne eiwas zehenengtretend zeigt sle
Sute GenSe mit wirksamem Nachschub, der
Vortritt sollte etwas mehr Raufrgewinn haben

98 RtUd vom Latrm.bb..h.! xof. sz 221tt!8,
M.l4958, WT 04o2 żoo3 {.Ma8nuh fuń Kolben.
8u( sz 

'7405, 
sĆhH3 'Mjlka vom Bammelsba.

chei Hol Sf n74r78, SchH2)HD nomal,DNA gpr.,
!D normal GroBe,Behaltvolle, mittelkeftjSe,tro*
kene,feste' gestrecłte Hi]ndin mit Śehr8utemTyp
und AuŚdruck, Śehr 8ute! Kopf mit sehl 8uteń
sllrnansatf' Gutel Widerist' 8etadel Riicłeń die
Kruppe ist etwas abschii$ig und soute etwaslan.
PeIsein'del obelarń Śoll1e e1was lAnBe! sejn und
ŚĆhli8er lle8en' seh! 8ute Hintethandwinkelun.
8en ńlt klafti8en (eulen !nd festen sprun88e
Ienken aU58eBl|Ćhene BtuŚtvethli]tnuse bei nicht
8anz 8eŚchloŚśenen lllenbo8en Vorne etwas ze.
henwelte! stand'Vome und hinien etwaŚ zehen
enSlrelend zeigt sie sehr Sute 6AnBe mit wirksa-
mem Nachschub' dei Vońiitt sollte etwas mehl

99 .l€!!i vom schloB lii8land' śz .21'2'9' D.l
żĘ3l s.hHt, WTr8'o9'2oo? (.T!uckv Liedehol sz
219870]' ŚĆhH9 .Roxi vom schubeńhżuŚĆhen' s2
2085972 schH' HD norńal' DNA Bpr'' ED nolmal
c Io Re ' 8eha ltvoll e, kreft i8e, tlockĆ ne' feste' eiwas
8estreĆkte Hnndin mit sehl 8utem Typ und Aus
druck sehI 8uiel Kopf mń seht 8utem shrnansatf
Guie. W'derrEt etwas aufgerogener Rii(ten. bei
8utel La8e ht dle (luPPeetwas kurz' der obeElń
Śolte etwas len8el sein und schńgel lie8en, Śehr
gute Hintethandwinkelungen mit krattiSen
Keulen bei nicht Banż feśeń 5plunggelenken,sehI
8ute Vo!b!uŚt' etwas kuEe Unterbrust' 8erade
Front' Volne zehenen8.' hinten etwas haĆten.n8
iretend zeigt sie sehr 8utĆ cAn8e mit wilksamem
Nachschub' dĆr voltlitt so|lte etMs fteiel sein

roo caPu.tne ilu DoMlĘ. du va.l dhd{oy' lol
5o93ż9, żlvxtB8' WT 21n.2oo7 (.Adel du Val
DAnzin, s2 1236925, SchH3 Urane deMinguevel,
LOF S5877t HD A Franlreich, ED nomal GioBe,
8ehaltvolle' łr'ftige, trcckene' festĆ jn seh!8utem
Hóhen.Lineenverhatnis aufgebaute Hijndin mit
Śehr 8utem ryP ud Ausdru.k, sehI guteI KoPf mit
sehl8utem stj 'nanśatf sehrButerWidetr ist  8ela.
de, Ru. l ,en be EuterLaEetstdrel ,ruppekun Sute
wintelun8Ćn dei volhand' sehl gute Hintelhand
winkelun8e! mit k.ftigen (eulen und feŚtćn
sprunggel€nken, ausge8lichĆne BruŚtvelhAlinisse
mit Ceschlossenen Ellenbo8en, vome zehenreiter
stand' vorne und hinten zehenengtletend zei€t
,ie seh! Suie 6enge mit wirksamem Nachschub



ro1 ciM vom Haus zĘlńayel' sz ż214283, R.c
0569, WT 3r122oo7 ('Jumbo dj Zenevredo, sZ
2190622, SchH3 . Erka vom Goldenen Zweig, SZ
a7o161,sĆhH' HD fast nomal DNA gpr'' ED nor
mal croBe, eehaltrcle, łIaftise, trcckene, leste, in
8utem Hónen Llin€enverhehiŚ aufgebaute Hnn.
din ńft senl gutem Typ und 

^usdfuĆt' 
mjt sehl

guter Pigmenneiung, sehr eutem Kopf mit seh!
gutem stimansatr Seh! guter wrderist Berader
RiiĆken, die etwas abschilsige KrupPe solltĆ lan
gersein,SuteWnkeluneen dervorhand,seh!8ute
HintelhandwinkelunEĆn ńit kaftiEen Keulen bei
nlĆht festen spIun88e1enken, auŚgeBlichene
B lust vĆrh:iltn iss e, 8elade Flont Votne und ]tnten
geBdetretend rergt sie sehr eute cenSe mit wirk
samem Nachschub und gltĆm vońIitt, sollte sich
erhabeneI pńsentieren

ro2 Btbl9 Lo6ho.łeńauŚi NHSB ż679o?2' WT
ol.r 2oo7 ( winner vom A$a!1, sz r418r, schH3

'Fanna ! Loosbroekerhaus, NHSB ,388649,
schHr) HD fast nomal, DNA gpr., ED normal
Mittelg'oBe' 8ehaltvoue, mitte&reftige, tlocłene
8eŚtreckte Hnndin mit sehl8utem Typ und Ąus
druck Buter Kopf mit gutem Stirnaneatz Giter
Wide ist, Berader Riicken, bei Cuter LaBe ist dje
Kruppe kurz, der Oberarm sollte etwas ldnser sein
und etwas schńger lić8en' sehl 8!1e Hińter
handwinkelunBen ńft keftigen Keulen bei nicht
8anz f esten sptun88elenken, a!Śge8lichene Blust-
verhaftnisse bei nicht ganf geschlosśenen Ellen.
bogen' Berade FrÓnt Vome und hjnten eiwas
zehenengtletend zel8t śle 8ut€ c.nge mit Wnłsa
ńem NaĆhschub' det Vońtiti sollte etwas mehl

rq D.Ę tr AsAd9' sHsl 66BeL rD+ż4a7 wI
05or.roo8 fcodalis Tino Sf r9o845, schH] ..Bania del sePrio sHsB 6,3300' lP' HD norńal,
DNA Bp!, 9D normal croBe, Sehaltvolle, mittel
k'afti8e feste, trockene, in sehr 8utem Hóhen.
Lan8enverhż|ltnis auf8ebaute Hiindin mit Śehr
8utem TyP und AuŚdluck,sehl 8utel (oPf mit seh!
Suten sfirnansatz. Sehr Suter Wlderht, Berader
RiiĆken'die Kruppe ist abschu$lB und sollte lin.
8e!Śeln'dĆrobelarn sol|te liinge!seln und etwaŚ
schra8er IeBen Suie Hrnte'handw nkelungenmrt
etwas śchma|en Keuler Und ćtwas stumpfeń
KniewInte] DIe sprun88e]en|,e 

'nd 
feŚt' AUs8e.

c l i .heńe ErU,tVerh' l tnj$e m]i  Pefhlośeren
ElIenbÓgen VoIne und hInten eiWas zehener8he
tend z€LBt ś e 8Ute Gdn8e mit Wi'k,ańem Nach.
schub der vo ritt sollte meh! RaumSewhn

!o4 Deńt vom A}ad.n.wełbhe{ 
'sz 

żż1Ą411,B.D
ó42'' WT 15'12,oo7 (.Rico vom Allenbe!8er Land'
SZ rt91o, SchHl Titanic vom Akazien Wlild
.hĆn, sz ż'24939 schH' HD nolmal DNA8pI 'ED
no!mal cloBe, 8eha|tvolle, mittelkrAftige' trÓcke
ne'feste' etwas 8eśleĆkte Hnndin mit gutem Typ
und AusdruĆk' gutei Kopfmi1EutĆm stilnansatz
Guter Widerist, gerader Rijcken die Kluppe ist
abschijsŚig und Śoute etwas l'nEer sein' del obei
am sÓllie etwas un8er sein und etwas schrege!
lle8en, sehr gute Hintelhandwlnłelungen mit
kraftrSen Keulen bei nkht Banz festen sprung.
€e ler l ,er auseeBl|.hene 3tUstvelha]tnBse ńLt
8eschlÓ$enen Ellenho8en' 8elade Frcnt, der Vo!
demittelfu( sollte straffeI 9ein. Vorńe und hinten
etwas rehenen8tretend zeiEt sie seh!8ute GenSe
mjt wilksamem Nachtrhub, del vońrjti goute
etwas mehr Raum8ewnn haben Die ohren sind

t5 Elli. Mttt.lw€Śt, Axc DN 2o2o6307' o?M1T!7'
wT16 n.roo7 ( rnk (aranbe!8, sz 158106, schH3 -.Ve8aś vÓm Mittelwest' sz 3017599, sĆhH' HD
normal, ED normal GroBe, gehaltvolle, mittelglo
3e, tloĆkenĆ' fegte, etwaŚ Eestleckte Hnndin mit
sĆhl Eutem T}? und 

^usdruc}' 
sehr gutel KoPf mit

sehr 8utĆm strmansatz senl gute! WiderBi dle
Kruppe ist absĆhn$i8 und soute lżngel sein' der

oberarm sollte etwas lain8er sein und scnreger lie
gen' senl gute Hinteńandwintelungen ńit kAfti
Ben Keulen und losen sprung8elenken, ausgegli.
chene Brustverhli]tnisse bei nicht ges.hlo5Śenen
El|enbÓ8er 8el,de Flont Vorne etwa5 f €henen8
hinten ha.l,enengtretend ze Bl s e guteCange mrt
WntBamem Nachschub, der vortlitt Śollte etwas

rc6 oonie HoFął sI,RNo d193ol or39?oi WT
r802,oo8( '(antoHojsov,sLRo4loS, lP2'F i l lyk
Ms.Turopolje, slo o ?48 lPt HD nomal DNA
€pI, ED nomal UbemittelgloBć, gehaltvolle'
krtftiSe trcckene, feste, gestreckte Hiindin mit
8utem Typ und Ausdruck Śehr €ltel Kopl mit 

'ehlButem stirnansair Gute! Widerist, gerader
RiiĆken die Klulle ht etwas abschijssi€ und }ulz'
der obelarń Śolte leneel sein und schrli8Ći lie'
gen,sehr gute HintelhandwinkelunBen mit kdfti
8en Keulen und festen Śplun88€lenken, ausgegli-
chene BrlstverhAltniŚse bei nicht 8eschlos9enen
Ellenbogen gerade Front. Vorne gerade-, hinlen
zehenengtretend zeiSt sie Bute Giinge frlt wirksa
ńeń Nachschub, der Vońdtt sollte fieiel sein'

ro' !nś.hl { Globalhauś' AKc DN 19946?01,
GHo7Boł WT 3lo82oo7 (.Di88eI vom Elzaiin
dun8yaum, sz ,61834, schHl.'cina von Dironca,
sz a7,785' schB2) HD nÓrńal, DNA 8pI' ED nor
mal Mitte18rol3e, Sehaltvolle, mitte*reft iCe, tlok
kene feś€, etwas geśrccłte Hijndin mii sehrBu-
tem Typ und AusdiuĆk' guter xopf mit 8uteh
Stnnansatr Outer Widenrsl Berader Rncken, bel
guter Lage ist die Kruppe kurz, de! Obelam sollte
etwaŚ un8el Śein und etwas schle8el lie8en, sehr
8ute Hinterhandwlnkelun8en ńit kriiltj8en Keu.
len bei ńicht 8anf festeń spjunB8e]en}en aus8e
Sl ichene Brustverhsltn i5se bei  n icht Sanz ge
schlo$enen EllenboEen vo'ne etwas zehenweLte'
stand Votne und hjnten etwaŚ zehenen8hetend
zei8t sie sehr 8ute Glinge mit włksamem Nach.
Śchub' der VÓńlitt ŚoIlte etwas mehr Raum8ewhn

toB H.t.la vom Pol.tł'.l'' sz a2ror68' M'B 4389|
śchHl, WT o? lo'2oo? (.wilson von del schnuĆken.
weide' s2 2163064, schH] '.WiĆbke vom DIel Blr.
kenzwinge!, SZ ,o9r582, SchHS) HD nomal DNA
8pL, ED noch zu8elasen OroBe, sehaltvolle, mit
teIkliftl8e' 1ioĆkene feŚte' etwaŚ 8estleckte Htin.
din mit SutenTyp und Ausdluck, sehrButer Kopf
ńit s €hl8utem stinansatz'Gute! WideiiiŚt, 8€ra.
del Ri]Ćken, bel 8u1el La8e sollte die (rupPe etwas
Engel sein' gute Winkelungen de! VÓlhand,gehi
8ute Hinterhandwinke|un8en mit kńftj8en Keu
len bel nicht Banz festen Sprunggelenken, sehr
8ute vorbruŚt etwaŚ kuŹe Unterbrusi, die Euen'
bo8en sind nicht 8anf 8eŚĆhlośŚen' vome etwa9
zehenweiter Stand. Vone etwas zehenen8-, hin.
tĆn haĆkenen8tletend zei8t sie sehl gute G.in8e
mitWirtsamen NaĆh*hlb und gutem VÓnlitt.

1o9 zita v Biggchofńeim' NHSB 2688to!' e 459,
WT r.o12oo8 ('Kwantum vom Klostermooi, sZ
2172355, schH3 vaya v. Bisschofsheim NHSB
2454ż33 l+l' HD nomal DNA 8P! ED normal
croBe 8ehaltvolle, mittelkrźftige tlÓckene,feste,
etwas 8eŚtieĆkt. Hijndin mit sehl 8utem Typ und
Ausdnck, sehl guter (opf mit gutem stimansatz
Guter Widenist, gender Rijcten, bei guter Lage
sollte diĆ Kluppe ungel sejn del obelalm sÓllte
etwa, En8el sein und ŚĆh.a8er lle8en, sehr gute
Hinte.nandwinke|ungen mit klliftleĆn Keulen
und festen sprung8elenteĄ ausgegliĆhene Bnst.
ve!htltnEse ber nr.hi ees.hlo$enen EllenboBef,
gelade Flońt Volne und hLnten Eeradetletend
zeigt sie gute Giinge mii wi.łsamem NaĆhschub'
der VońIitt sollte etwas mehr Raum8ewinn

uo .Bu.Bu wm xoten lelit' sz ż!6ożo' L.A 7964'
sĆhH! WT 23'!2oo7 ('TiEs vom Roten Feld, sZ
2Ę42,6' schH3 .Vana vom Knichbach, sz 2r7l89r,

sĆhHż) HD nomal' DNA 8pr, ED normal' GroBe,
8ehaltvo]le' mittelk.ftjge, tlÓcłene' feste, etwas
gestreckte Hiind'n mrt senr gutem T}? und Aun
druck, sehl gutel Kopf mit Śehi 8utem stimansatz,
Guter Widenist, gerader Riic*en bei gutei LaBe ist
die Kruppe kuz, del obenm sÓllte etwag llin8e!
sein und eiwas s.hre8er Uegen, senl gute Hinte.-
handwinteluneen nit kleftieen Keulen und
lesten spruneB;lenten, aussepiichene Brustver
htltnisse bei nicht Eanr geschlosenen lllenbo-
8eĄ 8elade Flont' vorne und hinten etwas zehen
en8trĆtend zeiBt sie sehr gute oiinge mit Wirkśa
mem NaĆhŚĆhub' del Vońńtt sollte ćtwas mehl

fi IbŚe vom st''Micha.l'.B.rg' sz 2a6'7o' !.A
6?0'' WT 17o22oo8 (.Quenn vom LóheI Weg sz
219344, ŚchH3 IP] lHl 'AnsĆhlvofust' Michaels.
Ber8' sf 214ż7]9' schHl) Mittel8roBe' 8ehalivoue,
mittelkrliftiSe, tiockene feste, betont Best.eckte
H'ndin milgutem AusdiuĆł sehr gutel Kopf mjt
sehr gutem stimansatr Cutei WidenGt, gerader
Rij.ken' etwaŚ abschnssige, kuEe Kluppe' del
Obelalm soUte Unger sein und schriiSe. liegen,
sehr Eute Hinterhandwlnkelunsen mit keftiAen
Keulen und festen SprunSSelenken, Sute
Blu9tveihatnhŚe bei nicht canz 8eschlo$enen
Ellenbogen, gerade Front. Vome und hinten etwas
zchenengtletend zei8t sie 8uie Gan8e mit wl.łŚa'
mem NaĆhŚchub' del vońrilt solltefreler sein

11ż x t vom l.y.n}utł s|m9e.l sz 2żo9''9' c.
I8628, WT u !'2oÓ? (.Arko vom Butjenter rand, sf
I,795l, gĆhH]'.chiwavom Beyenbu!8er stausee
sf ł ' ,o], '  schH' HD faśt norma] DNA 8pt '  ED
f.st nolnaI GroBe' gehaItvoi|e ńltteLktaft'se
trockene, feste, gestreckte Hiindin mit sehi Sutem
])p undAusdruĆł Śehl8uterKopf mitsehl8utem
$nnansatz. Gute! WidefiŃl 8elader Rijcken' b€i
8uterLaSe istdie kuppe kur der Obeialm sollte
lain8e! seln und schre8er liegen, sehr gute
Hintelhandwinlelungen mli kreftiBen Keulen
und festen SprungBelenken, ausSeSllchene Blust
verhi|tnLŚ,e ń t 8esch]o$enen E|lenbo8en' 8*a
de Flont die Kralleń sollten dunłlel sr]n VÓlne
und hjnten etMl zehenen8tletend fći8t Śle 8ute
can8e mit wilksamem NachsĆhub, der Vońlitt

11' Iiromfuq3 Nolda| DKK ol?ożl2oo8' col'o2l
S.htn, WT 06.112oo7 ('ln8odds Aga$i, SZ
l162689'sĆhH9 'Ma88l vÓń Messina Śz 

',7616,schH' HD nolmal, DNA 8P!' ED noińal 6roRe'
8ehaltvÓlle miltelkriifti8e' tlo.kene frste' etwas
Sestreckte Hijndln mit sehl gutem Typ und
'Ąusdluck seh! guter Kopf mit sehr Autem
stimansatz, Gutel Widetisi 8erader RnĆken' bel
Suter Lage sollte d e Kruppe lange! sein. der
obelarm 9ol]te etWa5linRet se n Und etWaś schrJ.
8eI liegen seh!gute Hintelhandwhkelunc€n mit
kńft i8en l(eulen und lesten sPrun88el.nken seh!
8ute VolbruŚt, Ćtwas kuze Unterbrust' die Ellen.
bÓ8en sind nicht 8anf 8eŚĆhlossen 8elade kont
Vome und hinten Seradetletend zeiSt sie Bute
Gen8e ńit wilksamem Nach$hub, del Vońlitt
sollte etwas ńehl Raumgewinn haben Die
Hijndin sollte meh! sĆhwarzanteile in ihlel
Pi8mentierun8 haben und etch im Verlalf de!
G a n8weikŚ plobe elhab enel z€igen

!4 lmmy @m R]i.dś.hlugi' sz 2ż1''46' M.B
56Ń, wT 24'Ólżoo3 (.'ĄIak de la Felme Mal8le
L?au, SZ 21q9o63, SchHi . 'Safira vom Bierstadter
Hof, sz 29772 SchHt HD fast normal, DNA Bpr.,
ID nomal GIÓBe' gehaltvolle, kńjij8e' tlo.kene'
feste, eestreckte Hiindin mit sehr suter Ober und
Unteliinie Eutem Typ und Ausdruck, sehr guter
KoPf mif sehl 8uten sllrnanŚatz und 8elben
Augen Hoher Widenht, bei Suter LaBe soute dE
KluPPe l.ń8er Śein, 8ute winteLun8en d€I
VÓIhand' gehr gute HnteihadwinkelunEen mit
kaftleen KeL]]en und losen sDruneQelenlen' auŚ
8e8| óene Brustv;thaltnissd m]t"óeschlos,enen
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E]lenbo8en' volne etwts fehćnwćiter stand' volne
etwas zehenweit-, iinten zehenengtletend z€igt
sie sehl 8ute Gźnge mjt wntsmeń NaĆhŚĆhub

!' lenJa s.htoB ló@nh.lz, sz żżo7!5a, LE
4636 schrłr, WT ż3,o9 2Óo7 {.IneoddŚ Aga$l sz
2162689, s.hH3 .sewnofnine schloB Lówenheż,
Sr 2107026, schHt)HDlast normal, DNA gpr, ED
fast nomal crotu, gehaltvoUe, mifrekraftiSe,
troĆkene, feŚte, etwas 8e't!ec*te Hijndin mit seh!
Butem Typ und Ausdruct sehr guter Kopf mit sehr
gutem Stjrnansatz. Guter Widerist, Eerader
Ructen, bei guter Lage ist die KtuPPe kurr, der
oberarm Śoll1e etwaŚ bn8er sein und etws schlii
8e! lie8en' sehl 8ute Hinteńandwintelungen mit
kńftigen Keulen und festen sprun8gelenken, auy
8eelichene BrustverheltnisŚe mlt nichi 8eschlos
renenEllenbogen volneetwas rehenweiterStand.
Vome und hinten zehenen8tretend zei8t sie gute
Gan8e mit wirłsamem NaĆhŚĆhub' del Vortint
Śollte etMŚ mehr Raum8ewinn haben

u6 luanlllh v. cont!., M!T.NI. 966żld1' 966ż'
WT 05 Ó9 2oÓ7 (caius v contra, MrTNl 5706106!
'Leah u conrra, MET.NJ 5783/98, SchHt HD nor
mal DNA 8p!,lD normal. Keine Behaltvoue, mit-
tel kreftige' tlocłene, feste ' 8 e Śtie Ćkt e Hijndln ńjt
Śehr guteń Typ und AusdfuĆk' seh! 8uier (oPf mit
seh! 8!tem stitnansatf. Gutel Wideńst' 8elader
Riicken, die Kruppe isi abschiissig und etwas kurz,
deroberalm Śoute etwas Dn8er sein und schlA8et
Ite8en, sehr gute Hlnterhandwinkelungen mit
kreftiSen (eulen und festen sprunSgelenken,auy
8e8lichene Brustverh5linisse bel nicht 8esĆhlośe.
nen EuenbÓ8en, vorne e1was fehenweiter siand
Hlnten Serade', vorne etwas zehenenShetend
zei8i sie 8ńe Gan8e mlt wiIksamem Nachschub,
der vortritt sollte €twas mehr Raun8ewlnn

u? Bo'.l Ł M.tl de!ńańn' LoI 08/8'446'
?MzI4l WT 1o'o9'żoo? (.Di88el vom rlfmijn
dun8sraum, SZ a6i884, SchH3 . 'Asca q Mailan.
dermann LOI oti289o9, SchHr(O)) HD A ltalien
DNA 8pl,, ED nolmal' Glo8e, 8ehaltvÓlle' łlaftl8e
troĆłeńĆ feŚte 8eśtreĆkte Hijndln m't Śehr 8utem
TyP undAusdiuĆł kIAft'8eI (oPfmlt seh!8utem
stirnansatz. outel Widetrist, 8erad€l Rijcken, die
etwaŚ abschijssl8e Kluppe ht ł!t der obelalm
Śollte etwaŚ l'n8e! sein und etwas schld8eI lie8en'
sehl 8ute Hinielhandwinkelun8en mit łlźfti8en
K€ulen undfestensplun88elenłen a!Ś8e8l'Ćhene
BruśvelhaltnlŚŚe mlt 8e*hlosŚenen lllenbo8en'
vome zehenweiie! Stand. Hinten Serade. vorne
zehenengtletendreiSt sie Sute Gange mit wirksa'
mem Nachschub, del Vońlilt Śoute mehr Raum'

u8 cry't.l du D.Mtn. il€ ssctl. cn.l.' Iol
6o96tt, rlsM89t, wT oi.o9.roo7 ('zanp vom
The!ńodo,'sz 21o1o21'schH3. sonny du Domaine
de sanctae clucis' loF 5453rÓ) HD A Bel8ien, BD
normal' Mittel8loBe' gehaltvoue tioĆlcne' feŚte'
8ĆŚtleĆkte Hiindln mit seh! 8utem Typ und
Ausdluck, sehr Bute! lGpf mjt sehr Sutem
Sijtnansatz. Guter Widenist, gerader Rijcten, die
KrupPe ist etwas abschnŚslB und łut' del
obelarm ŚoutĆ un8.! sein und schla8e! liegen,
seh gute Hinlerhandwilkelungen mit k*iftigen
Keulen b€i nicht ganz festen spnn88elenken, aus
8e8liĆhene BruŚtvetletnuse bei nicht 8anz
8esĆhlosgenenEllenbo8en'voBeetMgzehenwei.
ter Stand Vome und hinten etwas rehenengtie.
tend zei8t sie gut€ Gen8ć mit Wnksamem
Nachschub, de! Vońritt 9olte etwas fleie! sein.

u9 Doma vom H.u$ald.r Bl.h,szżż1żż91|v'D
żĘ3' WT ]t']2,żoo7 (.Godalis Tho, sz 2190845'
schH9 'Pia vom HausMlder Bach, SZ 2!69993,
schH' HD nÓmal' DNA 8p., ED nomal GrcBe,
von gutem Gehalt' mittel}JaftiBe' troĆkene' festĆ'
Bestreckte Hnndin mit sehr S!1em Typ und Aus
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dfuĆk' 8uter Kopf mit gutem stimasatz cuter
Widerist' 8elader Rnc}en, bei gutei Lage ist di€
Kruppe kulz' del obem Śo]lte ]en8e! sein und
schngel lie8en, seh! 8ute Hintelhandwinłelun
een mit kreftiSen (eulen bei nicht ganz festen
SplungSelenten und etwas stumpfem KniMin.
kel' sehr gute voibruŚt' etwas kuEe ontelbfuŚt,
vome etwas zehenweiter stand. vome lnd hinten
z."henenStretend zei8t sie Cute Gan8e mit wirtsa.
mem N-hschub, del Voń tt Śol]te fueie! 9ein'

Do chlpie de Lrłu*l!.!8,Iol 6Ó9l'r, żtNnq'
WT 12.122oo7 (.AdeL du val DlAnfh' sz 22]69ż5'
sĆhH] . Bambou du val DAnfin, LoF 589134) HD A
FIanLIeiĆh' ED normal GloBe 8ehaltvolle, nittel
łrefti8e, trockene' feste, 8est.eckte Hundin mit
sehr 8utem Typ und Ausdrucł, krAfti8er Xopf mit
sehl Eutem stirnanŚatz' Glter Wideńst, gelader
RnĆkn die etwas abschij$ige KruPPe sollte llin
ge! sein,der obeEm sollte etwas leneei seinund
schriigel liegen' sehr 8ute HinielhandwintĆlun
gen ńi1 krAfti8en (eulen undfesten splun88elen
ken, aus8e8lichene Blustvelhżltnisse bei nicht
8es.hlo$enen Euenbo8en, vońe etwas f ehenwei-
tel Śtand Hinten 8erade , vorne zehenen8lietend
zeigt sle Sute Gen8e mit wn*sanen Nachschub,
der vodritt sollte mehrRaumgewinn haben

ń Auruń A8ltŚ ta'Mya' iKl22t8?6t, KRo l?''
WT ir.r2roo7 ('Thor vom Friedenspark SZ
2166750,SchH2 - Aurum Aglis srjana, RKF 1859199,
IP' HD fast noimal'DNA8pr'lDnoch zu8elasśen
GoBe, 8ehaltvoue, mittekraft i8e lrockene, feste,
8estlecłte Hijndin mil sehr guteń Typ und Aun
dluck' kiifti8er Kopf ńit sehr gutem stlińansatz
outel WidetiŚt, Eeiader Riicken, die kuppe lŚt
etwas abschii$j8 und sollte lenSer sein,der Obe!
arm lollte etwas En8er sein und ŚĆh|e8el lie8en,
sehr Buie Hinterhandwhkelungen mit krAftlgen
Keuleń bel nlĆht Banz fesien sprunggeIenken aus
8e8llchene Brustverhijltnisse mit 8eŚchlossenen
EllenboSen Serade Front.vorne und hintenrehen.
engtreteńd zellt sie gute GAnge mit wilksamem
NaĆhsĆhub, del Vońlitt sollte fleiersein'

ru. Norm.nn.rs No.lL, DKK or?o4l2oo8,
cot7Ó4, schH1 WT 06 

'2 
żoo7 (.In8odds A8asŚi sz

n62689 schH3 .Ma8gi vom Megsina 522Ę7616
khH,) HD fast normal, DNA 8p! ED ńÓImal
GroBe, 8ehaltvolle' mltlelkrAftlge' tlo.kene feŚte'
etwaŚ8eŚtleckte Hijndin mit 8utem Typ und Aug
druck seh! Euter (opl mit sehr BUtem stimansatz.
Gute! wldefkt, 8erader Ri'icken die etwaŚ
abschijŚŚl8e KluPPe solfte En8e! sein der obel
arm sollte etwas lange! sein und etwas schreger
lie8en sehr gute Hinterhandwlnkelun8en mit
klijfti8en Keulen und feslen splung8elenken auŚ
8e8lichene Bruśtv.lh.iltniśsr mit geschlo$enen
Ellenbo8en' 8elade Front' etMs g€spleizte Pfoten.
volne 8erade- hinten etwas fehenen8tret €nd
zei8t sl € 8ute G.in8e mit wj!łsamem Nach9chub'
del Vońlitt gollte meh! Raum8ewinn haben Die
Hiindin sollte mehr Pigment haben und sich im
vellauf del can8wć rt9Probe e lhabener ze i8e n.

t2' QuMlta wm lłiihnegab' sz żż1ż7Óz, E.,l

'o2ą 
sÓlłt' WT2'']ż 2oÓ7 (iobĆrvon Bad.Boll' sz

2169389, SchHl 'Klh vom HilhneSlab SZ
ż155884' sĆhH, HD normal' DNA gp., ED nolmal
GIoBe' 8ehaltvoll€, mitteltr'fti8e, tiÓcłene, feste,
gestleckte Hiindin mit 8uteń TyP und AuŚdruct
sehr gutei Kopf mit rehi Eutem Siimansatz.Guter
widĆdŃt gerade! Rijckćn die etMs abschijssi8e
xrulpe sÓllte liingel sein, del oberalm sollte l'n'
8er sejn und schń€Ćr lt8en' gehr 8ute Hinter
handwink.lungen mit klefti8en Keulen bei njcht
Sanr festen SprunSgeLenten, ausgeglichene Brust .
verhliltnisse bei nicht gaz €eŚĆhlosenen Ellen.
bogen, gelade FÓńt, di. Pfoten 9ind ni.ht 8e
ŚĆhlÓs9en. Vohe und hinien zehenengtrctend
zeiSt sie Sute Giinge nit wtkamem Nachschub,
der Vortritt sollte fieio sein

rż4 No}il v. B.us lc.k€ńh, coR At'28o.o8l,
t?28o' Wr ]u22oo7 ('hox vom valtenbel8' Śf
n88352'schHl FleyaqHau9Recke]th'coRBż99.
of HD A UnSain, ED Ungarn. MittelgroBe, Behalt
vo!e' mittelknftige, troctene' feste, in 8utĆń Hó
hen.LengenvelhaltnŃ auf8ebau1e Hnnd'n mit
seh! Butem Typ und Ausdruck, guter Kopf mit
etwas flachem Stimansatz. Guter Widerlst, Sera
delRncken, bei 8uter ra8e Bt dlĆ KruPPe kuE, del
obelarm soute l.in8er sein und sĆhragel li €geĄ
seŃ gute Hinterhandwinkelungen mit kreftigen
Keule n und fe sten sprungg elenken, autSe Sliche ne
BiustvelhljltnisŚe'vorne Ćtwas zehenweiterstand'
Hinten gerade , vome rehenengtretend zeigt sie
gute GinSe mit wirksamem Nachschub, der
vońIitt sollte fT€iel sein'

t2' .łoda @m R.uhtil, sz żżo7546, L.A 19ż?i
s.hHł WT o,'o9'2oo? ('Dux de cuatlo Floieś' su
2127932, schHt IHr 'rrenavon de! Roten Matter,
Sz 2198219, SchH3) HD normal, DNA gp., ED nor
mal. G@8e, gehaltvolle mittelktftige trcckene,
feste, etwas 8estleckte Hnndin ńi1 Śehr 8utem
Typ und AuŚdfuĆk' sehl 8uter (oPf mit sehl 8utem
stnnansaif Glier Widefiist' geradel RnĆken, die
etwas abschijssiSe Kruppe ist kur, der oberarm
sollte lźngel sein und schńgel lieeen' sehr 8uie
Hinterhandwlnkehn8en mit klaftiEen (eulenbei
ni.hi 8anz festen sprun88elenken, ausge8licheńe
Bluśverh'ltnisse bei nicht ganf 8eŚĆhlo$enen
Euenbogen, vorne etwas rehenweiier stand Hin.
ien hackenen8' volne zehenen8tletend zei8t Śle
8ute 6.in8e mit wilłsamem NachŚĆhtb, dei
Vort tt sollte freiei Śeiń

tż6 Kalevi No Eałta' xn'ta, lv.vA t85ż4./o3'
14'42, s.iHt, WT 13,lżżoo7 (.Idol vom
Holtkiimpel Hol sz ż1o999o, sĆhH3 odti No
BańaŚ KlaŚta' LV 4o,4/oo) HD nolmal DNA 8pr
ED nolnal GroBe, gehaltvolle, mittelkriftige,trok
kene'feste'8estieĆke Hnndin mlt Śeh!8utemTyP
lnd AuŚdiuck' 8ute! (oPfmlt 8utem stilnansatz
Gute! Wlderist' 8e!ade! Rijcken' die abschusŚl8e
Kluppe solte lan8er s€in, deIobelalm śol|1e etwas
l'n8er seh und etwas ŚĆhr.i8e! l'eBen sehl8ute
Hln1elhandwjnłelun8en mlt klaft j8en Keulen bei
nicht Sanr festen splun8gelenken ausSeglichene
Brustveńaltnisse bei nicht 8anz 8eŚĆhloŚśenen
Euenbo8ćń' vorne etwas f ehenwelte! stand. Volne
und hlnten r.henen8tretend zei8t sie Sute ciin8e
mjt wirłsamem Nachschub' del VÓńlltt sollte
etwas mehl Rauńgewinn haben

u' (o.e N@a'!.n8fuhł PxRl 5Ó'69l N'?'' WT
t4'o9'2Óo7 (.wesley von Trafal8a sz 124979'
sĆhH1 ' An8le von Trafal8a' s2 248658' schH' HD
normal, DNA 8pr., ED nomal. CroRe gehaltvolle,
nitte[Iafti8e, tlÓĆkene, leste 8estleckte Hiindin
mit gut€m Ausdluck, 8utĆl Kopf mŃ 8utem
st'hanŚatz cutel Wjdeńgt' 8erade! Ri]cken, bei
8u1ei La8e isldie Kfuppe kuŹ, del obeElm solte
ldng€r sein und {hI'8eI lie8en, Śehr 8ut. Hinter
handwink€lun8Ćn mit ł!.ftl8en xeulen und losen
sp!un88e]enken' au98e8lichenE BIustveńdltnisŚe
bei nicht 8eschlossenen Elle nbo8en, 8Ćrad Ć Front.
Vome zeheneng., hinteń haĆkenen€tletend zei8f
ŚiĆ 8ute can8e mit wilksamem Nachschub, del
Vońiitt soute fleier sejn' Pr oben Iechts doppelt

!23 Rena v. M.lland.inann, LOI 08/83441
?MzIt, WT 1o.o92oo7 ('Digger vom Etmnn
dungslaum, sZ 2161334, schH3 . 'Asca v Ma an
delmann, LoI Ó,/12890!' schH1lo)) HD A ltalićn,
DNA Bpi., ED nolmal GroBe, Sehalivoue kafti8e,
tlockene, feste, in gutem velhżiltnis auf8ebaute
Hi]ndin' sehl gutem Typ und AusdruĆk' Śehl klat
tiger Kopf mit sehi Sutem strlnansatz cuter
WldĆfBt' 8e!ade! Riicken' die Kruppe ist etM9
abschij$i8 und sollte etwas langer sein de!
Obenm sollte etwas langer sein und etwas sch*i-
gel lieeen'sehl 8!te Hjntelhandwintćlungen mit
festen sprlnggelelken und t*iftigen Keulen, aus
geelichene Brustverhetnisse bei nicht Sanr 8e



sĆhlossenen Elienbo8en' 8erade Flont vome und
hinten 8€ndetletend zei8t sie sĆhl gute GiinAe
mit wilkafuem Nachschub und €utem Vońitt
Aut 6rund ihrei cróI3e kann sie keine ]róhPre

P9 Ctnagadens X.nilra, AxC DN 2r9o34or,
aJBIHIG, WT 12.or.2oo8 ('Magnum rum Kolben
8uB szł74o5'schH3 .Uschi8erdensMelinda,sf
3o162]9' sĆhH2) HD normal GroRe tehaltvole,
mLtte[aft8e' troct €ne feŚte etwas Bestreckte
Hi]ndIn m t sehI guteń AusdrucL'EUte Kopfmlt
8utem st'mansatz cutel WidemŚt' m standund
in der BeweBun8 zieht si € den RilĆken aul bei
8utel Lage istdie KruPpe łun del obeEm so]lte
langel sein und schla8el lje €en sehl gute Hinte!
handwinkelungen mit krtftiBen Keulen und fei
ten sprunB8eienłen auseeBlichene BrustverheF
niŚse bei nicht 8eschlośenen Ellenbocen' vorne
leicht fehenweitel stand Hinien 8ende., von€
zehenen8t|eteńd ze]8t sie gute oAn8e mlt wilksa'
mem Nachschub'der Vońritt solltefieiet sein

t3o !luŚ. voń wAsJuEE| sz ż.14|o,, z.D 17żo|
WT 13o',oo8 (.Eiik vom Elzmi)ndun8Śraum) sz
)65lż0, 9.hH] .Yańayca Vom WAs Julan' sZ
fo8,5j] s.hHl) HD norńa] '  DNA epI ED ńolmaL
6'ÓBe' 8ehaltvo]le mitte llaftlBe' trockene' feśe
in 8uten Ve'hliliniŚ auf8ebaute Hijndin mi1 Bu.
tem Ausdruck 8utel xopf ńit etwas flachem
sti.ńansatf 5ehr gutel Wjde{El' 8erader RUcken'
bei Eulel LaEe ist dre Kruppe lu,z der oberarto
ŚoIlte lan8el seIn und Śchra8e' ]|e8en' sehr 8uie
HinterhandWjnleIUnBen nit łrańLEen KeU]en bel
nkht 8anf fe\|en sp'Un88e]eń].eń' 8ute Votb'Ust
etwa5 ].ude L]nterbtUst bel nichI gańf 8esch]o$e.
nen EllenboSen 8elade Front Vorne Serade,hln
ten fehenengtretend zeiSt sje Sute ciinge, de!
Nachschub,ollte kDftvo|lel sein und derVóńr]tt

rtl,ul€ von Gan'}ow.! s.hloB' sz 2214l'8' x.D

'ż!2, 
WT 2012,oo7 (.BuĆk vom Ritzerowe! Land,

sz :049397 schH3 IP3 . .Goldi vom oanfkow€!
schloB, Śz r4r438 schH] IŁ) HD fast nomal'
DNA 8Pl'' ED normal' GloBe' 8ehakvolIć, folttel.
kl:ifti8e' tlo.kene' feŚie gestreckte Hiindln mlt
sehl 8ulem TyP und AuŚdruck 8uteI (oPf mlt
8utem stllnansaiz outel WjderjŚt, 8€Iade!
Rijcken'djeKruppe ist etwas abschij$i8 und Śollte
lan8el sein, de! obelalm Śollte l.n8e! sein und
schieE.r liegen seh! gute Hinterhandwinkelun.
8en mit kieftiSen Keulen und festen sprun8-
8elenken' au9gegIiĆhene Brustverhetnisse be1
niĆht 8Ćschlo$enen E|lenbo8Ćn' volne etwas
.ehenwerter Stand Vone und hjnten zeheneng.
trctend re)gt !e 8ute G:inPe mit wrkŚamem
Nachschub de!Vortntt Śoilts fieiel sein

132 ca!n. d{ cloś du s.ha!.{b€tt| Lo! 2oo3oo7,
2Pr 'r lo99,WT09,r2oo?l 'AdelduvalDAnln,sz
,296925, schHr . 'Tania du Clos du schauenbel8
LoF 543t4i, IPr) HD A Frankrejch, ED normal
Groae, gehaltvolle mitteltrbftige, tiockene, fesre
betont 8estrćckte Hiindin ńlt sehlgutemTyp und
Auśdruck, sefu gute! (opf mit śehr Eutem stirnan
sJtz cuter Wlderst geladel Fucken d' € Xruppe
st abschii$jB und turz.der obe,arm sollte af Ser
Śein und sĆhrllgel lieBen' ŚĆhI gute Hintelhand
win*elunSen mit kraftiSen (eulenbei nicht ganz
iesten splun€8elenken' ausgegli.hene Brustvel.
heltnisse bei ni.ht Berhlo$enen Ellenbo8en,
€erade Frcnt vorne und hinten etwas zeh€nen8
t.etend fĆj8t sie gute Giin8e mit wir}sam€m
Nachschub der VońIitt sollte frciel sćin

13? Anńa-3.lla wn pi€rot| śz ż21'o?żl U.D 2681
WTrl.o1.2oo8 ('Arakde la Ferme MatSE Leau, sz
2199063' schH] .Enja vom sĆhmetterho]z, sz
2D2933, schH' HD nolńal, ED nomal' cioBe'
8ehatvolle, mjtt €]tlAfti8e' tloĆkene, fest €, gć
stre.kte Hilndin mit sehr guiem Typ und Aus.
druck' sehl gute! xopf mit sehl eutem stilnanŚatz'

Gutel wldeirŃt' geladel Rijcken .lie etwag
abschilgsi8e Kluppe ist }uz' der obela!ń sollte
etwas ].nger sein und etwaŚ schlagel lie8en' sehl
8ute Hinterhandwjnłelungen mjt kaftiAen Keu
len und losen sPrungg€lenken Ausgeg]iĆhene
BlustvelhehsŚe bej nicht gescnlo$enen Ellen
bogen, vome etwas rehenweiter stand Volne und
hinten zehenengtrct €nd fei8t sie 8ute cilnge'
wobei der NachsĆhub }nftvollel sein sÓ]ltP nnd

t34 'vdta vom llzniindB8erarm, SZ 2ro9oB9,
M.c a49a, sc}H! WT o9'1ożoo? (.Di88er vom
EDmnndungyaum, SZ a61884, 9chH3 . 'Casandra
aus A8rigento, sz 216159r,SchHt HD nomal, DNA
8pr, ED nomal GioBe, eehaltvolle, mitte&reftige
tlo.łene' feste' etwaś gest.ectte Hijndin mit
8utem Typ und Ausdlucł,8uter (opf mit guiefr
Stimansair Cuter Wide.rist, im Stand und in der
Bewe8ung zieht sie etwaŚ den Rncken auf bei
Buter Lage ist die (ruppe kurr, der obeErm soltre
lón8er ,e n urd sch'age'  I ie8en sehr 8ute
Hinterhandwinl .e lungen mrt l rraft  gen Keulen
und festen sprunggelenken, auśeeElichene Brust.
verhżi]tnisse bei nicht 8anz 8es.hlosenen Ellen'
bo8en, geiade Front, vorne etwas Eespreifte
Pfoten. Vorne und hnten etwas zehenengtietend
zeiBt sie gute Gijn8e mlt wirkŚameń Nachschub
der Vońlitt sollte frcier sein

1!' Thlya von tl.r s.lril'9lt.h.' sz 2żu''?' l.A
48ł7' WT o9'1żfoo7 (.Elo vom Fuchs8raben, s2
2B9B5'schH3 FH,.Nena von del schiffslaĆhe' Śf
ż]ż!469, schH] |P3 FH' Ho norma|' DNA lo. ED
.orma] MiiteIgrcBe 8ehaLtvolk mńteIki;ft|8e
tIoc].eńe'  teste etWas 8e5t leckte Hi jndin mŃ
8utemTyP undAusdruĆł sehl8utel(oPf mltsehl
Sutem stirnansatz. Gute! wlderlist, Beladei
Rijcken dIe Kruppe ut absch!$|8 uńd Śo]Lteetwa,
ItinEer sein. de! Oberrrm sollle etwas lanBer se n
und etwas schre8e! ljegen Śehr Bute Hinteihand.
Whkelun8en mit kłifti8en Keulen und festen
sP!un88elenłen auŚ8egIichene BIustvelheltnisse
bei nicht 8egch|o$enen ElIeńbÓ8en, 8elade Flońt
vorne und hinlen etwas f ehenenft letend zeiat s'e
Bute canie ńit w'kumem Ńach(hub: del
vo llti sollte mehr Raum8ewinn haben.

1?6 ł.ndA v. Matland€rman& LoI o8/334łł,
7Mzl1' s.hl|t' WT jo'o9'żoo7 (.DL88et vom E|z.
mtndungsraum. SZ rr6j88a, S.hHl - 'Asca v
Mallandermann LoI o,/1289o5' sĆhH(ó)) HD A
Italien. DNA gp! Eo normal croBe Behaltvolte
||iift ge' tloctene'fesie' etWaŚ BeŚtr €cl,ie Hund]n
toit sehrBUtem Typ und Ausdruck kiaft Ber Kopf
mit seh' 8Utćń si tnansatz urd 8elben AUBen
9ehj 8ute! WideirLŚl' 8eradeI RU.}en bel 8U1el
LaSe ist d e Kruppe kuir 8!le W nkelun8 der
Vorhand s €h l  gUteW nteIUngder HLnteńand mń
ktiftjBen Keulen und festen sprung8elenken, aus
8eg|ichene BrustvelhAltnisse mit Aeschlo$Ćnen
EIlenbo8en'vÓme etwas zehenw.ite! stand, Volne
und hintĆn etwas zehenen8tretend fe18t sie sehi
Eute Gen8e m't kiaftvoll €m Nachschub und
8utem vońIitt Auf olund lhrel cIóBe |ann sie
kĆme hóhele Platzierun8enejchen

Ir ltheg .l.l tlmls, rcr o9luo4, 8TDDI, wT
1o'o,'żÓÓ3 ('solo vom Team Fiemeleck, sz
212560o, SchHS . Moni vom Scheuenbusch, r.OI
ol^4t8t HD A ltalien, DNA, ED noch zugelassen.
G.o13e, gehaltvolle' mittelki.i'tiee, trcckele' festĆ'
etwaŚ 8estleckte Hnndin mii 8utem AusdĄck'
Sute! Kopf mit Sutem Stimansatz. Guter Wider
nst, im Stand und in der Bewegung zieht sie den
Rncken aul kulze' abschijŚ$8e KilPpe, der obei
arm solte bnger sein und sch*ige! liegen, sehr
Sute Hintelhandwrntelun8en mt t,Bftr8en Keu.
en bei nicht 8anz fe9teń sprun88elenken auŚ8e
8|ichene Brustvellr'ltnj99e bel nicht eesclr|Ós,e
nen EllenhÓgen, vorne €twas zehenwejtel stand
vÓme und hinten z€henen8tletend zei8t 9e 8ute
Gange mit wilksamem NaĆhŚĆhub, del Vońljtt
Śollte ftejel sein,

l38 Ninjl vom H.!sen't.Ę sz ż2|4459,R'B 4aż,
WT12{',oo7 ('javil vom Tal*a Maida, sz żr2rlÓ,
schH](sc WUSV WM) . .Indjn vom HegŚensteiĄ
sZ 2139452, SchHtsc LcA) IP2l HD nolmal, DNA
8pr ED no mal M ttel8roBe gehaltvoue mittel
klift|8e tro.l.ene'feśte etwa, Eestr €ckte HlnÓn
mit sehr Euter Prgmentierung und sehr gutem
Ausdnck, sehr gule! Kopf mit sehr gutem 91im
ansatf Guter widerht, Serader Rnckn, die
Rnckenbende! snd nicht ganz fest' die absĆhnsl
8e Kruppe sollte etwas lAnger sein, der obenm
,ollte ];i|8erseIn Und (h!a8er IL€8e|'8lte H ntel
handwrnkelunpen mLt kijftrsen (eulen und
festen 9plunBciIerken aUsAeg]j.hene Eru,tvĆr
hatnisse bei nicht 8anz 8eschloŚenen Ellenbo
8en, vome etwas zehenweiter Stand Hinten gera.
de voliĆ elW* relrenenctEtend fe|8t 5|e 8ute
cange m t wjrksańem Nach(hub del Volt tt

1'9 N1kń. Wm HeŚseńgtein, sz żż!44'8' B.B 2!8t'
\4rT''1ż,2oo7 (.Javir vom Talka Mada sz 2Ę51]0'
SchH3(sc wUsV.WM) 'lndira vom Hessenstein,
sz ł39452' sĆhH3(sc.LGA) IP2) HD normat' DNA
gpr, ED nomal. GroBe, gehaltvolle, mittel*dfti8e
trockene, feste Bestre.kie Hiindin mit sehr Cutem
TyP und Ausdrucł, seht Buter Kopf ńit sehl gutem
st'nansatz' Guter Wide'isi 8etader Ri]cłen, die
Kruppe ist abschii$ig lnd sollte Hnser sein de!
oberarfr solIte l.nger sein lnd ŚĆhragel lie8en,
sehr Eute Hinterhandwinkelungen mjr kreftlBen
Keulen und iesten Sprunegelenken, ausgeglichene
Bluśtverheltnisse bei nicht 8anŹ 8eschlo$enen
EllenboBen,teradeFront Volnelndhhten zehen.
enStretend zejSt sje Sute 6en8e mit wnksanem
Nachschub de! Vońrltt ŚÓllte fre jer sćin

4o Mal€$ Wń stl.f.lhii!.l, sz 2!10061' N'c

'oż9l 
WT 12.I 2oo7 (.chandi vom Balonenwald'sz

2468]6' schH3 . .(andy voń stiefelhii8e|' sz
2j 5o9 !,' sĆhH' HD fast nolmal' tD norńal clo(e,
gehaltvolle, mlttelk*ifti8e, t!ockene, feste, Be.
streckte Hnndin mit Eutem Ausdruck, Euter (opf
mii 8uteto st rnansatr oute' Wrderkl 8e'ade'
Piicken' die KrlPpe śt abschu$|gJnd so|lte Lan.
8e' sein delobe'arńŚÓl]telijn8ą se'n und rhra
8er lieSen, seh! Sute HinterhandwinkelunSen nit
tleftlSen Keulen bei ni.ht ganr feslen sprun88e.
l €nken' ausgeBllchenć Bfu stvelhatnisse bel nlĆhl
8eŚchlossenen Ellenbo8en, 8eEde Frcnl' Volne
und hlnten zehenen8t'etend fel8t de 8Ut€cdn8e
mit wilksamem NaĆhschub' deI Vortlitt 90|lte f lej.

r4l Aida von di.e! xe'en9tuń' sz ż!ott6, M'!
1162, WT 06.!1007 ('xare von Elzmiindun8s
!aum, sz 2q5o53 SchH, . 'Dina vom stillen Rain,
s2 ,|4977, '  schHl) HD nolńal  DNA 8pt '  ED nor
mal G'oBe 8eha|tVolle ńittel|,Iaftj8e t'o.Lene'
feste' betońt 8e,treĆLie Hund n m]i seht 8utem
Typ und Ausdlu.l guter Kopf mLt 8ut€m st ln.
ansatz' Gutel Widerlist, 8e!ade! RijĆken' die
Kluppe ist betont absĆhn$ig und sollte etwa, un
8eIsein'delobelalm Śollte un8€I sein und schii
8eI lić8en, sehl 8ute Hinteihandwhkelungen mit
kńfti8en Keulen bei nichi 8anz feŚten sPlun8
gelenken, seh! gute VÓńrust, etwas tiefe Unte!
bruŚt bei 8eschlÓ$enen EI lenbo8en, 8ende Fnnt
Vome und hintenetMszehenenstretendzeigtsie
gute GAn8e mlt wilksamem NachŚchub' dei
Vortitt sollte fteie! sein

t42 A.usha von d€n luolk]ipp€Ą sz 2ao896, c.
D Bo4, WT 12 fl.2oo7 ('Whisky vom Westernholz,
sZ212?3Ó9'schH] .yanłavondelRadsieksbeeke'
sz 2qo84ż, schH3 lĘ iH' H D nolmal ED nolmal
GIo8e' gehatvolle, mitte&iifti8e tlockene, feŚte,
etwas Eesireckte Hilndn mit Cutem Typ und
Ausdruck, sehr gute! Kopf frlt sehr gutem stjm.
ansatf. Gutel widerjst geladel Ri]Ćken, dre etwas
abschiis9i8e (rupPe sollt € lijngel se'n' der
oberam sollte ltnSer s.n und schriger ljegen,
sehr Bute Hinterhahdwinkelun8en mit kaftigen
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Kernen und feslen sPrun88el€nken, sehr 8ute vo.
brust' etMs kute Untelbrust, dje Ellenbog€n sind
nicht 8anz 8eschloseĄ gelade Frcnt' der Volder
mittelfu( sol]te stlaffel 9ein. Hinten geladć '
vome etMs zehenen8tietend zei8t si€ gute cżłr.
8e mit wi!*samem Nachschub, der vortitt sollte

14? Pt'€l Wn der DoMe'!'iicke, sz żż14ż69' P.L
434, WT n.o2 2oo3 ('Javir vom Talka Marda, Sf
21żr!o, schH](sc WUsv WM) .Fluse vom
NeŚ'elbaĆh' sz 2025452' schH3(sc-LcA) IP] FHż)
HD nomal, DNA gp., ED normal. cioBe, Sehalt
volle, mittelkriiftige, trcctene, feste, betoni
gestreckte Hrindin nit Sutem Typ und Alsdruck,
sehr Euter Kopf mit seh!8utem stinansatz. Guter
Widenist' 8elader Rijcken' die Kruppe ist abśĆhijŚ
sie und sollte hnger sein, der Oberarm sollte liin
€ei Śeln lnd schre8er lie8en, sehr gute Hintel.
handwinłelun8en mit k'ftigen Keulen und
festen sprun8gelenken, Śehr 8ute vorblust' etwas
kulze UnterbiuŚt' dle Euenbo8en sind nicht 8anz
geschlo$en det VodemittelfuB sollte etwaŚ
stEffel sein Vone und hinten etwaŚ fehenen8
tretend zeiAt sie Eute GenBe mit wirksamein
Nachschub'dervÓitri11 soutefleiet sein'

r44 B.ll. !u!. von der stclnll.ffi, Sz 2r1t999,
P.M 96i2, r4/T 06 o,'2oo8 (.]avilvomTalła Mada
sz nż9uo, schH3(sc WUSV.WM) . .Aissi vom
Teufels8espe!!, sz ż127n6 schH3) HD noimal ED
fast norńal' croBe, eehalivolle mittelktaftige'
troĆkene, feŚte, betont 8estleckte Hijndin nit
8utenTyp und^usdluck'sehr guterKopf ńltŚehr
Sutem Stjrnansatz cuter Wtderlst Serader
Rncken,die Kruppe lŚtetwas abschijssi8undsollte
bn8er Śeln' der oberarm sollte liin8er sein Und
schla8er liegen, sehr Sute Hinterhandwhkehn-
8en mit kiifti8en Kellen und feŚten sP!un8.
Eelenken' auŚEeBlichene Blustvelhatnisse bei
nlcht 8anz 8eŃhlo$enen Ellenbo8en, gerade
Flont Vome und hinten zehenengtietend zei8t sie
8ute cań8e ńlt wllkŚamem Na.hrchub, del
Vońlltt sollte fleie! fln.

14' I.arlt. von d.r Glu.l.ś8rub€' sż !2t!6r'' M.c
tt??, wT ro1.2oo8 ('Ma8ic vom XlaichSaus
wald Sz216Zt7,SchH3.'trerjavom (loste6ee,sz
2060549, SchH2lPt HD noftal, DNA 8pr,ED nor
nal Grc6e, 8ehaltvolle' ńjttelłlefti8e' tlockene'
feśte' 8eŚtreckte Hijndin nit 8utem AusdruĆł
Suter (opf mit Sutem stirnansatz Guter wlder
ńst' gender Riick€ń' die e1was abschij$i8e (IupPe
Śollte bnEer Śeh de! obelalm sollte llinger sein
und Ńhlage! lie8en' sehr 8ute Hlńterhand'
winkelun8en mit ktiifti8en K€ulen und festen
Sp!unggelenken, Sute vorb!ust, etwas kulze
UntelbiuŚ!dle Ellenbog.n sind nicht8eschlossen,
volne etwas feheniveiter gtand' Vome und hińten
zehene n8lretend zei8t sie 8ute c ó n8e nit wi lksa
m€ń NaĆhsĆhub del vo lltt sollte fleie! sei!

{ó connle de h n!.rte v.udo!e' Io! 6[089'
2lRxt96' WT ż8*'żoo? (.Adel du val DAnfin' s2
22!692''schH3 Vallj du Lamentin' LoF 5744ż, IPl)
HD A Flankreich. Glo8e, SehaltvoUe, mittelktfti'
ge' feste' tlocłen€, betont 8eŚtreĆktĆ Hi]ndh mit
sehl gutem Typ und AuŚd!u.k' seh! Eute! (opf nit
s€hr 8utem stlrnansatf. Gute! Wjdeńst' 8eradel
Rijcken, die kuppć iŚt abschusig und Śollte lAn
gersein'delobelam so]lte lAn€er sein und schlA
gerli €8en, Śehi 8ute|Hlnterhandwilkelungen mit
kr.ifti8en Keulen bei losen spluncgelenken, aus8€
glichene Brustvelh'ltnisse bel n1Ćht 8eschloŚse
nen rlLenbogen, gerade Fiont. vorne und hjnten
zehenenSlretend zeiSt sie gute Gdnge mit wi*sa.
mem Nachschub, der vortitr sollte fteier sein.

t47 Nik vom Hegs€nsteĘ Śz ż2t446o' I.B Ba3'
WT*'12',oo7 ('.Jań! vom Talka MaIdą sz 2r2'no,
SchH3(SG WUSVWM) . 'lndjra vom Hessensten,
9z21394'ż'schH](sG.LGA)IP2)HDnormal,EDno|
mal cloBe, eeha]tvole' ńitteltldfti8e' tIoĆk€ne'
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feste, betont gestreckte Hiindin mit Sutem lyp
und AusdrucŁ Śeh! 8uter (opf mit sehl gutem
stimanŚatf. Guter wjdeńst, gendel Rncken, die
KruPPe Ńt absĆhijssig nnd solte llin€er Śein, del
oberam sollte lżngel sein und schlA8er lE8en'
gute Hinterhandwjnkelungen mit trtjtigen (eu
len und ferten Sprunggelenten, gute Brustver
hliltnisse bei nicht geschlo*enen EllenboSen,
gerade Frcnt vorne und hinten zehenEn8tdend
zei8t si. gute Gen8e nit wirksamem Nachschub,
de! vońritt sollte ftejel sein,

r43 Gi . @ń Rhetn.Moś.Lrng' sz żżo96tz' H.N
9?2'' WT 101o.,oo7 (.Yułon von dei Bastillie, sZ
157960, SchHl -'Denjsevom Rhein Moselrlng sZ
138]47 schH, HD norńal, ED nornal Mittel
BroBe, gehaltvolle, mitteltldftige, trockene, feste,
betont 8eghecłte Hnndin mit gutem Ausdruck'
sehr guterKopf mit sehr gutem Stirnansatz. Guier
Widerist' lelĆhłer (nick dahintel' die Kruppe ist
absĆhn$i8 und sollte Enger sein' del obelalm
sollte En8er sein und schla€er iie8en' sehr €ute
HinterhandwinkelunBen mii kreftigen Keulen bei
nicht 8anf feśien sptun88elenken, rcne etwas
zehenweiler Stand, der vorde.mitteruB sollte
sttatre! sein und die Pfoten Śind nicht 8anz 8e.
schlosen Vome rehenwelt , hinten zehenengtle
tend zel8t Śle 8ute Gen8e mit wirksamem Nach.
ŚĆhub' del voń'tt sollte fieier seln'

r49 11.ś von il.! lorcudtraB., sz 2żro3!3' n.A
0688' WT o8D'2oo7 (.Javf voń Talka Marda, sz
r25 o, 9chHt{sG.WUsV-wM) 'Cosma von der
LolenzstEBe,sz 2o772o4,SchHl(SO-LOA)l HD nor
mal, DNA 8pr.,lD nomal, MittelSroBe, Sehaltvol-
le, mitte*iaft i8e tlockene'feste, betont 8eŚtreĆkte
Hundin mit 8utem AuŚdluck, 8ute! KoPf mlt
Sutem stirnansatz. G!tei widerist, Serade!
Rncken, dle (luppe ist abschij$i8 und sollte len.
8er seIn der obe'a'm 50|]te l:in8er sein uńd schri.
ger liegen 8u1e HLnte'handwinlelunSen mit kref
tiBen xeulen und festen SpluS8elenken, aus8e.
8]|chene Blustverha|tn $e be| ńlcht 8esch]ose.
ńen Ellenbo8en 8etade Front' die Pfoten sol]teń
8eschlosŚener sein Hinten 8elade.' vorne zehen
eńetietend felgt sie gute Gan8e ńlt wllłsamem
NaĆhschub, de! Vońrilt solte fiele! seh'

Ungeniigend 
-r,r"n*,

N.d& Houre ol Grunnl tn ?tolo! ttorol, wT
u'u.2oo7 (.Ferdinand FeetbaĆk' JR 726060' schH2
IPl . .6olda JR 7,ż786' IsPt) HD fast normal DNA

Ałita vom s.hNńlE8er Hof' sz 21t'?8!, c.D
Br4, wT 01.122oo7 ('vlncent von derArenzbu!8,
sz 2161426' 5chH3 .uzzi voń Poltaner, sz
2o98o9j, SchHt HD nomal, DNA 8p! ED nolmal

carh tl. lont Mańtd.!,lol 6o9408' żluxaz4,
WT !.I2oo7 hn8e]o des collhes du BojsĆhaut,
LoF 583037 . Rubis deŚ Jardlns du Peylou loF
5żń48)HD A Frankreich'ED fasi nomal'

Aida vom lnst.nlnnĄ sz 221t360' U.l o?'8,
S.hlr, WI 3ro8.2oo7 ('Erik vom Ekmiindun8s
Eum, sz 2165920, SchHl 'Zanbi vom almhol SZ
2131615, SchHt HD nomal, DNASPT,ED noimal.

zo. vom cotlecł. MtchelŚ' sz .ż\6ż96' D.} .92z,
WT żo1,'2oo? (.Markus vom status quo, su
217]873 schH3 . .Usa vom GodeĆ]<e MiĆhels, sz
2154]44, schH' HD nońal, ED notmal

Gigell. von oa't6' s2 22tż5o, l.N 34'a' WT
0612.,007 cvegas du Haut MaaŚań sz 2'647ż5'
schH3 . ,Yomj von HauŚ Yii' 92 213]732, schH]) HD
nochzugela$en,DNA gpr, ED nomal.

Entschuldigt ""ri*g*"g"",
xony ilel caton., 1oI oB/98454, acATt, wT
1o.o2.roo8 ('Hero di camporeale, Lol 03^1611,
schH3 Ih - 'Valery del catone, LoI 04165771 IPt HD

Ina vom I'iitt.r'bfuI! sz ż2t2482' crr 8616' !Ą.I
13 !,20o7 ('Ne8uŚ vom Holtbmpel see,sz 2l5ż3]5,
s.hH] 'Pilar aus Agńgento' sz ż1ż91Óż, schP.f)
HD nolmal DNAgpr,ED normal.

ouńa vom Mttt.lw.'t 11, A'(. DN żo6Ó110''
o8MrTq' WT 2rc2.,oo8 (.In8Ódds Albeń, NK(
,2601103, schHj - 'Genna vom Mlttelwest, sf
3017336, schH' HD noińat' ID fast notmal

!dĘ Wm Ahnof, sz ż219949' U'P on9' WT
o4.o2.zoo3 ('E.ik vom Elrmrlndun8sraum, sz
2169]20, sĆhH3 '.Jan*avom Almhoi Śz żo74499'
SchHt HD normal, DNA 8p., ED nomal

Alo. vom T.am Pieńen.k' śz 2.0859', P.l439''
wT 271o'żoo? ('odjn vom Holtklimpel Hol 5Z
2118918, SchH3 'Oduscha vom Team Fiemereck,
SZ 2ui48j, SchHt HD nomal, DNA gpr, ED nor

Uln. vom l.u.tm.ld.r' sz żżżoż16' x.D ło91'
WT l4o1'2oo8 {.Ulan von der wllheimswańe' sz
n5?769,sĆhH]-.ButteńyvonTlentino'sz 21977ł'
schHr) HD noch rugela$en !Dnomal.

lQułl von l,.ńt!lo' sz ż2oó''9' f'l 466' sc}iHl'
WT 10o9,2oo7 (.sĆott aus A8!i8ento' sz 

'4]658'sĆhH3 .Rla von Lentulo' sz 2qó987, schH' HD
fast nolmal DNA gpr EDnormal.

Blbt von Alnhof, SZ a2r99$ u-l o?81 WT
04or.2oo8 {'Elik vom Elzmiindungsaum SU
2165310' schH3 -.]ańka Voń A|frhof, sz 2a74499,
sĆhH' HD norńal DNA 8P!' ED nona|'

Ullle wm winliloh, sz żż09646' !.N 84!', s.l lr,
WT 25'lo2oo7 (.Yeioń vom Haus salihln' Śz
165494 schHl FH' 'Tonjala vom winnloh, sz
,o9r9or SchHr)HD normal, DNA 8pr., ED normal

r.tb wm lteńcreił' sz 2rlz2u' x.l u7'l WT
,o r.roo7 ('Quantumvon liemereck, sz n46848,
SchHt Wiggi vom BauhofeFltnd Sf 2rtl48r.
s.hHt HD normai,oNAgpr. EDno'ma

Whoopy von A elt, sz żżŹ474' G'A 8'8'' WT
24or.2oo8 ('Rltmo von Ailett, sz 21640{, SchHS .
.PillevońTionje,sz213977,'sĆhHl lP' HDfast no!
mal,DNAEpr., ED nolmal

Helly dl c$t.l ceEćto, I,oI o8Ao$o8' 7AMl4,
wT !.! 2oo7 ('Tcddy vom Elzmijndulgsraum, sz
,oro48o, s.hH3 . Valerie di Fosombóne' Lol
05/9486r schHt HD A ltalien,DNA, ED nolmal.

lle'a von HM€B' sz 22o987o, R.c o64l, schH2'
WT 2o.u.2oo7 ('odin von Holtktmper Hot SZ
!33913' schH3 . 'vienĆhen vom Hanne8, sz
ż2ó]52 schH])HD normal' DNA 8pr' ED nolmal

Alatha v. w.ba.htal, lol 08/96?04, WT
Ó1'DżÓÓ7 (.Djeń8es Kahn V sante! Home' sZ
2i867oi, schH3 lP3 'Wendy di Turboland, Lol
o3l42o7 lPt HD A ltalien, DNA, ED nolmal.

lsant.e von Atleu, sz .żt!3o' GA Ę4ż, s.hHl'
WT 241o',oo7 (.IlÓk(annbelc' sf 2158106, schH3

.xtra von Trcnje, sz 21'7046' sĆhH' HD noch
zu8elassen, DNAgPr, ED nolmal

.A'il}a wn vetditEią sz żżÓ6!t' M.c 
'478'sÓlł!' WT 3o,o3 2Óo7 fBalto vom G]eisenauel

sclrloB, sr 2r46f7, schH3 'Holly u lellissimo, sz
l59o2o'sĆhH]) HD nomal DNA gp., ED nolńal



OBir. wm Hiihegrab, Sf 22o982t, H-H 5993,
wT o7 r.2oo? ('zamp vom Thelmodos, sz 21o1o21,
schH] .Yonna vom Huhne8lab'  sf  ł],829
schHt HD nolhal, DNA, ED normal

Anłaa Em N.delhau'' sz 223óoo8, u?lAAl WT
17u.2oo7 (iDieeo vom Nadelhaus, Sf 162086,
ScNl3 -'Abby vom Nadelhaus, SZ 216634 SchHt
HD normal, DNA 8pr , ED normal.

t.My vom Atu.rwalil, sz 22o942o, n-G !87l,
sćhHl WT 16,10'2007 ('lumbo di zenewedo, sz
2190622, SchH3 - 'Tania vom Haus Wendl, SZ
21o9no sĆhH' HD nomaI, DN,Ą gp! ED fast nor

rady rom liitt.rbfl.h, sz 221ż4?3' Gl 86t2,
s.hli' WT Ę'u.2oo7 (.Ne8uŚ vom HoltkiimPe!
seą sZ ż152335' Śch}]3 'Pilar aus Ęii€ento, sf
I297o2' sĆh1l2) HD nolmal' DNA gpl ' ED nomal,

Giuty ru ca3a v.rcnlca' lol oaó,,46' Ó7śwo1,
s.hHl WT żr,o92oo? (.Yimmy v contra' sz
2168629, SchH3 IP? OPOI 'Nika, UKUR.
004061/00, SchHz) HD A ltalien, DNA gpr, ED nor

rolsa vom lth!.$a!, sz 22098!, H-li 6996,
s.hHą WT 07 tr'2oo7 (.zamP vom Tnemodos' sf
21o1or1, schHl . 'Yonna vom Hiihne8rab, sf
242829, sĆhH])HD nomal' DNA ep., ED no!ńal

wolk eom Bi.Bt.dt.r gof, SZ 2u9u, B-c 34rr,
s.Mr, WT 01.o1.20oB ('odin vom HoltkAmpei Hoi
sz 21]898' schH3 .Ronla voń Haus Burow sz
217Ó27ż, schHz)HD nomal'DNA 8Pr'xD nornal

steua von .l.r Bu.h..Lą sz 22t68oo' R.! m5' WT
,,'o1,,oÓ8 (.Jumbo di zen*|edÓ, sz ż19o6żż,
SchHl'FeivonderBuchecte,SZ2160T0l,SchHt
HD fast nolmal, ED nomal.

.M.!tha vd Tronl.' s2 2.098'6' GA 8t2' sĆhllt'
WT o5.io.2oo7 ('Yukon von der Bastillie, SZ
ż!579ó0' schH3 .Peptta von Trcnje' sz żr]977'
schHt HD noch zugela$en, DNA Bpi., ED nomal

Ntnga v ?etw6ld, Txsv lootro3oor, Db54, Wl
,7.ro.,oo7 ('Dux de cuabo doies, sz 2D7932,
sĆhH] FHr . .Nin8a von de! len8elnhetde, sz
ł58389,sĆhH2)

. - €
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