Ahnentafel zu Birke Filsperle (1445282)
*Clodo vom Badsee
1358155 / WT: 11.09.1975
FH, SchH.3/V/Normal
Mittelgroß, kräftig, sehr
ausdrucksvoll. Guter Widerrist, gute
Oberlinie, fester Rücken, Kruppe
sollte noch länger sein. Gute Vorund Hinterhandwinkelung, gute
Knochenkraft. Gerade Schrittfolge;
kraftvolle, flüssige Gänge mit gutem
Raumgewinn. Sicheres Wesen, Mut,
Kampftrieb und Härte ausgeprägt.
WA 80: Kruppe hat jetzt normale
Länge.

*Leika von der Gipserzunft
1330668 / WT: 31.08.1974
SchH.2/V/a zuerkannt
no HD rating
band50 1978 körbuch

*Norbo von der Sturmwolke
1256957 / WT: 19.12.1971
SchH.3/V/a zuerkannt
Mittelgroß, ausdrucksvoll,
knochenstark, sehr harmonisch
aufgebaut. Hoher Widerrist,
tiefgewinkelte Hinterhand, breite, gut
bemuskelte Keulen, gute Vorhand,
gute Brustanlagen, korrekte
Gliedmaßen. Gerade,
raumschaffende, bodendeckende, fl...

*Marko vom Cellerland
1169323 / WT: 03.05.1968
FH, SchH.3/VA/a zuerkannt

*Wala von der Sturmwolke
1286598 / WT: 16.02.1973
SchH.2/SG/a zuerkannt
Mittelgroße, mittelkräftige, trockene
und substanzvolle Hündin mit sehr
gutem Ausdruck, korrekter Vorhand,
hohem Widerrist, etwas kurzer
Kruppe und sehr gut gewinkelter
Hinterhand. Vorne und hinten sehr
korrekt tretend zeigt sie über festen
Rücken weitausgreifende Gänge mit...

*Gundo vom Klosterbogen
1225419 / WT: 22.11.1970
FH, SchH.3/VA/Fast normal

*Argus vom Klämmle
1255560 / WT: 24.12.1971
SchH.3/V/a zuerkannt
Groß, rüdenhaft, knochenstark,
ausdrucksvoll, in sehr gutem
Verhältnis aufgebaut, hoher Widerrist,
fester Rücken, gut gelagerte Kruppe,
korrekt gewinkelte Vor- und
Hinterhand, kräftige Keulen. Korrekte
Schrittfolge raumgreifende Gänge.
Sicheres Wesen, Mut und Kampftrie...

*Canto von der Wienerau
1176588 / WT: 19.09.1968
SchH.2, SchH.3/V/a zuerkannt

Iris von der Gipserzunft
1272706 / WT: 07.09.1972
SchH.1/ / -

*Pitt von der Sturmwolke
1164871 / WT: 07.08.1968
SchH.2/ - / -

*Kondor vom Golmkauer Krug (1109... *Cyrus vom Baltikum (1014049)
HGH/SG/a zuerkannt
*Forma vom Piastendamm (1039364)
*Cilla vom Hünenfeuer (1112613)
SchH.2/V/ -

*Vera von der Sturmwolke
1182730 / WT: 22.04.1969
SchH.3/ - / -

*Lork vom Eningsfeld (1048410)
*Bärbel von der Pferdeheide (10271...

*Blanka vom Xandalinehof (1146771) *Marko von der Boxhochburg (9448...
SchH.2/ - / Xandra vom Scholtenborch (NHSB 2...
Helma von der Sturmwolke (1133552) *Black vom Lambertzeck (1043888)
SchH.1/ - / *Romy von der Sturmwolke (106295...
*Quanto von der Wienerau (1133695) *Condor vom Zollgrenzschutz-Haus...
SchH.2/VA/a zuerkannt
*Yoga von der Wienerau (1092101)
*Connie vom Klosterbogen (1137451) *Dido von der Werther Königsallee (...
SchH.2/VA/a zuerkannt
*Farah von der Starrenburg (104506...

*Hera von der Sturmwolke
1133553 / WT: 24.04.1967
SchH.1/ - / -

*Black vom Lambertzeck (1043888)
SchH.2, SchH.3/V/ -

*Jalk vom Fohlenbrunnen (973652)
*Ulla vom Glockenland (985022)

*Romy von der Sturmwolke (106295... *Fix zu den Sieben-Faulen (998990)
SchH.2/VA/a zuerkannt
*Otti vom Steckenborn (1002728)

*Zilly vom Klämmle
1205963 / WT: 13.11.1969
SchH.1/SG/a zuerkannt

*Hein vom Königsbruch (1102816)
SchH.2/V/a zuerkannt

*Fix zu den Sieben-Faulen (998990)

*Liane von der Wienerau (1029756)
SchH.3/V/a zuerkannt

*Jalk vom Fohlenbrunnen (973652)

*Aia vom Haus Solms (968971)
*Dixie von der Wienerau (980594)

*Heiko von Oranien Nassau (111280... *Alf vom Convent (1044501)
SchH.3/VA/a zuerkannt
*Cilly von Oranien Nassau (1015315)
Kessy von der Spedition Barth (1147... *Mecky vom Klämmle (1092612)
SchH.1/ - / *Sissy von der Wienerau (1066652)
*Dago vom Schloß Dahlhausen (103... *Raps vom Piastendamm (959288)
SchH.3, SchH.2/V/ *Fanny vom Haus Goldschmied (96...
*Fanta von der Starrenburg (104506... *Jalk vom Fohlenbrunnen (973652)
SchH.2/V/ *Welle von der Starrenburg (959838)

*Jenny von der Firnskuppe
1216971 / WT: 07.09.1970
FH, SchH.3/V/ -

*Kürass vom Söhreeck (1090668)
SchH.3/SG/ -

*Pascha vom Haus Krüger (961978)

*Daja von der Firnskuppe (1133837)
SchH.1/V/ -

*Ajax vom Haus Dexel (996023)

*Gitta vom Söhreeck (1007129)
*Ulli von der Firnskuppe (1047357)

