


Name: A<r> Q. Ö OlL l/OCf) (Or  c  O ZB Nr.: ylSAO 4
22 Augenfarbe (1) schwarz-braun, (2) dunkelbraun, (3) braun, (4) hellbraun, (5) braungelb
23 Lidschluss (1) korrekt, (2) leicht offen, (3) offen,
24 Ohren /] (1) korrekt geformt, (2) groß, (3) klein
25 Ohrenhaltung (1) korrekt, (2) leicht offen, (3) offen getragen, (4) leicht zurückgelegt,

(5) zurückgelegt
26 Ohrenansatz /! (1) korrekt, (2) hoch angesetzt, (3) tief angesetzt, (4) hinten angesetzt
27 Gebiss 2_ (1) Schere, (2) knappe Schere, (3) Zange, (4) unregelmäßige Schere
28 Zähne (l)sehr kräftig, (2) kräftig, (3) mittel, (4) eher schwach
29 Zähne (Anzahl) (1) vollständig (42 Zähne), (2) P 1 o. oder u. re. fehlt, (3) P 1 o. oder u. li. fehlt

(4) M 3 u. re. fehlt, (5) M 3 u. li. fehlt, (6) Sostiges:
30 Hals A (1) korrekt, (2) kräftig, (3) kurz, (4) lang, (5) dünn, (6) Wammenansatz
31 Brust

A
(I) oval, (2) schmal, (3) rund, (4) breit, (5) oval u. tief, (6) breit u. tief, (7) rund
und tief, (8) schmal u. tief, (9) oval u. wenig tief, (10) breit u. wenig tief,

(II) rund u. wenig tief, (12) schmal u. wenig tief,

(13) Sonstiges:
32 Vorbrust (1) gut entwickelt, (2) ausreichend entwickelt, (3) wenig entwickelt, (4) sehr

gut entwickelt
33 VFWG (1) korrekt, (2) etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) steil
34 Pfoten A (1) korrekt, (2) etwas offen, (3) deutlich offen, (4) Hasenpfoten, (5) flach,

(6) Sonstiges:
35 Rücken (1) stramm-gerade, (2) etwas nachgebend, (3) deutlich nachgebend, (4) an¬

steigend, (5) etwas hochgezogen, (6) Karpfenrücken, (7) Senkrücken
36 Rückenlänge (1) kurz, (2) mittel, (3) lang
37 Unterlinie 1 (1) korrekt, (2) tief, (3) etwas aufgezogen, (4) wenig entwickelt, (5) durch¬

hängend
38 Kruppe A (1) gut gerundet, (2) flach, (3) steil, (4) abfallend
39 Rutenhaltung A (1) gut getragen, (2) etwas hoch getragen, (3) sehr hoch getragen, (4) seitlich

gebogen, (5) untypisch hängend
40 Ruten länge A (1) richtige Länge, (2) etwas kurz, (3) kurz, (4) lang
41 Rutenansatz (1) korrekt, (2) tief, (3) hoch
42 Stand vorne (1) gerade korrekt, (2) eng stehend, (3) leicht ausdrehend, (4) deutlich aus¬

drehend, (5) leicht französisch, (6) deutlich französisch, (7) eindrehend,
(8) fassbeinig, (9) unterstellt, (10) Sonstiges:

43 Stand hinten

1
(1) gerade korrekt, (2) etwas breit, (3) deutlich breit, (4) eng, (5) hackeneng,
(6) fassbeinig, (7) leicht kuhhessig, (8) deutlich kuhhessig, (9) etwas aus¬
drehend, (10) deutlich ausdrehend, (11) hinterstellt, (12) Sonstiges:

44 Winkelung vorne 2 (1) stark, (2) ausgeprägt, (3) wenig, (4) steil, (5) ausreichend
45 Winkelung hinten z. (1) stark, (2) ausgeprägt, (3) wenig, (4) steil, (5) ausreichend
46 Gangwerk v. vorne

A (1) gerade korrekt, (2) bodeneng, (3) fassbeinig, (4) breittretend, (5) paddelnd,
(6) hochtrabend, (7) lose, (8) gebunden (fest), (9) Pfoten eindrehend,
(10) überkreuzend, (11) Sonstiges:

47 Gangwerk v. hinten

/?
(1) gerade korrekt, (2) hackeneng, (3) fassbeinig, (4) leicht ausdrehend,
(5) deutlich ausdrehend, (6) leicht kuhhessig, (7) deutlich kuhhessig, (8) gesamt
eng, (9) leicht eindrehend, (10) eindrehend, (11) bodeneng, (12) überkreuzend,
(13) schnürend, (14) Sonstiges:

48 Gangwerk v. d. Seite b (1) frei u. ausgreifend, (2) vorne kurz tretend, (3) wenig Schub, (4) gehemmt,
(5) lose, (6) unkontrolliert, (7) Sonstiges:

49 Schulter LtA (1) korrekt, (2) etwas lose, (3) deutlich lose, (4) gebunden (fest)
50 OA/Ellenbogen I (1) korrekt, (2) leicht ausdrehend, (3) deutlich ausdrehend
51 Verhalten (1) sicher, (2) friedlich, (3) zurückhaltend, (4) schreckhaft.
*2- Gesamtbeurteilung fl-)-vofzuglich, (2) sehr-gut, (B 'gut




