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Adresse i{aupbtraße 4, 7§äi? t$*tlarq**

Yttrienisüüre ;.3 Fe*rkähne

z|-Nr s§v"A§ 53S8S

zu lei&t {1}, leicttt (2), mittel (3), derb/ktlifih (4},

grob (5), schwet{6}, plump (7}

rlenig ausgeformt (1), gut ausgefonnt {2)

offen (1), leidrt offen (2), geschlossen (3)

Vorbiss (1), änge (2), knappe Sdere {3),
Sdrere (4), unregelr6ßige Sderc (5),

RüdÖiss (6), Kreuäiss (7)

schwach ('l), mittel (2), lsäflig (3),

aufiallend sta* (4)

klein (1), nandelEmig (2),lbf liegend (3),

rund ( ), groß (5), vorsiehend (6)

Birkauge (1), gelb (Q, hellbraun (3), braun (4),

dunlalbnun {5), schwazbraun (6)

Enropium {1}, oq (2), gutgesdtlossen (3},

leictrt ofen (4), sta* ofien {5), Ektropium (6)

ar [er (1), lief{2), typisch (3), hoch (4},

zu hoch (5)

abs$rerd {1}, otut (2}, arud«liegend (3},

etwas zurückliegend (a), typis& (5)

untypisdr (1), nidrtganz typisdr (2),

konekt geformt {3)

ar kun (1), htz {2}, normat (3}, lang {4}

schmal (1), mittel (2), nidrt vollausgebrmt (3),

typisü (a), zu rund (5)

lose (1), mffiel (2), etwas locker {3}, konekt (4},

h{drt gebünd€o (5), deufliü geburden (6)

zu leicht (1), leicht (2), mittel (3), känis (a), ? r&schwer(5),grob(6) _3 7
rosa (1), urnoltständi§. pigmenfiert (2), schwaü 4
durchpigmentiert (3), dunkel (4), tiefschwaz (6) I

zu klein (1), zu schmal (2), zierlich (3), Vpisch ( ), U
breit (5), wudrtig (6), zu schwer (7) I

arflactr (+| taehf), leidtt gevrölbt{3) , &garöht (4), sb* gewoht (5)

zu fladr (1), flact (2), leiüt (3), deuüich (4), 3sbrk(5), at sbrUsteil (6)

zul«:z{.t), kuz(2),nornnl (3), larg(a} :1

zu spiE {1}, sdtmal (2), typisdt (3), breit (4), 3
überbrcit (5)

ocD

Genstats{ES}

stark au$rehend {1), ausdrehend {2), wenig

ausdrehend (3), konekt (4), leidrt unterstellt (5),

stark unterstellt (6)

Senkrücken (1), nachgebend (2), etwas

weich (3), fest u. gerade (4), anste§end (5),

aufuezogen (6), Karpfenrücken {7)

kuv (1), nomd (2), lang (3)

zu abfallend (1), abfallend (2), normal (3),

flach (4), sehr kuz und flach (5)

hoctqeragen (1), überzogen (2), leid't
hodgezogen (3), nontral [4), etnas@SF
sichelförmig (6)

Rutendebrmation (t), Hakenrute (2),

Ringelrute (3), un§pisch (4)

ar kua {1), kurz (2), normal{3), larg (4), at
lang (5)

französisch (1), ausgedreht (2), leicht

ausgedreht (3), gerade {4), leicht eingedreht (5),

stark eingedreht (6), Oäeinig (7)

dur*heEnd (1), weidt (2),leidtt
nadrgebend (3), nomal (4), steil{5}, at s{eil

überkieben (6)

kuhhessig (1), ausdrehend (2), leicht

ausdrehend (3), hackeneng (4), Ionekt (5), leicht

eindrehend (61, fassbein§ (7)

steil (1), wen§ gewinkelt (2), ausgqrägt (3), sehr

sErk (4), zu sbrk (5)

steil (1), wen[ gewinkelt (2], ausgeprägt (3), sehr

shrk (4), zu stark (5)

Hasenpfoten (l), etwasffaü (2), nomnl (3),

leicht gespreizt (4), gespreizt {5}
gehemmt ('l), leidrt gehemmt (2), ausreidtend

frei {3), fei und ausgreifend (4}, überrebnd (5)

konekt (1), Passnelgung (2), Passgang (3)

kraus (1), staß gewellt (2), leiüt geuellt (3),

schlicht (4), fein (5), ausreidend derb (6),

derb (7)

zu kuz (1), kuz (2), mittel (3), norrul (4),

lang (5), auffallend lang (6)

zu hell (1), hell (2), mittel (3), dunkel (4), dunkel

und rußig (5), miüel und rußig (6), hell und

rußis f/)
zu wenig weß (1), wenig weiß {2}, typi§d {3),
viel weiß (4), at vt{ lveiß {5)

stark asymmetrisch (1), etwas asymmelisch (2),

standardgemäß (3),

s*eu/un§drer (1 ), sdred<haft (2), rcserviert (3),

guhrtig (1), freündlidr urd sider {5}, si&er und

verteidigungsbereit (6), aggressiv (7)
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Die bei einer Belegung einarhahenden Zudrtwerb sird den Zum Zeitpunft der Körung

AusfihrungffimingenarZudrbrdnungdesSSVarenfejmen erlaubbrHDZudrtrert
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