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HD: A lA ED: üle* OCD: T*,

Widerristhöhe 66 Rum pflänge Y4 Brusttiefe: 3 L q7

ÜL,

t Tvp
(L

(1) schwer, (2) kräftig, (3) mittel, (4) leicht, (5) plump
2 Knochenstärke (-_ (1) schwer, (2) kräftig, (3) mittel, (4) leicht, (5)fein
3 Haare 4 (1) wenig gewellt, (2) gewellt, (3) schlicht, (4) stark gewellt, (5) Kraushaar
4 Haarlänge 'L (1) sehr lang, (2) lang, (3) mittel, (4) kurz
5 Haarqualität 4 (1) glänzend, (2) stumpf, (3) gläpzend u. abgeha art, (4) stumpf u. abgehaart
6 Brand

L
(1) sehr dunkel, (2)dunkel, (3)mittel, (4) hell, (5) sehr dunkel u. rußig,
(6) dunkel u. rußig, (7) mittel u. rußig, (8) hell u. rußig

1 Zeichnung 4 (1) korrekt, (2) wenig weiß, (3) viel weiß
8 Kopfzeichnung

4
(1) normal, (2) wenig weiß, (3) viel weiß, (4) normal asymmetrisch, (5) wenig
weiß asymmetrisch, (6) viel weiß asymmetrisch

9 ,L (1) mittel, (2) schmal, (3) breit, (4) Sonstiges:
10 Fangzeichnung

4
(1) mittel, (2) wenig weiß, (3)viel weiß, (4) sehr viel weiß (5) rechts mehr weiß
als links, (6) links mehr weiß als rechts

1.1. Pigmentierung tL (1) dunkel, (2)anthrazit, (3) unvollständig
t2 Brustzeichnung L (1) Kreuz, (2) Latz, (3) asymmetrischer Latz, (4) asymmetrlsches Kreuz,

(5) Brustweißunterbrechung, (6) schwarze Flecken im Brustweiß
13 Pfotenzeichnung

4

(1) normal, (2)wenig, (3)viel, (4) normal u. r'ußig, (5) lnnenstiefel li., (6) tnnen-
stiefel re.,(7) lnnenstiefel beidseitig, (8)wenig u. rußig, (9)viel u. rußig,
(10)Socke re., (11)Socke li., (12)Stiefel li., (13)Stiefel re.
(L4)Sonstiges:

L4 Zeichnungsmängel
4

(1) Afterfleck, (2) fehlende weiße Rutenspitze, (3) fehlendes Weiß an 1,lZ/3/a
Pfoten, (4) Nackenfleck,

1-5 Pigmentflecken L (1) keine, (2) wenige, (3) viele
16 Kopf nt- (1) zum Körper passend, (2) kräftig, (3) schwer, (4) leicht
1.1 Scheitel 4 (1) flach, (2) leicht gewölbt, (3) stark gewölbt
18 Stop /,1 (1) gut verlaufend, (2) deutliclr, (3) wenig, (4) sehr stark, (5) stark
19 Fang 4 (1) korrekt, (2)kurz, (3) Iang, (4)spitz, (5) breit, (6) kurz u. tief, (7) lang u. tief
2A Lefzen /1 (1) anliegend, (2) ieicht offen, (3) offen, (4) hä ngend
21. Augenform

4

(1) mandelförmig, (2) rund, (3) mandelförmig u. tiefliegend, (4) mandelförmig
u. vorstehend, (5) rund u. tiefliegend, (6) rund u. vorstehend
(7) Sonstiges:

2-

Brustu mfa ng:

Blesse


