
Schweizerischer
Schäferhund-Club (SC)

Club suisse du Chien
de Berger Allemand (BA)

Körschein
Certificat de s6lection
RüdeiElri{illin Mäle/femelle

Name des Hundes:
Nom du chien: Nox vom Hexensturm SHSB-Nr.:

No LOS: 687653

WT:
N6 le: 21.07.2010 [ät?#t"j"!::

Haarfarbe:
756098100454849 Couleur du poil: grau

Vater / Pöre

VV/PP

MV/MP

Mutter/Möre

VM/PM

MM/MM

.. .F-anto.vo.n der- Lobdeburg

Bronco vom Amphimixis

Anschj vom Haus Küfer

Gn1.ng vom Hexenstulm

Hank von der Mohnwiese

Yana vom Fuchsgraben

SHSBiLOS

SHSB/LOS ..

SHSBiLOS...

.sz.21a977.9..

sz 2003418

SHSB/LOS

SHSBiLOS

SHSB/LOS

sz 2-99?9-9:

sH:B 
-61999I

SHSB 636403

sHSB 625e1-8

lnzucht:
Consanguinil6:

tsnska de Lupts Fidis 5 - 5 Anoeregg urauorus
ZUCNIET:
Eleveur: Schlegelweg 1

6289 Müswangen

Baillods M6lanie
Eigentümer:
Propri6taire:

Eigentüme nruechsel:
Changement de propriötaire:

Allgemeines/Aspects
Widerristhöhe:
Hauteur au garrot: 5 3

Ausbildungs-Kennz.: tp1Mention travail:

g6n6raux

Brusttief e:
cm Profondeur de poitrine:

HD-Befund: A / NORMAL

29 cm Rdsultat de la radiographie pour la DH:

Zuchtbewertung:
oräriircätion ä;Exposition: S G

Wese nsverf ass u n g / Caractöre
Wesensprüfung bestanden am:
Examen de caractöre rdussi le:

06.08.2011 Richter:
J uge:

Charles Freivogel

Wesensgrundgefüge:
Structures 6l6mentaires du caractöre:

nervenfest
T6?1ffitia6s

ausoeo lichen#
equrlrbre

/ schwer erregbar
/ difficile ä exciter

ruhig
calme

leicht
facile

Gesamterscheinun g /Aspect g6n6ral

Gebäudeauf bau, Gangwerk:
Constitution anatomique et d6marche:

Gut mittelgrosser, mittelkräftiger Rüde mit sehr guter Ausstrahl-urxi
Normaler lviderrist, fester Rücken und gut gelagerte Kruppe. 'd
Recht gute vor- und sehr gute Hinterhanawinrerürg. Bei kraft-vollem Schub zeigt er einen guten vortritt. Gute BrustverhäItnisse-und gerade Front.
Schutztrieb: ausoeoräot/vorhande n
Instinct de d6fense: fiöfiffisuffisant

Körklasse:
Classe de s6lection:

Beratung für die Zuchtverwendung/Conseils en ce qui concerne la reproduction
(Empfehlung und Warnung) (Recommandations et mises en garde)

Stark pigmentierter Rüde mit korrektem Aufbau.

Angekört bis Ende:
56lectionn6 jusqu'ä la fin de:

Wiederangekört bis Ende:
Prolongation jusqu'ä la fin de:

Wiederangekört bis Ende:
Prolongation jusqu'ä la fin de:

2A1 4

Lbz.

Ort/ Datum / Körrichter:
Lieu/Date/Le juge de s6lection:Fr.ibourt r. 29 .9 "2A1

3 [i is:1P',-[:',lL'Jt'J'.u,..,, o ii äd e n s w i r, 2.8.1 4 ,

Ort/ Datum / Körrichte r:
Lieui Date/Le juge de sdlection:



Beurteilung im Stand und in der Bewegung / Jugement en position debout et en drimarche

l.Geschlechtsgepräge: ausqepräqt vorhanden
Ty p e m ä I e o u- f ä m e'il e : T'i6ä*o rrc 6*' s u f f i s a n t

2. Konstitution und Körpergehalt: _g!g!1gLl., ausreichend gehaltvoll etwas schwer etwas dürftig
Constitution et corpulence: robu§te assez robuste un peu lourde un peu fluette

3. Gebäudeverhältnisse: gut etwas gestreckt lang etwas kurz tiefgestellt etwas breit etwas schmal
Proportions: bonnes 1ifr-p6üffiFäilähge longue un peu court membres un peu courts un peu large un peu 6troit

4. Knochen: kräftig mittelkräftig etwas grob etwas fein
Ossature: puissante äE§ffiü*rdsante un peu massive un peu fine

5. Bemuskelung: kräftig genügend kräftig trocken genügend trocken
Musculature: -päiffinte assez puissante söche assez söche

6. Pigment: viel genügend wenig
Pigmentation: Eaücoup suffisante peu

7. Behaarunq: normal etwas kurz etwas voll leichtes Wellhaar
Poil: 

-noimal 
un peu court un peu dru kigöremeni onduld

B. Hoden: kräftio entwickelt etwas klein
Testicules: mfi'ffi,;loppE§ un peu petits

9. Kopf : sehr kräftig kräftig etvvas leicht etlvas schmal leicht verkürzt leicht überstreckt
T6te: 1i6§$üi§ffinte puissante un peu legöre un peu fine ldgörement raccourcie un peu trop longue

10. Oberkiefer: krä{ti.q _ genügend kräftig etwas schmal
Mächoire sup6rieure: puissante assez puissante un peu fine

11. Unterkiefer: kräftig genügend kräftig etwas schwach
Mächoire inf6rieure: ffisante ässei puissantd un peu faible

12. Gebiss: Scherengebiss gesund kräftiA lückenl_o_s etwas schwach teilweise angebräunt
Denture: -de-frT§Efrt§däux öaine - ;66u*lte !äi§läCunes un peu faible partiellemeni brunie

13. Zahnfehler: ^r ;

14. Augenfärbung: dunkel der Gesamtfärbung entsprechend gelblich
coüleur des yiux: foncee cffi jäunätre

15. Ohren: straff etvvas weich out oetraoen etvvas seitlvärts
Oreilles: -?äG,§ un peu faibles -6t-en-F'öffi- placees un peu de cöte

16. Widerrist: betont aufgesetzt normal etwas flach
Garrot: haut-plac6 normal un peu piat

17. Rücken: fest . genügend fest leicht nachgebend leichter Knick hinter dem Widerrist
Dos: ferme assez ferme un peu faible legöre courbure derriöre Ie garrot

18. Kruppe: normale Länge und Lage etwas kurz etwas flach betont geneigt abschüssig
Croirjre: Tö@-eur noräale po§ffron correcte üffiäilffirte un peu plate un peu"trop d''escendante tombante

19. Brustentwicklung: qut zu reichlich etwas knapp
D6veloppement de la poitrine: bon un peu trop profond manque un peu de profondeur

20. Vorhandwinkelung: gllt ausreichend etwas krapp
Angulatlon de l'avant-main: bonne suffisante ä peine suffisante

Oberarmlänge: normal etwas kurz
Longueur du bras: .iidlTfiää 

un peu courte
Laqe des Oberarms: out etwas steil
Poiition du bras: t6füe un peu trop verticale

21. Hinterhandwinkelung: gut ausreichend e
Angulation de l'arriöie-main: -56F-ne suffisante ä

22. Stand- und Bänderfestigkeit der Hinterhand: sehr gut
Fermet6 de l'arriöre-main: trös bonne

29. Trittfolqe: vorne qerader Ganq zehenenoer/-weiter Gang hinten gerader Gang zehenenger/-weiter Gang4
D6marche: avant droite un peu trös rapprochee/ecartee aniäre droite un peu trös rapprochtie/ecarlee

30. Schub: kraftvoll genügend kraftvoll etwas gebunden
Pouss6e: -?ffiä' ässez puissante un peu serr6e/faible

31, Vortritt: sehr gut -qut ausreichend; etvvas knapp i
Ampleur de la ddmarche: trös bonne bonne suffisante un peu retenue

hell
claire

etwas einwärts
un peu vers l'int6rieur

betont gewinkelt zu reichlich
accentude trop accentuee

twas knapp betc
peine suffisante acc(

qqt genügend
bonne suffisante

23. Front: _geEdq nicht ganz gerade Ellenbogenhöcker etwas aufgetrieben neigt zu zehenweitem/-engem Stand
Vue de face: membres droits pas tout ä fait droits tub6rosit6s du coude ballonn6es tendance ä position 6cart6e/rapproch6e

24. Ellenbogen: gut geschlossen glLqg.g1p!= genügend geschlossen leicht ausdrehend
Coudes: bien fermes adh6rents assez adh6rents un peu d6vi6s

25. Vordermittelfuss: normal etwas steil etwas weich
Carpe: ;6fffiT un peu vertical un peu faible

26. Rute: normal etwas lang etwas kurz zul qetraqen leichte Hakenrute Ansatz qut hoch
Fouet: -ffiäF un peu loäg un peu court b-äil'p6d-6- leger crochet vers le cötd naissance -66frfre haute

27. Pfoten: vorne Jg!!L_ _ ,qcse|rlossen etwas lang etwas flach hinten ru.[d gggguo§gg!- etwas lang etwas flach
Pattes: devant rondes ferm6es un peu longues un peu plates derriöre rondes ferm un peu longues un peu plates

28. Krallen: dunkel mittel hell
Griffes: foncöes un peu claires claires

leicht hakenenq leicht fassbeinig+.
un peu cagneuse legerement en
forme de tonneau


