
            Zukunftsinpresionen  in der hohen Ley

              Aus der Zucht von Lisa Durant USA Montana Glacier kennel
   Blutrückführung von spektakuleren Züchtern und Führern aus ganz Europa und anderen     
   Kontineten ! Durch Alex von der orange en Glymes Poulders . Dieser Rüde hat einen sehr 
   berühmten Vorfahern Titan von der Prinzes Louisa Polder. Dieser Rüde war so Excelent in 
   seienen natürlichen Anlagen , das er so ziemlich alle Fielttrails in Frankreich Holland und  
   Belgien gewonnen hatte. Das kann ein Hund nur,
 
   Wenn er mit einem excelenten Finder und Vorstehmanieren und vor allen mit einer hohen 
                  Dominats ausgestattet ist !

 Das ist der Grund warum ich als Züchter dieser Rasse zurück wollte zu dieser excelenten Blutlinie.
  Ich hatte versucht durch einen Antarg 2012 die Erlaubniss zu bekommen durch eine direkte 
  Annäherung an Alex durch eine conservierte Samenportion. Es wurde mir verwehrt, durch den 
  deutschen Club.Was hier nicht erlaubt ist. So fügte ich mich. Freute mich um so mehr , wie ich 
  Lisas Zwinger entdeckte.

  Lisa Durant hatte diese phantastische Linie  angereichtert mit Hunden die mich schon immer  
interessiert haben (  aus dem Zwinger vom Herrenhausen  ,Züchterin Barbara Young)Die von der 
Optik immer den Hunden glichen von Eduart Korthals stachelig mit erkennbarer Stirnlocke und 
länger wie hoch ! 

 Liesa Durant hat hier surprem Hunde gezüchtet.Sie haben Prüfunegn absolviert die zum Teil aus 
deutschen Federn stammten ( näheres demnächst auf meiner Webseite) Hier zu gehört schon zur 
Jugendprüfung ein Wassertest ! Da in America, Finland ,Schweden, England die Wichtigkeit der 
Wasserfreudigkeit bei den Möglichkeiten auf verschieden Gänse und Enten die dann noch in 
beneidenswerter Anzahl auftritt Ein MUSS ist !

 Was die Zuchtperspektive angeht !
 Viele werden sagen sie ist aber eng gezogen.......... das ist Linenezucht !
 Liesa Durant hat immer auf Qualität gesetzt. Sie fügte die Genetic zusammen aus Holland , 
Deutschland ,Frankreich und Schweden und nutzte die Lineien von Barbara Young USA.
 Diese Tiere waren nicht miteinanderverwant.so konnte sie es wagen die Linen zu doppeln. Und 
Nahm hier erweitert einen phantastischen Rüden mit in die Linie „Palous „ 

 Was ich mir von Conti erhoffe! 
Eine konsiquent nach Standard gezogenen Nachkommen mit einem verlässlichen Stockmaß 
harschem Haarkleid hohe Passion sehr gute Vor und Nachziehmanieren. Ebenso Härte die in keiner 
Gebrauslinie fehlen darf. ( hierfür braucht jeder Hund auch Jagten wo er es unter Beweis stellen 
kann)
 Da die Linien gedoppelt sind in ihrer Ahnentafel kommt sie auch mit einer sehr dominaten 
Vererbung , sollte sie in Deutschland zur Zucht eingesetzt werden in ein paar Jahren.Hier gibt es 
weniger Mixgenetik wo sich die Genetik verstreut. Das alles sind Gründe warum ich mir 

   „Avitation „= Luftfahrt da sie 8000 km zu mir kommt

 Glacier´s Continetal in meinen Zwinger geholt habe.



Meine Führsorge, Erfahrungen Training mit beachtlichen Möglichkeiten in allen Facetten und vor 
allen meine Liebe sei ihr gewiss.

 
    Glacier´s  Continental 
   

  Mit 4 Wochen

   

   vom Exterieur sehen wir ein sehr wohl propotinierten Welpen der den Hinweis auf ein 
Surprem es Haarkleid deutet.Hier ist schon im Alter von 4 Wochen die Griffon Proportion zu 
erkennen :länger wie hoch ! Conti verrät uns schon früh  dezent, dass sie augenbrauen und 
ein vorzügliches Harrkleid bekommt. Wenn wir in ihren Ahnalen schauen bekommen wir 
mehr Aufschluss . Alle Ahnen haben ein wie von Eduart Korthals beschriebenen Standard 
Stachelige haare mit erkennbarer Stirnlokke

  



  

  Hier sehen wir Conti mit 6 Wochen 
 Wieder zu sehen die Stirnlocke und die Fransen um den Nasenspiegel. Die Hündin ist 
geboren um zu laufen wie wir an ihrem Exterieur lesen können. Besonders hervor zu heben ist 
ihr dichtes Unterhaar.

 Conti mit 8 Wochen 

                                



   Hier sehen wir ihren Bart sehr deutlich ebenso dezent fransen an den Ohren wieder lässt 
Conti auf einem Surpremes Haarkleid schließen. ( Auf diesem Foto ist Lisa gerade am 
Entwöhnen ,Conti fühlt seit einem Tag den Verlust ihrer Geschwister)

 Conti mit 9 Wochen 
  
  



  Hier sehen wir Conti mit ihere Mutter GCH ,Ch Whoa Nellie at Sunwood ( Ripley)

 


