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*Alex vom Schmelzbach
630797 / WT: 20.09.1946
SchH.3/ / -
WZ 4635

Anni von der Kauschwitzer Mühle
720834 / WT: 23.02.1948
- / / -

*Ilk vom Klösterlein
564677 / WT: 07.06.1942
SchH.3/ - / -
Line IIIB

Asta von der Mülsner Höhe
587907 / WT: 04.04.1944
SchH.1/ / -

*Cito vom Nymphental
611528 / WT: 07.03.1945
SchH.3/SG/ -
WZ 7775

Anni vom schwarzen Holz
597434 / WT: 10.11.1944
SchH.1/ / -

*Götz vom Meisterrecht
539375 / WT: 16.10.1939
SchH.3/VA/ -

*Distel vom Klösterlein
523832 / WT: 08.05.1938
SchH.2/ - / -

Bodo von der Reinholdshainer Flur
466713 / WT: 25.04.1934
- / - / -

*Dina aus dem Glückswurf
534014 / WT: 20.02.1939
SchH.3/ - / -

*Immo vom Kranichsbrunn
509745 / WT: 02.04.1937
SchH.3/SG/ -

*Britta vom Rummelsfeld
519771 / WT: 20.03.1938
SchH.2/ - / -

*Cuno vom Wickrather Schloß
543047 / WT: 02.05.1940
SchH.1/ - / -

Cuni vom Kronwinkel
498483 / WT: 08.06.1936
SchH.1/ / -

*Nestor vom Wiegerfelsen (462245)
MH2, SchH.3, SH, SuchH/V/ -

*Stella von der Hohen Fichte (510231)
HGH/ - / -

*Onyx vom Forellenbach (488233)
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Edda vom Klösterlein (469101)
ZPr/ - / -

Irwan vom Münzbachtal (398657)
PH/ - / -

Asta von der Hölzeler Leite (417582)
- / - / -

*Egon von der Silberkrone (450383)
PH/V/ -

*Walküre von der Buchenhöhe (4750...
SchH.1, SchH.2, ZPr/V/ -

*Horst vom Scheuernschloß (466888)
SchH.2, ZPr/ - / -

*Lisa vom grünen Eck (446659)
MH1, SchH.2, ZPr/ - / -

*Greif vom Rattenbach (471978)
MH1, SchH/ - / -

*Hella vom Schortautal (467532)
ZPr/ - / -

*Baldur vom Befreiungsplatz (508689)
MH1, SchH.3/VA/ -

*Claudia vom Marquardtstein (50857...
MH1/ - / -

*Etu von der Fürstensalmburg (43723...
SchH/VA/ -

*Marga von Kronenhagen (457436)
- / / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Traute von der Mottlau (337836)
*Markfried vom Klösterlein (425270)
*Edda von Schloß Treuen (417191)
*Solf von Thümmlitzwalde (345384)
*Fritzie vom Münzbachtal (335630)
Chlodo vom Nettestrand (330553)
Inge vom Hirstein (380146)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Bera vom Gröning (391008)
*Gelmo vom Hooptal (383809)
*Stolze vom Ederstrand (427869)
*Reinulf vom Haus Schütting (40450...
*Amala vom grünen Eck (403726)
*Fero vom Hagenring (424234)
*Baronesse von Wachau (412197)
*Dachs von Bern (429017)
*Edda vom Hagenring (420488)
*Sigbert Heidegrund (453235)
*Berna zur Saarkante (467070)
*Ferdl von der Secretainerie (458647)
*Ansa Landeszucht Württemberg (45...
*Bredo von der Jahnwiese (381773)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Benno vom Tanzplatz (383177)
*Asta vom Heldentempel (414446)


