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*Chlodo vom Bechergut
618703 / WT: 16.06.1946
SchH.3/V/ -
WZ 4775

*Burga vom Schloß Schroffenstein
613558 / WT: 28.09.1945
SchH.2/ - /a zuerkannt

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

*Frisa von Vilsendorf
563167 / WT: 17.01.1942
FH, SchH.3/V/ -
WZ 6647

Cäsar von der Muldenburg
576305 / WT: 31.05.1943
- / - / -

Mira vom Beckotal
575337 / WT: 15.04.1943
- / - / -

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

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

*Trutz aus der Schwanenstadt
519353 / WT: 09.11.1938
MH1, SchH.3/VA/ -

*Christa von Vilsendorf
534681 / WT: 15.04.1939
SchH.1/ - / -

Cito vom Arcoheim
458312 / WT: 17.12.1933
SchH.3/ / -

Quecke vom Hain
552614 / WT: 07.05.1941
- / - / -

*Lümmel vom Hain
534297 / WT: 09.04.1939
FH, SchH.2/ - / -

*Rosl vom Ermittlungsdienst
500278 / WT: 26.06.1936
SchH.2/ - / -

*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/ - / -

*Ingo vom Piastendamm (483163)
SchH.3, ZPr/VA/ -

*Ruth vom Stolzenfels (426488)
ZPr/VA/ -

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

*Yamba von Vilsendorf (487281)
SchH.1, ZPr/SG/ -

Faro vom Breitling (338338)
- / / -

Afra von der Obotritenburg (415401)
ZPr/ / -

*Lümmel vom Hain (534297)
FH, SchH.2/ - / -

*Tora vom Forellenbach (533500)
SchH.1/ / -

*Cato vom Hain (504393)
SchH.1/ - / -

*Balda aus dem Elfenreich (399763)
ZPr/ - / -

*Castor von den fünf Eichen (445903)
ZPr/ - / -

*Kascha aus dem Heidegraben (4521...
MH1, ZPr/ - / -

*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)
*Gockel von Bern (439350)
*Illa von Oppeln-Ost (443689)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Traute von der Mottlau (337836)
*Attilas Argos (422504)
*Resi von Vilsendorf (443415)
*Pipin (Heiden) (231262)
Leda vom Arendsee (262267)
Edox Borwinsburg (190086)
Dina aus der Luderhütte (378577)
*Cato vom Hain (504393)
*Balda aus dem Elfenreich (399763)
*Marsch von Burg Fasanental (39529...
*Gustel aus der Hermannsstadt (4292...
*Hektor vom Schachengrund (S.H.S.B...
*Akelei vom Hain (482171)
*Grimm von der Holteihöhe (288980)
Elfe von der Erikahöhe (306097)
*Geri vom Hooptal (383810)
*Nett vom Westenberg (404932)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Hexe aus dem Heidegraben (418675)


