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*Geri von Ermsleben
584740 / WT: 02.01.1944
SchH.3/ - /a zuerkannt
WZ 8777

Runzel von Ermsleben
588264 / WT: 01.03.1944
- / / -

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

*Fella von Ermsleben
552322 / WT: 30.04.1941
SchH.1/ - / -

*Quell von Durmersheim
509430 / WT: 27.01.1937
SchH.3/VA/ -

*Frigga von der Billkuhle
522711 / WT: 04.05.1938
SchH.1/ - / -

*Nestor vom Wiegerfelsen
462245 / WT: 25.03.1934
MH2, SchH.3, SH, SuchH/V/ -

*Stella von der Hohen Fichte
510231 / WT: 15.05.1937
HGH/ - / -

*Zio von der Brahmenau
472467 / WT: 01.08.1934
SchH.3/VA/ -

*Elfe von der goldene Aussicht
508595 / WT: 15.04.1937
SchH.1/ - / -

*Sigbert Heidegrund
453235 / WT: 08.08.1933
MH1, ZPr/VA/ -

*Gisa von Durmersheim
428631 / WT: 12.11.1931
ZPr/ - / -

*Brando vom Heidelbeerberg
431143 / WT: 12.02.1932
ZPr/ - / -

*Elfe von der Billkuhle
504602 / WT: 15.08.1936
ZPr/ - / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
ZPr/ - / -

*Asta von der neuen Pforte (404434)
MH, SchH/ - / -

*Cherusker von Burg Fasanental (461...
HGH/ - / -

*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
SchH/ - / -

*Dux vom Haus Schütting (395091)
MH, PH/VA/ -

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

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

*Fee vom Rattenbach (465369)
ZPr/ - / -

*Odin vom Stolzenfels (406023)
ZPr/VA/ -

*Dina von der Webbelmannslust (394...
SchH.1/ - / -

*Donar von Durmersheim (409514)
PH/ - / -

*Dronna vom Eisenfeld (417468)
SchH, SchH./ - / -

*Hussan vom Haus Schütting (375476)
ZPr/VA/ -

*Donna von der Bereitschaftspolizei (...
- / - / -

*Manfred vom Böhlenbach (437188)
ZPr/ - / -

Ella von der Gänsmühle (422231)
ZPr/ - / -

Arno von der Friedhofsmauer (374261)
Arnhild von der Wolfszahl (151822)
*Jonny vom Wiegerfelsen (349222)
Olga vom roten Nickel (342213)
*Orest vom Haus Schütting (416942)
*Adelheid von Burg Fasanental (4339...
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Mignon vom Haus Schütting (40307...
*Utz vom Haus Schütting (331999)
Mascha vom Haus Schütting (354278)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Alex Burggold (401934)
*Baronesse von Wachau (412197)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Hilde von Freudenfels (181817)
*Falko zum Reuerer (344314)
*Bera vom Eisenfeld (359928)
Benno von der Torfquelle (361143)
Anni von der Bloeckschoenau (29478...
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Cora von der Sennhütte (121283)
Bodo von der Horstschanze (370981)
*Erna vom Winnfeld (365826)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Eline von der Waibelhube (361902)
*Horst vom Glockenbrink (369289)
*Cilly vom Buseckertal (240763)


