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

*Rani von der Buchenhöhe
561086 / WT: 16.02.1942
SchH.3/ - / -

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

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

*Baldur vom Befreiungsplatz
508689 / WT: 19.03.1937
MH1, SchH.3/VA/ -

*Bärbel  I vom Geragrund
535859 / WT: 15.03.1939
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/ -

*Berna zur Saarkante
467070 / WT: 27.06.1934
SchH.1/ - / -

*Kunfried von der Tatkraft
462448 / WT: 20.03.1934
MH, SchH.3, SuchH/ - / -

*Anni vom Geragrund
514184 / WT: 01.06.1937
SchH.2/ - / -

*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/ - / -

*Claus vom Ueberfunder (432818)
ZPr/ - / -

*Alda zur Saarkante (435368)
- / - / -

*Manno von der Tatkraft (397903)
SchH/ - / -

*Kunhilde von der Tatkraft (384470)
SchH/ - / -

*Chlotar von Burg Fasanental (46179...
HGH, ZPr/ - / -

*Gerda vom Totenberg (480452)
PH, SchH.3/SG/ -

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)
*Norbert vom Glockenbrink (409656)
*Alruth vom Ueberfunder (392442)
*Goto vom Hooptal (383813)
Anni von der Eichenflur (331589)
*Erich vom grünen Eck (282821)
*Cuna von der Tatkraft (283212)
*Benno von Drove (308957)
*Cuna von der Tatkraft (283212)
*Orest vom Haus Schütting (416942)
*Adelheid von Burg Fasanental (4339...
*Gimpel von Bern (439348)
*Flora vom Totenberg (441284)


