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

Fränze vom Okergraben
595127 / WT: 08.08.1944
HGH/ / -

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

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

*Sigbert vom Kyffhäuserblick
560293 / WT: 15.01.1942
HGH/ - / -
WZ7633

*Dina vom Hillerturm
523123 / WT: 01.07.1938
HGH/ - / -

*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/ - / -

*Dieb vom Salinenpark
534271 / WT: 29.04.1939
HGH/ - / -

*Cora von Persen
538027 / WT: 27.08.1939
HGH/ - / -

*Horst vom Scheuernschloß
466888 / WT: 24.06.1934
SchH.2, ZPr/ - / -

*Motte aus der Marlittstadt
445474 / WT: 04.01.1933
SchH, SuchH/ - / -

*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/ - / -

*Gockel von Bern (439350)
SchH/VA/ -

*Jennie vom Kyffhäuserblick (485718)
HGH/ - / -

*Sigbert Heidegrund (453235)
MH1, ZPr/VA/ -

*Ossy vom Langenmoor (503126)
HGH, ZPr/ - / -

*Gelmo vom Hooptal (383809)
HGH, SchH/ - / -

*Stolze vom Ederstrand (427869)
ZPr/ - / -

*Artus vom Wilmstor (403144)
PH/ - / -

*Irma aus der Marlittstadt (418286)
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)
*Wigand vom Blasienberg (405918)
*Viki von Bern (388637)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Ella vom Kyffhäuserblick (454475)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Benno vom Hemelinger Busch (449...
Oda von Bern (466417)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
*Karin von Cleve (341005)
*Schutz vom Haus Schütting (387561)
*Krafta vom Ederstrand (357510)
*Arko von Lenzfried (238922)
*Hilde von der Suhler Schweiz (3467...
*Argus von der Ravensklau (226692)
*Biene von Herzog Hedan (328833)


