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

*Illa vom Kohlenplatz
585475 / WT: 28.12.1943
SchH.1/ - / -

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

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

*Bodo von der Breitmatt
479772 / WT: 27.04.1935
SchH, SchH./ - / -

Alma vom Käselberg
526910 / WT: 21.08.1938
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/ - / -

*Claus vom Ueberfunder
432818 / WT: 14.04.1932
ZPr/ - / -

*Suse vom Woltersheim
429432 / WT: 02.11.1931
SchH/ - / -

*Olaf vom Ermittlungsdienst
478096 / WT: 12.04.1935
SchH.3/SG/ -

*Balda von der Gartenparzelle
420702 / WT: 05.04.1931
SchH/ - / -

*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/ - / -

*Norbert vom Glockenbrink (409656)
ZPr/ - / -

*Alruth vom Ueberfunder (392442)
SchH/V/ -

*Normann von Hohentann (321441)
ZPr/ - / -

Bella von Morie (324560)
- / - / -

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

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

*Muck von der Egelinde (298271)
PH/ / -

*Kora vom Gigelberg (284498)
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)
*Harras vom Glockenbrink (369285)
Gunda vom Glockenbrink (366954)
*Utz vom Haus Schütting (331999)
Bärbel vom Winnfeld (347537)
*Ewald vom Haus Paland (185786)
*Binka vom Gerdashain (196974)
Ajax von Noer (320224)
Della von der Lohburg (262549)
*Geri vom Hooptal (383810)
*Nett vom Westenberg (404932)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Hexe aus dem Heidegraben (418675)
*Lasso von der Recke (184459)
Fee vom Zabelsdorf (149720)
Oswin vom Gigelberg (97830)
Gelma vom Gigelberg (196893)


