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*Alarich von Ermsleben
603698 / WT: 24.07.1945
SchH.3/V/ -
WZ 6675

Friedel von den Rodeländer Wiesen
624232 / WT: 29.06.1946
SchH.1/ - / -

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

*Amsel von Ermsleben
578359 / WT: 05.07.1943
SchH.1/ - / -

*Drusus von der Loberschlucht
587160 / WT: 31.03.1944
SchH.3/SG/ -

Britta von den Rodeländer Wiesen
562264 / WT: 11.03.1942
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/ - / -

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

*Aquina vom Haus Schütting
516314 / WT: 04.11.1937
MH1/ - / -

*Carlo vom Haus der Askanier
560441 / WT: 28.12.1941
SchH.3/SG/ -

*Adele von der Stammburg
540026 / WT: 18.11.1939
FH, SchH.3/ - / -

*Norbert zum Stadtkeller
525511 / WT: 03.07.1938
SchH.3/ - / -

*Anni von der Holzhalde
526503 / WT: 14.09.1938
SchH.3/ - / -

*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/ - / -

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

*Gisa von Durmersheim (428631)
ZPr/ - / -

*Odin vom Busecker Schloß (463301)
PH/CH/ -

*Stella vom Haus Schütting (428493)
SchH, SchH./VA/ -

*Götz vom Meisterrecht (539375)
SchH.3/VA/ -

*Sense vom Schloßfelsen (540751)
SchH.3/ - / -

*Schalk von der Stammburg (508460)
SchH.2/ - / -

*Printe von der Starrenburg (489423)
SchH.2/SG/ -

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

*Karin zum Stadtkeller (498422)
SchH.3/ - / -

*Hussan von Boll (427130)
ZPr/ - / -

*Dina von der Voralb (497487)
SchH.3/ - / -

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...
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Donar von Durmersheim (409514)
*Dronna vom Eisenfeld (417468)
*Dachs von Bern (429017)
*Gerda vom Busecker Schloß (40570...
*Hussan vom Haus Schütting (375476)
*Flora vom Hils (375744)
*Nestor vom Wiegerfelsen (462245)
*Stella von der Hohen Fichte (510231)
*Quido von Durmersheim (509431)
*Freda vom Kannenbäckerland (4233...
*Ferdl von der Secretainerie (458647)
*Festa von der Stammburg (455332)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Irma von der Starrenburg (452615)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
*Sigbert Heidegrund (453235)
*Frikka zum Stadtkeller (431994)
*Curt vom Leichenfeld (410952)
*Gunhild Edelweiss (380878)
*Arno von der Schwabenheimat (463...
*Elfe vom Zigeunerlager (457904)


