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*Artus von der Saydaerhöhe
608700 / WT: 17.02.1946
SchH.2/ - /a zuerkannt
WZ 6743

Anni aus der Paul-Berck-Straße
610386 / WT: 08.12.1945
SchH.1/ - / -
WZ 4337

*Jack von der Saydaerhöhe
561221 / WT: 08.03.1942
SchH.3/ - / -
WZ 4346

*Perle von der Saydaerhöhe
579080 / WT: 16.08.1943
SchH.1/ - / -

Brando von der Harzburger Höhe
575026 / WT: 30.04.1943
SchH.2/ - / -

Gerda von Ermsleben
571884 / WT: 10.02.1943
SchH.1/ - / -

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

*Zippe von der Saydaerhöhe
458036 / WT: 13.12.1933
SchH.3/ - / -

*Gnom vom Kalsmunttor
499204 / WT: 28.06.1936
SchH.3/VA/ -

*Dina von der Saydaerhöhe
549106 / WT: 16.12.1940
SchH.1/ - / -

*Amor vom Haus Ultra
524477 / WT: 14.08.1938
SchH.3/VA/ -

*Perle vom Kyffhäuserblick
539915 / WT: 21.10.1939
SchH.1/ - / -

*Neander von Bern
525611 / WT: 27.08.1938
SchH.3/VA/ -

*Gerdi vom Busecker Schloß
537384 / WT: 10.07.1939
SchH.2/ - / -

*Nestor vom Wiegerfelsen (462245)
MH2, SchH.3, SH, SuchH/V/ -

*Stella von der Hohen Fichte (510231)
HGH/ - / -

*Orpal vom Stolzenfels (406026)
SchH, SchH./ / -

*Sonja vom Loreleyfelsen (385165)
PH, SH, SuchH/ - / -

Arras aus der Stadt Velbert (462958)
ZPr/VA/ -

*Heidi vom Kalsmunttor (462350)
SchH/ - / -

*Onyx vom Forellenbach (488233)
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Rena von der Saydaerhöhe (530487)
SchH.2/ - / -

*Onyx vom Forellenbach (488233)
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Asta vom Haus Hargesheimer (5017...
SchH.1/ - / -

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

*Ella vom Kyffhäuserblick (454475)
HGH/ - / -

*Odin vom grünen Eck (458350)
SchH/SG/ -

*Thora von Bern (477692)
SchH/ - / -

*Kurt vom Schäfergruß (499803)
SchH.2/ - / -

*Senta vom Busecker Schloß (487307)
HGH, ZPr/ - / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
*Alex von Bolko (262251)
Hexe vom Trutzberg (207737)
*Luchs of Ceara (421211)
*Stella vom Haus Schütting (428493)
*Brando vom Heidelbeerberg (431143)
*Betty von der Silberkrone (423497)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Traute von der Mottlau (337836)
*Lasso von der Fürstensalmburg (503...
*Hexe vom Einetal (477070)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Traute von der Mottlau (337836)
*Amor von der Ravensteinmühle (45...
*Narda vom Haus Schütting (452834)
*Wigand vom Blasienberg (405918)
*Viki von Bern (388637)
*Lustig von der Mutterherde (421878)
*Dina von Westerwende (418754)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Amala vom grünen Eck (403726)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Viki von Bern (388637)
*Sigbert Heidegrund (453235)
*Gunda vom Schäfergruß (460377)
*Klaus vom Stegener Forst (417629)
*Gerda vom Busecker Schloß (40570...


