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*Wido von der Buchenhöhe
626206 / WT: 22.06.1946
SchH.3/SG/a zuerkannt
WZ 4747
Line III

Bea von der Tinzer Pforte
689857 / WT: 30.07.1948
- / / -

*Volker von der Zeitzer Schweiz
571230 / WT: 06.01.1943
SchH.2/ - / -

*Tuta zu den Sieben-Faulen
535021 / WT: 18.03.1939
SchH.2/ - / -

Detlef vom Schloß Tinz
612867 / WT: 31.08.1945
SchH.1/ / -

Eva von der Tinzer Höhe
547538 / WT: 25.07.1940
SchH.1/ - / -

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

*Jane vom Schloß Tinz
508141 / WT: 12.02.1937
SchH.3/ - / -

*Wolfhard vom Busecker Schloß
510076 / WT: 30.04.1937
SchH.1/SG/ -

*Hexe zu den Sieben-Faulen
493538 / WT: 31.01.1936
ZPr/ - / -

*Zeus von Groß-Thüringen
523029 / WT: 16.04.1938
SchH.2/ - / -

*Asta vom Schloß Tinz
569734 / WT: 20.10.1942
- / - / -

*Harras vom Konradfelsen
503439 / WT: 04.09.1936
SchH.3/SG/ -

Luta vom Schäfergruß
509257 / WT: 25.04.1937
SchH.1/ - / -

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

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

*Greif vom Rattenbach (471978)
MH1, SchH/ - / -

*Badda von der Hutung (477082)
ZPr/ - / -

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

*Olly vom Busecker Schloß (463307)
SchH.3/ - / -

Wotan vom Stolzenfels (441499)
- / / -

*Boda vom Billhof (441442)
PH/ - / -

*Gerbod von der Brahmenau (486926)
SchH/VA/ -

*Rita von Groß-Thüringen (458114)
ZPr/ / -

*Klodo vom Schäfergruß (499800)
SchH.3/ - / -

*Isa vom Einetal (484732)
FH, MH.1, SchH, SchH.3/ - / -

*Tasso von der Mainhöhe (457741)
SchH.3/ - / -

*Seffe von Boll (467042)
ZPr/ - / -

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

*Gunda vom Schäfergruß (460377)
ZPr/ - / -

*Damm vom Sandhügel (429055)
*Asta von der neuen Pforte (404434)
*Cherusker von Burg Fasanental (461...
*Oscha von der Hohen Fichte (45622...
*Fero vom Hagenring (424234)
*Baronesse von Wachau (412197)
*Bero von den Deutschen Werken (3...
Pia von der Hutung (424840)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Amala vom grünen Eck (403726)
*Dachs von Bern (429017)
*Gerda vom Busecker Schloß (40570...
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)
Wuni vom Blasienberg (405920)
Mascha vom Billhof (415351)
*Bodo von der Brahmenau (434957)
*Ruth vom Stolzenfels (426488)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Anni von der Roten Pfütze (380169)
*Sigbert Heidegrund (453235)
*Gunda vom Schäfergruß (460377)
*Gockel von Bern (439350)
*Dronna vom Solmershof (442442)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Katja vom Glockenbrink (399988)
*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Liesel vom Roggenwasen (420364)
*Odin vom Stolzenfels (406023)
*Dina von der Webbelmannslust (394...
*Boris vom Blasienberg (413608)
*Erna vom Schäfergruß (421665)


