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

Uschi vom Deisker
722632 / WT: 17.07.1949
- / / -

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

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

*Asko  I vom Tümmelsberg
603650 / WT: 12.10.1945
SchH.3/V/ -
WZ 4447

Anni von Tauchlitz
666762 / WT: 06.05.1947
SchH.1/ / -
WZ 4347

*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/ - / -

*Zita vom Grumsgraben
582770 / WT: 17.11.1943
SchH.3/V/ -

Carlo von der Tinzer Höhe
535439 / WT: 14.03.1939
SchH.1/ / -

*Cilly vom Deisker
612873 / WT: 21.01.1945
SchH.2/ - / -

*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/ / -

*Asso von der Leinahöhe (539525)
SchH.3/ - / -

*Freia vom Windknollen (548394)
SchH.2/ - / -

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

Pia von der Wotansburg (492488)
- / / -

Wetter vom Deisker (548519)
HGH, SchH.1/ - / -

*Krafta aus der Spitzenstadt (572002)
- / - / -

*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)
*Egon von der Silberkrone (450383)
*Hanka vom Haus Schütting (451679)
*Lenz aus der Schillerstadt (514290)
*Undra vom Wolfbühl (505942)
*Artus vom Wilmstor (403144)
*Erla vom Fuchsenstein (340171)
Pan von der Wotansburg (433347)
Liselotte von Alvier (464342)
*Wotan von Groß-Thüringen (508073)
*Erda vom Deisker (487451)
*Nestor vom Wiegerfelsen (462245)
*Feme vom Schloßfelsen (521287)


