Ahnentafel zu Dieta vom Thierfelder Grund (731920)
*Ilk vom Klösterlein
564677 / WT: 07.06.1942
SchH.3/ - / Line IIIB

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

*Distel vom Klösterlein
523832 / WT: 08.05.1938
SchH.2/ - / -

Nessel vom Toelle Block
551017 / WT: 22.10.1940
-//-

*Chlodo aus dem Mittelgrund
508943 / WT: 10.04.1937
SchH.1/ / -

*Nestor vom Wiegerfelsen
462245 / WT: 25.03.1934
MH2, SchH.3, SH, SuchH/V/ -

*Damm vom Sandhügel (429055)
ZPr/ - / -

*Stella von der Hohen Fichte
510231 / WT: 15.05.1937
HGH/ - / -

*Cherusker von Burg Fasanental (461... *Orest vom Haus Schütting (416942)
HGH/ - / *Adelheid von Burg Fasanental (4339...

*Onyx vom Forellenbach
488233 / WT: 08.09.1935
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Bodo von der Brahmenau (434957)
HGH, ZPr/VA/ -

*Donar vom Zuchtgut (335839)
*Fanny von Neuerburg (302956)

*Traute von der Mottlau (337836)
SchH/ - / -

*Alf von Brunkensen (139722)

*Edda vom Klösterlein
469101 / WT: 06.08.1934
ZPr/ - / -

*Markfried vom Klösterlein (425270)
SchH/ - / -

*Sandor vom Klösterlein (361455)
*Berta von Abdera (388282)

*Edda von Schloß Treuen (417191)
ZPr/ - / -

*Edo von der Buchheide (143880)

Nora von Minkwitz (354332)
-/-/-

*Edo von der Buchheide (143880)

*Ruth vom Stolzenfels (426488)
ZPr/VA/ -

*Curt von Herzog Hedan (348365)
*Bella vom Jagdschloß Platte (377856)

*Onyx vom Forellenbach
488233 / WT: 08.09.1935
FH, SchH.3, SuchH/VA/ -

*Bodo von der Brahmenau (434957)
HGH, ZPr/VA/ -

*Donar vom Zuchtgut (335839)

*Traute von der Mottlau (337836)
SchH/ - / -

*Alf von Brunkensen (139722)

*Edda vom Klösterlein
469101 / WT: 06.08.1934
ZPr/ - / -

*Markfried vom Klösterlein (425270)
SchH/ - / -

*Sandor vom Klösterlein (361455)

*Edda von Schloß Treuen (417191)
ZPr/ - / -

*Edo von der Buchheide (143880)
*Christel vom Ferndorftal (330184)

Cuno von Seelingstädt
439067 / WT: 16.07.1932
SchH/ - / -

*Drossel von der Brahmenau
478726 / WT: 24.01.1935
PH/ - / -

*Distel vom Klösterlein
523832 / WT: 08.05.1938
SchH.2/ - / -
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*Asta von der neuen Pforte (404434)
MH, SchH/ - / -

Arno von der Friedhofsmauer (374261)
Arnhild von der Wolfszahl (151822)
*Jonny vom Wiegerfelsen (349222)
Olga vom roten Nickel (342213)

*Oscha von der Hohen Fichte (45622... *Odin vom Stolzenfels (406023)
SchH/ - / *Mignon vom Haus Schütting (40307...

*Inka vom Milchkannenturm (155586)

*Christel vom Ferndorftal (330184)
Karlo von der Nödenitscherhöhe (362... *Aribert (Arens) (289499)
SchH/ - / Agy von der Seufzerallee (292658)
Dora von St. Viti (318536)
*Dewet vom Westfahlentrutz (371526) *Alf von der Webbelmannslust (2996...
SchH/ - / *Brunhilde vom Westfalentrutz (3087...

*Fanny von Neuerburg (302956)
*Inka vom Milchkannenturm (155586)
*Berta von Abdera (388282)
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