Liebe „Hürtgenwald-Familie“, liebe Freunde!
Wie das Foto im diesjährigen Weihnachtsbrief zeigt, gab es im Jahr 2020 nach fünf
langen „welpenlosen“ Jahren wieder einen Wurf bei den Hürtgenwäldlern:
Radagast, Ronja, Rookie, Rusty und Ruby (v.l.n.r.) erblickten am 9.3.2020 nach einer
schnellen und komplikationslosen Geburt das Licht der Welt. Quispel hat auch die
Betreuung ihrer ersten Sprößlinge sehr souverän gemeistert. Da die Aufzucht eines
Wurfes in Corona-Zeiten zunächst schwierig – die Besuche der künftigen Besitzer
betreffend – zu werden schien, gestaltete sich dieser Punkt durch das herrliche
Wetter im April/Mai einfacher als gedacht: Die Welpen eroberten schnell den Garten
und die Treffen mit den Interessenten fanden dann einfach dort statt. Wie alle
verbrachten wir sowieso sehr viel Zeit zu Hause, gestalteten voller Freude die neue
Website ( www.irish-vom-huertgenwald.de ), und die Welpen durchliefen ein schönes
Prägungsprogramm, dokumentiert unter „Welpen“ auf unserer Seite.
Das Jahr 2020 begann auch für Niall etwas turbulent, denn innerhalb einer Woche
sollten zwei Hündinnen von ihm gedeckt werden – nebenbei musste ich mit Quispel
etwa zeitgleich übrigens auch noch zu Ballinderrys Irish Limerick (Henry) fahren,
damit der o.g. Wurf angesetzt werden konnte.  Sowohl Niall als auch Henry
machten ihre Sache gut, so dass sich im März nicht nur bei den Hürtgenwäldlern,
sondern auch bei den Irish Terriern vom Akazienhain und den Irish vom Ellbach
gesunder Nachwuchs einstellte. Im Dezember freuen wir uns weiterhin auf finnische
Nachzucht von Niall und der Intern. Ch. Hündin Devilish Much Ado About Nothing
(Hulda), deren Züchterin viel auf sich nahm, um diese Verpaarung zu ermöglichen.
Schweren Herzens müssen wir uns von einigen Hürtgenwäldlern des K-,L- und MWurfes – u.a. Lilian vom Hürtgenwald (Zucht „Lilians“ von E.Kirsch), Lola vom
Hürtgenwald und Mona vom Hürtgenwald - verabschieden, die ein hohes Alter
erreichten und ihren Besitzern eine große Lebensbereicherung gewesen sind.
Herzlichen Dank für Ihre Karten, Nachrichten, mails, Fotos usw., die uns immer sehr
viel Freude bereiten. Wir sind glücklich, wenn wir Nachrichten über „Ex-Welpen“
erhalten und hören auch gerne von Ihnen und Ihren Familien.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von Herzen eine besinnliche Adventszeit, ein
gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes und frohes
Neues Jahr sowie weiterhin viel Freude mit den besten Hunden der Welt!
Weihnachtliche Grüße
Ingrid Schreiner & Dirk Luckau

