Liebe „Hürtgenwald-Familie“,
liebe Freunde!
Auch in diesem Jahr hat Quispel uns
wieder mit vier gesunden Muppis
erfreut – auf dem Foto sind (v.l.n.r.)
Simba, Sienna, Seana und Sam zu
sehen, vier rote Wirbelwinde, die wir
für die Dauer einer Sekunde in dieser
fotogenen Haltung festgehalten
haben... :-) Mehr Fotos und Berichte
aus ihren ersten Lebenswochen finden sich auf www.irish-vom-huertgenwald.de .
Die kleine Seana – für deren Namen sowohl ihr Vater Sailors Sean als auch unser
unvergessener Edbrios Seanin Pate standen – verstärkt als Quispels künftige
Nachfolgerin nun das hiesige Rudel. Sie ist eine typvolle, intelligente, selbstbewusste
und sehr soziale junge Hündin. Zur Zeit fängt sie ein wenig an zu pubertieren und
hält dabei sowohl Zwei- als auch Vierbeiner mit ihren kreativen Ideen ziemlich in
Atem. Ihre drei Geschwister sind alle in Irish-Terrier-erfahrene Zuhause gegangen
und bereichern dort ihre Familien ebenfalls mit unverwechselbarer Fröhlichkeit und
großem Temperament. Für das Frühjahr 2022 ist nun der T-Wurf vom Hürtgenwald
als Quispels letzter Wurf geplant.
Besonders gefreut hat uns, dass aus dem R-Wurf von 2020 (Ballinderrys Irish
Limerick x Quispel vom Hürtgenwald) in diesem Jahr die Geschwister Rusty und Ruby
vom Hürtgenwald zur Zucht zugelassen worden sind. Rusty ist in der Nähe von Ulm
beheimatet und kann neben vorzüglichem Wesen und Exterieur auch noch einen
einwandfreien COLA-Test vorweisen. Wer an diesem interessanten jungen Rüden zur
Zucht interessiert ist, findet viele zusätzliche Informationen auf unserer Website
unter der Rubrik Deckrüden. Seine Schwester Ruby vom Hürtgenwald hat ebenfalls
die Zulassung zur Zucht mit Bravour bestanden und wird dann vielleicht im
kommenden Jahr in der Zuchtstätte „aus der Siek“ in Norddeutschland für kleine
Irish Terrier sorgen.
Schweren Herzens mussten wir uns aber auch in diesem Jahr von einigen
Hürtgenwäldlern des K-,L- und M-Wurfes 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 hören gerne Neuigkeiten von Ihnen und Ihren Familien und
sind glücklich, wenn wir Nachrichten über unsere „Ex-Welpen“ erhalten.
So wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben in diesen anstrengenden Zeiten trotz allem
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

