
22.11.2012 

Nun ist es offiziell :-) 

 

Yeah :-)) 

 

15.10.2012 

Letztes Wochenende haben zwei hübsche Blackpearl Mädchen auf der 
Bundessieger - Zuchtschau in Dortmund  

und am zweiten Tag bei der nationalen Ausstellung dort prima abgeschnitten : 

Chayenne Blackpearl erreichte an beiden Tagen den 2. Platz in der 
Gebrauchshundeklasse 



 

Herzlichen Glückwunsch an Familie Lindemann : Prima gemacht :-) 

Die kleine Gentle Blackpearl hat sich bei der Bundessieger - Zuchtschau in einer 
beachtlichen Jugendklasse mit viel Konkurrenz mit einem V2 platzieren können : 

YEAH!!! 

Und am nächsten Tag hat sie das V 1 geschafft ... somit hat sie alle 
Anwartschaften für den  

Deutschen Jugendchampion VDH erreicht! 

 



Wir freuen uns mit Familie Schulte -Göcking: 

Herzlichen Glückwunsch !!! 

* 

Leider hat unsere Wurfplanung nicht funktioniert : Djinni war eine "Braut, die 
sich nicht traut" ... 

Deshalb planen wir unseren nächsten Wurf mit Beverly  

und zwar im Frühjahr 2013 

 

Näheres folgt in Bälde 

 

16.09.2012 

Das Training hat sich gelohnt: 



Frank hat gestern mit Fergie (Karymore`s First Born in Summertime) in 
Morxdorf 

die Herbstanlagenprüfung ( HAP) mit Wasser mit Vorzüglich und 16 Punkten 
bestanden:-) 

Heute haben sie noch eins drauf gesetzt und das Int. Derby mit Sehr gut und 15 
Punkten bestanden. 

!!!! YEAH !!!!!   



Djinni ist an beiden Tagen in der Jagdpaarsuche gestartet, hatte aber ein 
bisschen Pech 

und konnte sich  nicht platzieren . 



 

Damit kann man aber leben, denn in der "Königsklasse" da muss eben alles 
stimmen : 

Der Meister war zumindest zufrieden mit ihr :-) 

 

14.09.2012 

Wir leben noch :-) 

Frank hat die kleinen Teichwiesen - Setter besucht anlässlich seines 
Morxdorfstrainings 

Einige suchen noch ein neues Wirkungsfeld 



Von den Teichwiesen 

Auch bei den Highlanders sind noch Welpen abzugeben 

 

Highlanders 



 

Dann gibt es tolle Nachrichten von Gentle Blackpearl 

 

Sie hat die Jugendsuche Herbst mit 79 Punkten bestanden und die BP NW und 
SW 

Glückwunsch an Friedrich und seine Gentle: das habt ihr toll gemacht :-) 



 

Bei uns ist es gerade etwas anstrengend ...  

Frank arbeitet ausgiebig mit Fergie und Djinn für die Herbstprüfungen, 

Bolero musste einen operativen Eingriff über sich ergehen lassen, den er aber 
prima weggesteckt hat: 

Momentan hat er sowieso andere "Sorgen" ... denn alle unsere Damen sind läufig 
:-) 



 

 

 

09.08.2012 

Und wir sind wieder da :-) 



 

Djinn 

Der Urlaub war toll für Mensch und Hund und wir hatten sogar schönes Wetter 
:-) 



 

In der Zwischenzeit ist Bolero wieder Papa geworden :-) 

Highlanders Ophea hat am 15.07.2012 fünf Rüden und vier Hündinnen geworfen 

Herzlichen Glückwunsch und Alles Gute und Liebe für Mama und Babies 

Infos unter 

Highlanders 

 



 

 

 

Bolero 

 

12.07.2012 

Wir sind dann mal weg ... 



 

Morgen geht es für drei Wochen in die Bretagne 

 

10.07.2012 

Bolero ist gestern Papa geworden  



 

Die Hündin Hot Love of the Black Fellows hat  in dem Zwinger von den 
Teichwiesen  

gestern 5 Rüden und 3 Hündinnen geworfen. 

Alle sind fit und gesund und Mama Lovel hat ihren ersten Wurf, wie ein Profi 
bewältigt 



 

Herzlichen Glückwunsch und Alles Gute & Liebe für Hundemama und Babies 

Wir freuen und mit Familie Hilbert 

Info und Kontakt 

Von den Teichwiesen 

 

08.07.2012 

Wir hatten heute Wurftreffen des G- Wurfes 



Papa Marlon, Gioia, Gillian, Gentle, Gandalf, Ginny, Cattani, Luzie und Gwenny ( von links) 

Mama Beverly mit Lola vorne 

Trotz ziemlich schlechten Wetters und weiten Anreisen sind 8 von den 11 
Jungspunten gekommen: 

Ganz toll :-)  

Vielen Dank an die "Fahrer" 



 

Sitz und Bleib funktioniert auch schon :-) 



 

Nur nicht in die Kamera gucken :-) 

Marlon, Gioia, Gillian und Gentle ( Lotta und Beverly vorne) 

Wir haben uns gefreut euch wieder zu sehen und hoffen ihr hattet genausoviel 
Spaß wie die Hunde 

Bilder folgen noch ... 

 

 

22.06.2012 

Anggun Blackpearl lebt nicht mehr 



 

Wir sind mit Audrey & Julien sehr traurig 

 

17.06.2012 

Wir waren heute bei der Clubsiegerzuchtschau in Grünberg recht 
erfolgreich 

 Gentle Blackpearl wurde Clubjugendsiegerin 2012 



 

 Chayenne Blackpearl wurde beste Hündin und damit Clubsiegerin 2012 



 

Beverly Blackpearl bekam das V2 in der Championklasse 

 



Dakota Blackpearl bekam das V2 in der Gebrauchshunde Klasse 

 

Djinn Blackpearl bekam das V3 in der Gebrauchshundeklasse 



 

Estella Blackpearl bekam das V1 in der offenen Klasse 



 

Bolero bekam den 1. Platz in der Ehrenklasse  ... 



 

und viele seiner Kinder wurden auf tollen vorderen Rängen platziert. 

Wir freuen uns :-) 

Herzlichen Glückwunsch Ihr Lieben 



 

Ich hoffe noch auf Bilder von heute ...  

Bolero steht hier mal stellvertretend für alle auf dem Königsfelsen :-) 

Edit: Vielen Dank für die Bilder, lieber Steffen!!! 

Habe auch noch ein Nettes von Beverly ... 



 

... und eins von Lola 



 

Welche Fußballmanschaft sie wohl bevorzugt ?!? 

 

16.05.2012 

Und noch ein nettes Mädchen war da :-) 



 

Bolero deckte die Hündin Highlanders Ophea 

Wir wünschen alles Gute und hoffen auf viele gesunde Babies Mitte Juli 

Highlanders 

 

07.05.2012 

Bolero hatte heute netten Damenbesuch :-) 



 

Er deckte die Hündin Hot Love of the Black Fellows 

im neuen Zwinger von den Teichwiesen ( P & S) 

Wir wünschen Familie Hilbert alles Gute und feine gesunde Babies Anfang Juli 

Von den Teichwiesen 

 

02.05.2012 

Unsere alte Ivy hat heute Geburtstag und wird 12 Jahre alt ! 

Sie geht es nun etwas langsamer an und schläft auch viel, aber sie ist immer 
fröhlich ... 



 

...und immer noch schön :-) 

Happy Birthday Süße 

 

01.05.2012 

Happy Birthday C- Wurf 

Unser C- Wurf wird heute  6 Jahre alt ... kaum zu glauben :-) 



 

Ein toller Tag, um Geburtstag zu haben ... lasst euch verwöhnen und genießt den 
schönen Frühling 

Wir haben den Feiertag heute genossen und waren mit Gillian und Gioia im Revier 



 

Gillian ( Grace) war ein paar Tage bei uns und hat uns viel Freude gemacht : 

Sie hat sich nahtlos, mit souveränem Charme und viel sozialem Geschick in unser 
Rudel eingefügt ... 

Ein ganz feines  Mädchen :-) 

 



Hier mit Lotta 

& 

Lola 

 

 

15.04.2012 

Und wieder Geburtstagskinder ... 

Beverly im März 2012 



 

Baros, Belote, Berry, Be- Gentle,Belisha und Beverly werden heute 7 Jahre alt  

Wir gratulieren unserem B- Wurf zum Geburtstag und wünschen euch alles Gute 
& Liebe 

Lasst euch verwöhnen und habt eine gute Zeit 

Wir denken an euch :-) 

 

& 

Heute hat Frank in Fronhausen Boleros Sohn Ferguson 

( Karrymore`s First born in summmertime) 

in der JAP geführt und sie haben es mit Vorzüglich und 16 Punkten BESTANDEN 
: YEAH!!!! 



Glückwunsch für Frank & Fergie, die allmählich zu einem guten Team zusammen 
gewachsen sind: 

Toll gemacht !!! 

 

 

Gratulation auch an die Wurfschwester June und ihre Führerin Mareike,  

die die JAP ebenfalls mit einem Sehr gut  und 15 Punkten bestanden haben: Wir 
freuen uns mit euch :-) 



 

 

& 

Last , but not least .... 



 

 

Die kleine Gentle hat gestern die VJP mit 70 Punkten bestanden:  

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns riesig über diesen tollen Erfolg 

Großes Kompliment an Führer und Hund !!! 

 



Ihr seid ein Dreamteam :-) 

 

29.03.2012 

Happy Birthday Floyd, Fiona, Finley und Finn 

Zum 2. Geburtstag wünschen wir euch Alles LIebe und Gute :-
)

 

... etwas verspätet, aber von Herzen !!! 

 

23.03.2012 

Happy Birthday Bolero :-) 



 

Warchant Twilight Bolero 9 Jahre 

 

19.03.2012 

Gestern waren ein paar Blackpearls bei der Ausstellung in Leverkusen 



 

Gioia und Gentle haben ihre erste Ausstellung in der Jüngstenklasse bestritten 
und beide ein Vielversprechend bekommen 

 
 

Glückwunsch an Heike und Trixie : Toller Anfang :-) 

Estella hat ein Sehr gut in der offenen Klasse erreicht und Dunja hat die 
Championklasse gewonnen 

Wir freuen uns über diese Ergebnisse und gratulieren ganz herzlich! 



 

13.03.2012 

Luzie ( Galadriel) hat uns besucht :-) 

 

Sie fliegt durchs Revier 



 

Ist eine süße Maus geworden und Beverly hat sich richtig gefreut , sie zu sehen 
:-) 



 

 

07.03.2012 

Djinni bzw. die Natur hat uns leider einen Strich durch unsere Wurfplanung 
gemacht ... 

...und so wird es erst gegen Ende des Jahres wieder Blackpearl - Welpen geben  
aus : 

 



 

Djinn Blackpearl & Warchant Twilight Bolero 

 

 

20.02.2012 

Happy Birthday E- Wurf 



 

Zum 3. Geburtstag Alles Liebe und Gute : Lasst euch verwöhnen und bleibt 
gesund !  

Wir denken an Euch :-) 

Mit Knuddel von Mama Lilly und Papa Bolero, denen es übrigens prima geht 

 

07.02.2012 

Wir freuen uns über zwei neue Championtitel :-) 

Djinni ist Deutscher Champion VDH 



 

und Bolero Deutscher Veteranenchampion VDH 

 

Das volle Programm inzwischen .... 



 

Djinni & Bobo Sommer 2011 

 

08.01.2012 

Bolero war in Paris : "Meilleur Veteran" ... 

...und im Ehrenring auf dem Treppchen als Zweiter 



 

Vielen Dank an Mareike, Inge und Daniela für diesen Erfolg ! 

Bei der CAC in Essen am Sonntag bekam er den 1. Platz in der Ehrenklasse 

Djinni gewann dort die Gebrauchshundeklasse mit V1 Anw. Dt. Ch. VDH : 

YEAH :-) 

Somit hat sie alle Anwartschaften für den Championtitel 

 und hat damit ihre Karrierre noch VOR den Kindern vervollständigt:-) 

Ihre Schwester Dunja wurde in der Championklasse mit V4 platziert : Herzlichen 
Glückwunsch! 

Und es waren Gentle und Gioia da, was uns sehr gefreut hat. 

Es sind sehr vielversprechende junge Damen und sooo süß :-) 



 

Gioia & Gentle 

 

Gentle übt schon mal ... 

 



22.12.2011 

Wir wünschen Allen Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

 

Beverly, Bolero, Lotta, Ivy, Lola und Djinn 

11.12.2011 

Wir waren gestern und heute bei der Nationalen und Internationalen Show in 
Kassel sehr erfolgreich 

und konnten folgende Ergebnisse mit unseren Hunden erzielen: 

Bei der Nat. Ausstellung am 10.12.11:  

Djinn V1 Anw. Dt. Ch.VDH ( Hündinnen Gebrauchshundeklasse) 

       Beverly V1 Anw. Dt. Ch. VDH und beste Hündin mit CAC ( Hündinnen 
Championklasse) 



 

Beverly nach dem Trimmen  

Bolero wurde Bester Veteran 

und dann toppte er nochmal:-) 

und wurde Bester Veteran der gesamten Show !!! 

 



War schon toll ihn im Ehrenring auf dem Treppchen zu sehen:-) 

Vielen Dank an Mareike für die tolle Präsentation !!! 

 

Bei der Internationalen Show am 11.12.2011 

gewann Beverly die Championklasse mit V1 ( Anw.Dt. Ch.VDH und CACIB Reserve) 

gewann Djinni die Gebrauchshundeklasse mit V1 ( Anw. Dt. Ch.VDH ) und wurde 
beste Hündin mit CACIB  

& Bolero wurde bester Veteran, und stand im Ehrenring schon wieder auf dem 
Treppchen , diesmal  

auf dem 2. Platz :-) 

Das BOB gewann sein Sohn "Karymore`s First born in summertime", der die 
Jugendklasse 

gewonnen hatte: GLÜCKWUNSCH auch an den Nachwuchs :-) 

 



 

Djinni und Bolero im Oktober 2011 

Nochmals vielen Dank an Mareike und  auch an alle lieben anderen Helfer fürs  

Trimmen, Vorführen,Versorgen, Daumen drücken usw.usw. : War schön mit euch:-
) 



 

Beverly  

 

10.12.2011 

So klein ward ihr mal :-) 

.... vor 4 Jahren 



 

Unser D- Wurf hatte vorgestern Geburtstag 

Ein bisschen verspätet ... aber von Herzen: 

Happy Birthday Ihr Großen & Alles Liebe und Gute für euch und eure Leute ...  



 

Eure Schwester Djinni gratuliert euch ganz herzlich und natürlich auch Mama 
Beverly  

und der Rest des Rudels 

 

06.11.2011 

Wir genießen die wunderbaren Herbsttage und freuen uns über Fotos von den 
"Kleinen"  

Grace 



 

 

 



Geronimo 

 



 

Gioia mit Trixie im Zoo :-) 

 



Sie hat den Eisbären angeknurrt :-) 

 

Gioia soll auch mal im Showring stehen ... früh übt sich :-) 

 

 

Und Cattani und Luzie hatten ein schönes Treffen 



 

Sie kannten sich noch :-) 

 

Cattani  

 

25.10.2011 



Unsere Babies haben sich gut in ihren neuen Familien eingelebt und sind 
putzmunter 

 

Hier Gentle mit ihren neuen Kumpels ... 

 

... und Luzie ( Galadriel) mit Freundin :-) 

Wir freuen uns über die positiven Rückmledungen und die netten Bilder 



10.10.2011 

Heute ist Goya gegangen und damit der letzte Welpe ... 

 

Ein Abschiedsbild mit Mama Beverly 



 

... und mit Mama Sonja :-) 

Mach´s gut Kleiner: Wir werden dich vermissen ... 

 

26.09.2011 

Da waren es nur noch 5 ... 



 

Beverly mit Grace und Goya 

 

Hey, wo sind die allle ??? Goya und Geronimo :-) 



 

 

Am Wochenende gingen Gulliver ( Cattani), Galadriel ( Luzie) und Gwendolyn ... 

...heute Ginny und Ginger ( Gioia) war noch eher dran. 

Macht`s gut ihr Süßen :-) 

Wir wünschen Euch und euren Leuten das Allerbeste! 

Gestern gab es dann mit der kleinen Horde einen Ausflug ins Revier : 



 

Nicht so einfach diese Flöhe zu hüten :-) 

 

Die Flaschenmama schafft es ! 



 

Oma Ivy hilft mit und hat Spaß ! Ihr geht es wieder richtig gut : Das ist das 
Beste :-) 

 



Wir gehen dann mal ... 

 

 

16.09.2011 

Die Babies sind nun geimpft und gechippt 

We proudly present 

Grace  

 

Goya 



 

Gandalf 



 

Ginger ( Gioia) 



 

Greta 



 

Ginny 



 

Gentle 



 

Gwendolyn 



 

Geronimo 



 

Gulliver 



 

& Galadriel 



 

Vielen Dank an Steffen für die schönen Bilder !!!  

14.09.2011 

Nun ist es offiziell  



 

Bolero ist Internationaler Champion 

 

 

Danke an Mareike, die uns dabei angeschubst und tatkräftig unterstützt hat :-) 



 

12.09.2011 

Die Babies sind nun 7 Wochen alt und putzmunter 

 

Sie spielen, beißen alles an ( einschließlich uns :-)) 

kämpfen, schmusen, fressen, schlafen ... 



 

Lotta hat Spaß mit ihnen :-) 

 

Gwendolyn 



 

Gandalf buddelt 

 



10.09.2010 

Die wunderbare Ailis ist heute gestorben, 

liebevoll begleitet von ihrer Trixie 

 

Wir sind sehr traurig 



 

 

02.09.2011 

Die Babies entwickeln sich prächtig und machen viel Spaß 



 

Schmusen mit Lotta 



 

Jagdliche Spiele mit dem Meister :-) 



 

Das lass ich nicht mehr los! 



 

Zwei süße Mädels 



 

und noch mehr :-) 

28.08.2011 

Sie neigen zur Häufchenbildung :-) 

 



Scheint gemütlich zu sein ... 

 

Ist ja auch wieder kühler draußen :-) 

 

Grashüpfer 



 

Süßi 

 

23.08.2011 

Heute sind die Babies 4 Wochen alt und aus der Kiste ausgezogen . 

 

Erst eins ... 



 

... dann 6, 



 

dann alle ... naja , fast alle :-) 

 



Iris stellt einen Welpen auf dem Schoß - Rekord auf :-) 

 

Ivy erholt sich ganz allmählich ... wir hoffen sehr, dass es gut ausgeht! 

 

Ivy im März 2011 

16.08.2011 

Die Kleinen sind nun 3 Wochen alt und ganz schön unterwegs in der Kiste  



 

Draußen in der "großen weiten Welt" ihres Wurfzimmers verlaufen sie sich aber 
noch :-) 

Nach solchen Abenteuern ist man auch ganz schnell wieder müde 

 



Und Mama Beverly muss trösten , nähren, schmusen und putzen 

Sie macht das sooo toll! 

 

 

Sorgen macht uns unser altes Mädchen Ivy 



 

Sie musste gestern notfallmäßig operiert werden und wir hatten große Angst um 
sie 

Inzwischen sind wir vorsichtig optimistisch, dass sie es schaffen kann 

Daumen drücken ist angesagt!!! 

 

14.08.2011 

Die Babies sind nun 19 Tage alt ... 



 

...werden allmählich wacher 

 

und werden Profis im Fläschchen trinken :-) 



 

Da hilft die ganze Familie mit 

 

Sogar der Jägermeister :-) 



 

Danach ist man müde und will eigentlich nicht mehr geblitzt werden !!! 

 

07.08.2011 

Unsere Babies wachsen & gedeihen ... 



 

... haben die Augen auf :-) 

 

...bekommen schonmal ein Fläschchen ... 



 

... und schmusen mit Lotta 

 

Die macht das übrigens ganz toll : Sehr vorsichtig, zart und liebevoll 



 

Puppies 

01.08.2011 

Bolero & Djinni waren am Wochenende  bei der Int. und Nat. Ausstellung in 
Bremen : 

Es war ungewohnt leer im Haus :-)) 

Bolero hat an beiden Tagen dort den 2. Platz in der Veteranenklasse geholt 



 

und Djinni hat am 1. Tag die Gebrauchshundeklasse gewonnen V1 ( Anw. Dt. Ch. 
VDH) 

und am 2. Tag ein SG 2 erhalten. 



 

Vielen Dank an Daniela und Mareike für den Einsatz 

und die gelungenen Präsentation ! 

Wir freuen uns :-) 

 

Auch unsere "Dicke" hatte Spaß im Urlaub ... 



 

... nun hat sie Mutterpflichten: Kommt einem bekannt vor :-) 

31.07.2011 

Alles klar in der Wurfkiste ! Beim Putzen gibt es dann... 

... eine Schüssel voll Hundebabys :-) 

 



Beverly hat viel zu tun, aber sie tut es hingebungsvoll :-) 

 

Wo ist die Mama ??? 

 

26.07.2011 

Der G- Wurf ist da 



Heute hat Beverly uns in einer komplikationslosen Geburt 11 Welpen geschenkt 

Wir freuen uns über 7 Hündinnen und 4 Rüden 

 

Mama und Babies sind fit und wir freuen uns :-) 

 

06.07.2011 

Tanja ist nach fast einem Jahr in Indien wieder zu Hause :-) 



 

Wir sind soooo froh darüber ... 

...und verabschieden uns nun für 2 Wochen in den Urlaub. 



 

Etwas verkürzt, denn es gibt ja Babies  :-) 

 

04.07.2011 

Gestern waren wir bei der CAC Show in Detmold und haben viele tolle und 

berühmte Hunde gesehen: War sehr beeindruckend! 

Bolero konnte sich in der Gebrauchshundeklasse mit einem V3 platzieren und 
Djinni bekam ein SG3 

Ihre Schwester Dunja bekam ein V3 in der Champioklasse: Toll gemacht ! 

Wir sind es zufrieden :-) 



 

Bolero in Morxdorf 2011 

Es waren sehr viele Bolerokinder und Enkelkinder dort, die alle mit schönen 
Bewertungen 

nach Hause gegangen sind: Insbesondere natürlich Junior ( I`m the only One v.d. 
Mergelhoeve), 

der dort als großer Sieger hervorging : Herzlichen Glückwunsch! 

 

01.07.2011 

Wir freuen uns über die komplikationslose Geburt von 10 kleinen Gordons im 
Zwinger 

von Eberschütz 

aus  Chayenne Blackpearl X Warchant Twilight Bolero 

Es sind 7 Jungs und 3 Mädels :-) 

Glückwunsch und Alles Gute und Liebe für Chayenne und die Babies 



 

22.06.2011 

Bolero ist ... 

 

Daddy again :-) 

 

Am 20.6. hat Raika Black Gooseberry 7 gesunde und ziemlich stramme Welpen 
geworfen :-) 

Es sind 4 Jungs und 3 Mädelchen 

Wir freuen uns mit und wünschen Alles Gute und Liebe für Raika und die Babies 



Familie Ganz 

06426 /86 30 550 

hganz@blackgooseberry.com 

 

21.06.2011 

Beverly hat aufgenommen:-) 

 

Heute waren wir beim Ultraschall und haben viele kleine Babies gesehen ... 

Wir sind glücklich, dass es geklappt hat und freuen uns 

auf unseren G- Wurf  Ende Juli 



Hier nochmal der stolze Papa 

Sundowners`s Amaretto - Kiss : Marlon 

Gut gemacht :-) 



 

Sundowners 

 

20.06.2011 

Nach 5  langen Wochen des Wartens haben wir nun unsere PRA Ergebnisse: 

Warchant Twilight Bolero ist CLEAR 

Beverly Blackpearl ist CARRIER 

 Djinn Blackpearl ist CLEAR 

Wir sind sehr erleichtert über diese Ergebnisse, da  unser aktueller und 
zukünftige Würfe und  



vor Allem Boleros viele Kinder 

damit von dieser Krankheit nicht betroffen sein werden. 

Glück gehabt! 

 

12.06.2011 

Gestern hat Bolero in Douai bei der dortigen CACIB die Championklasse 
gewonnen  

und das BOB errungen. 

Im Ehrenrig wurde er dann noch 3.Hund der Gruppe 7 und stand gar auf dem 
Treppchen:-) 



 

the boss is back :-) 

Vielen Dank an Mareike und Inge für ihre Initiative , für 2 Nächte Kost und 
Logis 

( im Bett natürlich :-)) 

und die tolle Präsentation! 

Wir freuen uns! 

 



31.05.2011 

Dunja Blackpearl ist Dt. Ch. VDH 

 

Glückwunsch und vielen Dank an Dagmar für diesen Einsatz: 

Ihr seid ein Dreamteam :-) 



 

29.05.2011 

Die Clubsiegerzuchschau in Laubbach verlief heute für die Blackpearls sehr 
erfolgreich 

Beverly gewann die Championklasse der Hündinnen 



 

Bolero wurde bester Veteran 

 

Djinni hat leider zuviel gezappelt im Ring und ging mit einem SG 2 in der  



Gebrauchshundeklasse nach Hause 

Chayenne bekam ein V 3 in der offenen Klasse der Hündinnen 

 

 

Dakota bekam ein SG 3 in der offenen Klasse der Rüden 



 

Der absolute Gewinner aber war der "kleine" Finley : 

Er wurde Clubjugendsieger 2011 

 



Kompliment an Hanna, die hier ihre erste Ausstellung absolviert hat! 

 

26.05.2011 

Beverly ist ja immer wieder für eine Überraschung gut :-) 

Sie wurde etwas verfrüht läufig ... 

... bringt damit unsere ganze Urlaubsplanung durcheinander , denn 



 

...sie wurde gestern und heute von Marlon ( Sundowners Amaretto Kiss) gedeckt 
:-) 

Sundowners 



Nun hoffen wir auf Babies Ende Juli 

Ist doch auch viel netter im Sommer , mag Beverly sich gedacht haben :-) 

Und da hat sie schon Recht ! 

 

02.05.2011 

Und wieder ein Geburtstagskind ... 

Und zwar ein ganz Besonderes : 

Unsere "grande dame"  Ivy wird heute 11 Jahre alt ... 



 

 

Sie ist noch recht munter und gut drauf :-) 

Wir hoffen alle sehr, dass es noch lange so bleibt 

 

01.05.2011 

Unser C- Wurf hat heute 5. Geburtstag :-)  

Happy birthday für Jacky & Carlie, Chayenne, Donna, Cianti, Jette, Nelly, Amy 
und Candy 



 
Wir wünschen euch Alles Gute und Liebe und einen tollen Tag: 

Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. 

 

Zur Feier des Tages durfte Bolero heute diese hübsche junge Dame decken :-) 



 

Chayenne Blackpearl 

Happy birthday Chayenne :-) 

Nun hoffen wir mit Familie Lindemann im Zwinger von Eberschütz auf 
Nachwuchs  

und wünschen Alles Gute 

von Eberschütz 

 

26.04.2011 

Wir hatten ein sehr schönes und familienreiches Osterfest ... 

 



... und wünschen Allen ein ebensolches gehabt zu haben :-) 

Das Wetter war ja traumhaft und dazu die freien Tage: YEAH! 

 

Hier hatte mein Bruder ein lecker Brötchen zu verteilen :-) 

 

Am Wochenende davor hatte Bolero netten Damenbesuch  



 

Er deckte die Hündin Raika Black Gooseberry 

Nun hoffen wir mit Familie Ganz auf Nachwuchs :-) 

Tel. 06426 / 86 30 55 0 

15.04.2011 

HAPPY BIRTHDAY TO YOUUUU .... 



 

Beverly wird heute 6 Jahre alt  



 

Herzlichen Glückwunsch an Baros, Belisha, Gentle, Berry & Belote 

... und liebe Grüße an eure Menschen,  

die euch heute bestimmt verwöhnt haben :-) 

 

11.04.2011 

Djinni hat am 09.04.2011 in Fronhausen die Feldpaarsuche 

mit Vorzüglich und 16 Punkten bestanden :-) 



 

Glückwunsch an Frank und Djinni : Stramme Leistung :-) 

 

Chayenne Blackpearl hat am selben Tag die Feldeinzelsuche  

mit Sehr gut 11 Punkte bestanden. 

 

Glückwunsch an Frank Lindemann und Chayenne: Toll gemacht ! 

Der "kleine" Finley hat immerhin die JAP bestanden mit einem Gut und 9 Punkten 



Momentan saust er lieber alleine über die Felder und will nicht so wirklich 
vorstehen , 

aber das kommt schon noch :-) 

 

Vielen Dank an Christoph für den Einsatz : Der Anfang ist gemacht :-) 

 

05.04.2011 

Frank war mit den Hunden eine Woche in Morxdorf zum Training 



 

Djinni am Punkt 

Vielen Dank an Steffen für das tolle Bild  

Am Wochenende waren wir mit Lotta im Revier 



 

Sie war froh ihren Opa wieder zu haben .... 

 

Auf dem Hochsitz mit Jägergeschichten :-) 



 

...mit den Hunden 



 

Früh übt sich ... 

Und heute gab es einen Waldspaziergang mit Ivy und Beverly 



 

 

03.04.2011 

Wir freuen uns über drei besonders gute HD - Auswertungen :-) 



 

A-little-Bit Blackpearl : Lilly 

Lillys und Boleros Töchter Enni, Estella & Eilynn sind mit A1 ausgewertet worden 

 

 

28.03.2011 

Und schon wieder Geburtstagskinder :-) 



Herzlichen Glückwunsch zum 1. Geburtstag für Floyd, Fiona, Finley & Finn 

... die inzwischen doch viiiiel größer geworden sind und im besten "Rüpelalter" :-) 

Bleibt gesund & munter und habt einen schönen Tag! 

Wir denken an Euch! 

 

24.03.2011 

HAPPY BIRTHDAY TO YOUUUU ... 



 

Bolero hatte gestern seinen 8. Geburtstag ... 

Wir hoffen , dass er noch gaaanz lange so fit und gesund bleibt, der Hübsche! 

Auch unser A-Wurf hatte Geburtstag: Herzlichen Glückwunsch... 

...und Alles Liebe und Gute für euch. 



 

Beverly, Eleanor,Ivy & Charlotte 

Auf das es endlich Frühling werde :-) 

 

15.03.2011 

Dunja  Blackpearl war  am Sonntag in Offenburg  



 

Hier sieht sie aus wie die Mama .... 

Sie gewann die offene Klasse mit V1 , Anw. Dt. Ch. VDH, CAC/ CACIB  

und wurde Ortenau Siegerin 

Herzlichen Glückwunsch  an Dagmar & Dunja 

Weiter so :-) 



 

Und hier guckt sie wie der Papa :-) 

Wir sind sooo stolz auf euch und freuen uns. 

 

 

22.02.2011 

Diese beiden süßen Rüden suchen noch einen neuen Wirkungskreis 



 

Sie sind jetzt knapp 7 Wochen alt  

und Söhne von Tarock´s Pearl & Warchant Twilight Bolero 

A- Wurf von Eberschütz 

Familie Lindemann 

Tel.: 05671 / 7668078 

http://www.li-gordonsetter.de 

 

21.02.2011 

Gestern hat uns Finley besucht ...  

Er ist jetzt 11 Monate alt 



 

Wir haben ein bisschen trainiert ( und gefroren :-)) 

 



 Stehen haben wir auch geübt ...  

... und zu Hause gab es noch den ersten Haarschnitt! 

 

Schön, dass ihr da ward! 

20.02.2011 

HAPPY BIRTHDAY  E- Wurf :-) 



 

So schnell vergeht die Zeit.... 

Wir wünschen Euch einen schönen Tag  

mit langen Spaziergängen und Extra Knochen und Knuddeln ! 

Liebe Grüße und Alles Gute 

Im Kölner Raum gibt es ein kleines Geburtstagstreffen :-) 

Fotos folgen ! 

17.02.2011 

Phillip war  in Amerika und hat seine Mama und Pearl  

( Darling Blackpearl ) besucht : 



 

Süße Maus  

 

15.02.2011 

Wir waren gestern beim Ultraschall mit Beverly : 

Sie ist leider leer geblieben. 

Wir  sind natürlich enttäuscht, werden es aber im August nochmal versuchen. 

Also gibt es die nächsten Babies voraussichtlich dann erst im Herbst 2011 

 

06.02.2011 

Wir hatten ein nettes Hundewochenende :-) 



 

Gestern besuchte uns Floyd ... 11 Monate alt :-) 

 

Hier nochmal mit Mama Beverly und Halbschwester Djinni 



Und heute war Belote da ...  

 

...ein Sohn von Ivy und Bolero und Bruder von Beverly 

Hier mit Mama und Schwester und noch ohne Haarschnitt :-) 

 

... der aber dann zu Hause folgte :-) 



 

Belote Blackpearl  

Es war schön, dass ihr da ward :  

Wir freuen uns immer, den Nachwuchs ab und zu mal zu sehen! 

 

19.01.2011 

Gestern wurde Beverly von Sundowners`s Amaretto - Kiss ( Marlon) gedeckt ... 

Marlon 



 

& Beverly 



 

Nun hoffen wir auf Babies so um den 20. März herum :-) 

Mehr Infos und Fotos über Marlon findet man hier : Sundowners 

und hier : Marlons Seite 

 

16.01.2011 

Gestern, pünktlich zu Franks Geburtstag kam diese nette Urkunde bei 
uns an :-) 



 

Wir hatten mal Boleros Leistungsbuch durchgeblättert und festgestellt,  

dass er eigentlich schon längst einen Arbeitstitel hätte haben können ,  

wenn wir ihn denn mal beantragt hätten: Upps! 



 

Wir freuen uns dennoch und sind sehr stolz auf diesen Titel ... 

Immerhin ist Bolero somit ein Dual - Champion (Schönheit und Arbeit) und die 
gibt es nicht so oft  

Toller Kerl! 

 

14.01.2011 

Wir planen unseren G- Wurf im Frühjahr 2011  

mit 

Beverly Blackpearl 



 

& 

Sundowners`s Amaretto - Kiss  



Marlon 

 

05.01.2011 

Im Zwinger von Eberschütz ist gestern der A- Wurf gefallen und somit sind 

Tarock´s Pearl & Bolero Eltern von 9 strammen Welpen geworden :  

Es sind 5 Jungs und 4 Mädels 

 



 

Herzlichen Glückwunsch an Familie Lindemann 

und Alles Gute und Liebe für Pearl und die Kleinen 



 

www.li-gordonsetter.de 

 

04.01.2011 

Wir wünschen Allen ein frohes, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2011 

Djinnis Seite ist angelegt worden und Beverlys Seite wurde aktualisiert ... 



 

.... wie versprochen :-) 

22.12.2010 

Wir wünschen Allen 



 

12.12.2010 

Wir waren heute bei der CACIB in Kassel sehr erfolgreich :-) 



 

Bolero wurde 2. in der Championklasse mit einem CACIB Reserve 

Seiner Tochter Beverly gewann die Championklasse der Hündinnen mit V1  



 

Und getoppt hat das Ganze unsere kleine Djinni: 

Sie gewann die Gebrauchshundeklasse und wurde beste Hündin mit CAC/ CACIB 



 

Wir freuen uns sehr darüber :-) 

 

Liebe Djinni: Ich verspreche dir in den Weihnachtsferien wird deine Seite auf unserer HP 
endlich gemacht!!! 

Die webmistress Tanja hat sie von Indien aus für dich schon angelegt ... 

... nach Weihnachten habe ich Zeit dafür! 

 

Und hier noch ein süßes weihnachtliches Bild mit Oma Ivy und klein Eleanor 



 

Wir wünschen Allen noch eine schöne Adventszeit 

 

09.12.2010 

Upps ... Geburtstag verschlafen  :-) 



 

Djinni wünscht allen ihren Geschwistern nachträglich Alles Gute zum 
Geburtstag... 

... ist irgendwie im vorweihnachtlichen Stress untergegangen :-) 



HAPPY BIRTHDAY D- WURF 

Drei Jahre ist es nun her, das Beverly uns mit diesem Welpenrekord überrascht 
hat :-)  

Alles Gute für euch 



 

Dakota Blackpearl ( als 11. Welpe damals "Rekordi" genannt :-)) 

 

23.11.2010 

Boleros und Topless Sohn Balko de 5 á 7 



 

Champion Internationale de Beauté, Champion de France, Trialer de Gibier Tire 

Schöner Nachwuchs auf den man stolz sein kann, finden wir :-) 

De Cinq á Sept 

 

07.11.2010 

Bolero hatte netten Damenbesuch :-) 



 

Er deckte die Hündin Tarock`s Pearl 

Nun hoffen wir mit Familie Lindemann im neuen Zwinger von Eberschütz auf 

einen gesunden und hübschen A- Wurf und wünschen Alles Gute. 



 

Bolero, Oktober 10 

Familie Lindemann 

Tel : 05671 / 7668078 

www.li-gordonsetter.de 

 

31.10.2010 

Djinni und Frank haben die VGP geschafft : Yipiieh :-) 



 

Nach wochenlangem harten Training hat Djinn Blackpearl die VGP im 3. Preis  

mit 293 Punkten bestanden: 

Eine tolle Leistung für ein so junges Ding... 



 

... und für Frank war es auch eine Premiere :-) 

Glückwunsch an Frank und Djinni : 

Das habt ihr toll gemacht! 

 

24.10.2010 

Baros hat eine tolle neue Familie gefunden :-) 



 

Hier ein Foto mit Schwester Beverly, die ihn sehr lieb hatte ... 

... wie wir auch :-) 

 

Mach´s gut Süßer , wir werden dich vermissen ! 

 

13.10.2010 

Anna  hat netterweise ein Fotoshooting mit unseren Hunden und Enkelkindern 
veranstaltet 



Hier ein paar Ergebnisse 

 

Baros ist jetzt seit ein paar Tagen bei uns und lebt sich ein 



Das Rudel hat ihn freundlich aufgenommen 

Bolero, Djinni, Ivy & Beverly 



 

Beverly mit Eleanor 

 



Ivy 

 

Djinni hat Spaß :-) 

Johanna mit Charlotte & Eleanor 



 

Bolero ist gut drauf  

 

Vielen Dank für die Fotos an Anna Auerbach 



 http://www.hundefotografie.net/ 

 

04.10.2010 

Djinni und Frank haben es geschafft ! 

 

 

 

Gestern hat Djinn in Burg Lengenfeld die Jagdsuche solo  

 

 

mit einem  

 

1. Vorzüglich und 16 Punkten bestanden :-) 



Glückwunsch an Frank und Djinni : Yippieijeh!!! 

 

Hier Djinni , entspannt nach getaner Arbeit, auf dem Sofa mit Baby Lolo :-) 

 

26.09.2010 

Boleros Söhne Junior ( I am the only one v. d. Mergelhoeve) und 

Tango (Jolly Sir Joe v. d. Mergelhoeve) 



 

 

waren heute auf der Show in Maastrich sehr erfolgreich : 

Junior gewann die Championklasse mit CAC/ CACIB 

und Tango gewann die offene Klasse mit CAC/ Res. CACIB 

Wir gratulieren ganz herzlich :-) 

 

21.09.2010 

Wir suchen eine neue Familie für Boleros und Ivys Sohn und Beverlys Bruder  

Baros Blackpearl 



 

Baros ist am 15. April 5 Jahre alt geworden und ein sehr hübscher und 
schmusiger, 

freundlicher Junge 



 

 

Er war bereits erfolgreich auf einigen Ausstellungen , 

  und ist HD frei (A2) 

Bei Interesse rufen Sie uns gerne an 

06421 / 32850 

(am besten nach 18.00 Uhr) 

 



13.09.2010 

Boleros Arbeits / Leistungsbuch ist voll :-) 

 

Er hat am 11. September in Fronhausen eine Jagdsuche Paar mit 

  Sehr gut und 15 Punkten bestanden 

Eigenwillige Suche ( Bolero eben:-)) und sehr souveräner schwieriger Punkt, 

Land und Wasserapport okay. 

Frank war es zufrieden ! 



 

Djinni war leider ungehorsam am Wild, aber da kann man ja dran arbeiten :-) 

 

28.08.2010 

Heute hatten wir ein ganz spontanes, aber sehr nettes Wurftreffen unseres F- 
Wurfes  

bei uns im Revier 



 

Das Wetter war wechselhaft, aber okay :-) 



 

 



 



 

Unsere 4 Süßen sind jetzt genau 5 Monate alt und hatten  viel Spaß miteinander  

 



Auch Stehen wurde geübt ... 

 

Klappt doch schon ganz gut :-) 

 

Floyd schaut lieber zu ... 



Auch Vorstehen war mit auf dem Programm 

 

... klappte auch :-) 

Lotta fand es auch toll ihre "Puppies" wieder zu sehen   



 

Vielen Dank, das ihr alle da ward : Es war sehr schön ... 

... und wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

21.08.2010 

Wir hatten letztes Wochenende E- Wurf - Treffen 



Eloy , Escada, Enni, Elina, Estella, Eylinn, Elwood und Mama Lilly 

Es war leider sehr verregnet,  

aber es war trotzdem schön kuschelig unter den Pavillons ( mehr oder weniger 
..:-)) 



Die Hunde waren natürlich alle nass und die Leute eigentlich auch :-) 

Vielen Dank für euer Kommen: Wir haben uns sehr gefreut, den Nachwuchs zu 
sehen! 

Vielen Dank auch an Steffen für die Bilder 

Es folgen bald noch mehr 

 

17.08.2010 

Leben und Hoffnung kann so zerbrechlich sein ... 

Wir trauern um Amber Blackpearl  

 

22.03.2004 - 13.08.2010 

Adieu Süße 

 

 

05.08.2010 



 

Bolero ist Papa geworden :-)  

Highlander`s Isdira hat am 25.07.2010 drei Rüden und vier Hündinnen geworfen. 

Alles Gute für Hundemama und Babies 

http://www.highlanders-gordon-setter.de 

 

29.07.2010 

 

Wir sind wieder da ... 

 



 

....gut erholt 

 

Baby Lolo & Hanna 



 

 

Wir hatten eine schöne Zeit, mit tollem Wetter und Strand ... 

 



.... und einem idyllisch gelegenem bretonischen Häuschen. 

Die Hunde hatten natürlich auch ihren Spaß 

 

Wie man sieht :-) 

 

Am zweiten Urlaubstag hat Rieke dort in Penmarch ihre und Boleros Welpen 
geboren und Sonja war Hebamme : Was für ein Zufall ! 



 

Es sind 2 Rüden und 3 Hündinnen 

Alle sehr hübsch und putzmunter ... wir haben sie natürlich öfter mal besucht! 

 

Bolero nimmt`s gelassen 

http://www.uskaya-rieke.de 



03.07.2010 

Nach sehr stressigen und hitzigen letzten Wochen sind wir nun reif für die 
Bretagne... 

Wir sind dann mal weg :-) 

 

 

07.06.2010 

Unser Welpenzimmer ist wieder leer .... 



 

Klein Fiona hatte noch eine nette Woche bei uns, inklusive Bad im Pool :-) 

Nun ist sie bei ihrer Familie und hat sich schon prima eingelebt 

Alles Gute für dich Süße ! 

30.05.2010 

Gestern hat uns Floyd verlassen 



 

Mach´s gut dicker Floydibub !  

Wir wünschen dir und deiner neuen Familie erstmal eine schöne Zeit 
miteinander und schicken dir alle lieben und guten Wünsche mit auf den 

Weg ... 

Heute geht auch Finn 



 

Auf Wiedersehen Kleiner! 

Auch dir alles Gute & Liebe, auf dass du dich gut einlebst und deinen 
Leuten hoffentlich viel Freude machst! 

lein Fiona wird noch eine Woche bei uns bleiben und unseren Haushalt 
aufmischen :-) 



 

26.05.2010 

Heute ist Finley in sein neues Heim gezogen... 



 

Mach´s gut kleiner Süßer... 

Wir wünschen dir und deiner neuen Familie Alles Liebe & Gute! 

15.05.2010 



 

Bolero ist Papa geworden 

Bei den Beauty of Gordons ist am 9.5.2010  der J- Wurf gefallen ... 

... leider mit Komplikationen und so sind es nun drei süße Beauties ( 2 Rüden und 
eine Hündin). 

Wir wünschen Alles Gute für das Trio und ihre Mama Sally 

 



http://www.beauty-of-gordon.com/ 

  

Außerdem hat Flynnrock´s Eve Heda heute 9 stramme Welpen geboren ( 6 Rüden 
und 3 Mädels) 

Auch für sie und die Kleinen alles Gute und Liebe 

Wir freuen uns mit euch ! 

 

http://www.flynnrocks.de/ 

 

14.05.2010 

Meine Schulklasse wollte UNBEDINGT auch diesen kleinen Haufen besuchen :-) 



 

Waren zwar viele Kinder auf vier kleine Hunde und Djinni musste dann herhalten 
und im Garten viele Runden drehen :-) , aber alle hatten Spaß und die Welpen ( 

und auch Djinni :-)) waren hinterher rechtschaffend müde. 

 

 Auch Lotta war sehr beeindruckt von den vielen Kindern :-) 

09.05.2010 



Wir sind heute genau 6 Wochen alt und topfit :-) 

 

 

01.05.2010 

Unser C- Wurf wird heute 4 Jahre alt 



Wir gratulieren eruch ganz herzlich und wünschen Euch einen tollen Tag 
... 

und Alles Liebe & Gute ! 

Happy Birthday  

Knuddel auch von eurer Mama : 

Unsere Ivy wird morgen 10 Jahre alt... 



 

So eine Seele von Hund ...  

 

Immer noch schön ... 

 



 

... und die Beste Aller! 

 

HAPPY BIRTHDAY IVY 

 Den Welpen geht es Bestens, wie man sieht :-) 



 

Hier nochmal mit Djinni und Charlotte :-) 

 

 

26.04.2010 



Was lange währt ... 

 

Frank hat am Wochenende in Bad Tennstedt mit Djinn das Internationale Derby 
solo mit Sehr gut und 15 Punkten bestanden :-)  

YEAH! 

Auch die kleine Enni hat es gut gemacht 

Frisch getrimmt läuft es sich doch gleich viel leichter :-) 



 

Sie bestand die JAP mit Sehr gut und 14 Punkten! 

Glückwunsch an Jörg und seine Enni : Das habt ihr prima gemacht! 

 

23.04.2010 

Finn, Floyd, Finley und Fiona sind nun vier Wochen alt und aus der Wurfkiste 
"ausgezogen ". 



 

Sie lieben den Teddy :-) 

Wie man sieht, sind sie schon richtig groß geworden... 

Hier ein Bübchen 

 



Die erste Breimahlzeit gab es auch schon ... 

 

...ungewohnt wenig Gedränge am Welpenring :-) 

 

 

15.04.2005 

HAPPY BIRTHDAY B-Wurf 



 

Unser B- Wurf wird heute 5 Jahre alt:-) 

Wir wünschen Alles Gute & Liebe für Lia, Belote, Baros, Berry, Gentle, Belisha 
und natürlich für Beverly, die heute zur Feier des Tages besonders verwöhnt 
wird, soweit das ihre Mutterpflichten erlauben ... sie scheint aber auch das zu 

genießen :-) 



 

Ein kleiner Rückblick  :-) 

 

 



 

Wir wünschen euch einen wunderbaren schönen Tag mit viel Verwöhnprogramm 
und grüßen auch eure Familien ! 

11.04.2010 

Das Prüfungswochenende in Fronhausen ist für Bolero & Djinni leider glücklos 
verlaufen... 

ABER : Suchensieg für die kleine Eylinn Blackpearl heute in der 
Jugendanlageprüfung mit Vorzüglich und 17 Punkten! 



Herzlichen Dank an Steffen für seinen Einsatz: 

Tolle Leistung ! 

 ...  und Glückwunsch an die stolzen Besitzerinnen Annette & Claudia  

Wir freuen uns :-) 

Djinni hat tolle Gänge hingelegt, konnte sogar am Hasen, leider aber nicht am 
Huhn gehalten werden...  



... aber das kriegen die Beiden noch hin :-) 

Bolero hatte einfach Pech und war dann auch nicht so ganz gehorsam : Etwas 
sturköpfig halt auf seine alten Tage :-) 



Die Welpen wachsen und gedeihen  

Wir nähern uns der 1,5 bzw. bereits der 2 kg Marke :-) 



 

Charlotte hilft mit 



 

 

05.04.2010 

Die 1 Kilo - Marke wurde "geknackt" :-) 



 

Eine Woche nach ihrer Geburt haben die Welpen ihr Gewicht quasi verdoppelt ... 

Das Mädchen war gestern die Erste, die 1020g auf die Waage gebracht hat! 

Ansonsten ist alles seeehr entspannt und friedvoll :-) 

01.04.2010 

Unser F- Quartett wächst und gedeiht zusehends und Beverly ist wieder topfit 
:-) 



 

Vielen  Dank an dieser Stelle für die vielen lieben Glückwünsche und 
Gästebucheinträge, auch zu Boleros Geburtstag. 

Wir waren ganz gerührt ... 

Wir wünschen allen FROHE OSTERN und eine gute Zeit 

 

28.03.2009 

Beverly ist immer wieder gut für einen Rekord :-) 

Sie hat uns heute vier Welpen geboren : Es sind 3 Rüden und 1 Mädchen 



 

Alles vier sind ordentlich propper (500 g - 580g) und fit. 

Beverly geht es gut und wir freuen uns :-) 

 

Natürlich gibt es auch einen Floyd :-) 

 



23.03.2010 

Und noch ein Geburtstagskind :-) 

 

Du bist ein liebenswerter Kerl, eine Augenweide und ein kluger, zuverlässiger Jagdbegleiter. 

Dein Charme , deine Schönheit und  deine besondere Persönlichkeit bezaubern uns immer 
wieder. 

Wir hoffen, dass es zumindest erst die Halbzeit ist .... 

Happy birthday Bolero zum 7. Geburtstag 

 

22.03.2010 



 

Happy Birthday A- Wurf :-) 

Unser A- Wurf ( der erste und somit etwas ganz Besonderes) wird heut 6 Jahre 
alt! 

Wir wünschen Ayk, Apollo, Anthony, Alistair, Anggun,Lilly, Amber, Ailis & Ayla 
Alles Gute & Liebe 

Soweit wir wissen, seid ihr alle gesund & munter und ihr seid auch für eure 
Besitzer etwas ganz Besonderes... In diesem Sinne : Habt einen schönen Tag , 

bleibt gesund und macht weiter so :-) 

Wir denken an Euch! 

Vielen Dank für das nette Foto von Tony :-) 

 

15.03.2010 



Bolero hatte die Ehre ... 

 

... diese hübsche junge Dame decken zu dürfen : 

Ihr Name ist Flynnrock`s Eve` Heda 

Nun drücken wir die Daumen, dass es auch geklappt hat und wünschen erstmal 
Alles Gute ! 

Nähere Infos hier: 

http://www.flynnrocks.de 

08.03.2010 

Bolero hatte letzte Woche Damenbesuch :-) 



 

Er deckte die Hündin Careless Beauty of Gordon ( "Sally") 

Nun wünschen wir Regina einen schönen, gesunden Wurf in 9 Wochen 

und für Sally alles Gute ! 

 

 Und hier nochmal ein Foto vom aktuellen Nachwuchs :-) 



 

 

02.03.2010 

Charlotte hat eine Schwester :-) 

 



Wir sind glücklich über die Geburt von Eleanor Sonja Parker 

Sie ist pünktlich zu Sonjas Geburtstag am 27.Februar zur Welt 
gekommen 

Mutter & Kind geht es prima :-) 

23.02.2010 

Wir haben am Wochenende die kleinen " Magicfields" besucht: 

Welpen von Beryll & Bolero 

Was für ein süßer kleiner Haufen ... und sehr hübsch, fanden wir :-) 

 

Und noch ein kleiner Racker 



 

 

 

19.02.2010 

Unser E- Wurf hat morgen Geburtstag: schon wieder 1 Jahr vergangen ! 



 

Das ihr mal so klein ward, will man heute wohl kaum noch glauben:-) 

Alles Gute und Liebe für 

Evander ( Barolo), Eloy, Eylinn, Enni, Elwood, Elrond, Eto ò, Elisho, Elina, 
Esprit, Estella und Escada  

Wir wünschen Euch einen schönen Hundegeburtstag und hoffen euch 
beim Wurftreffen im Frühjahr alle gesund & munter wieder zu sehen. 

 

07.02.2010 



 

Boleros Seite wurde aktualisiert und um ein paar Fotos erweitert 

31.01.2010 

 

Wir haben schöne Bilder von Berylls & Boleros Babies bekommen 



 

  

Was für eine süße Schmusebacke! 

Außerdem haben wir einen neuen Link von Anna unserer Hundefotografin  

http://www.hundefotografie.net 

Sie hat auch auch eine Bolerogalerie angelegt : Vielen Dank ! 

 

27.01.2010 

Wir planen unseren F- Wurf mit 

Beverly Blackpearl & 



 

Vidjoels Monty Pyton 

 



Wir waren am Wochenende zum Decken bei Monty und Beverly mochte 
ihn :-) 

Nun hoffen wir auf Welpen Ende März 

http://www.ewetel.net/~luesse/ 

Hier gibt es nähere Infos und Bilder zu Monty 

 

 

06.01.2010 

Bolero ist wieder Papa geworden :-) 



 

Im Zwinger of Magic fields hat Beryll 10 Welpen geboren 

5 Jungs und 5 Mädels :-) 



 

Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem netten 10-er Pack und wünschen Beryll 
und den Babies Alles Gute und Liebe! 

 

 



 

Unsere Hunde genießen den Schnee, wie man sieht :-) 

 

Und Charlotte ebenfalls 



 



 

 


