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“Ch. Enchant Wisecracker Bell” - BOB
genannt “Bella”
Für jeden OES-Besitzer ist es die größte Ehre, wenn
sein ausgestellter Hund, bei dieser mittlerweile größten
OES-Show am Kontinent, platziert wird. Die absolute
Spitze ist es jedoch, wenn dieser Hund auch vom
Besitzer gezüchtet wurde. Dieser, für mich so
wunderbare Erfolg, ist auf einige sehr wichtige Dinge
zurückzuführen.
Erfolge bei der Zucht haben immer zwei Voraussetzungen : den Vater und die Mutter. Zu aller erst
möchte ich mich bei der bekannten amerik.Züchterin
Jere Marder bedanken. Von ihr habe ich den Vater
meiner Hündin bekommen. „Ch.Lambluv´s Sound of
Music“. Er hat sich auch mit anderen Hündinnen als
vorzüglicher Vererber bestätigt. Dies ist der 1. Teil.
Der 2. Teil besteht aus der Mutter „Enchant Queen of
Hearts“ (Queeny). Sie wurde gezüchtet aus der bekannten Zottel´s – Linie von Chr. Bailey
mit noch immer einen Rückgriff auf meine 1. Hündin „Ch.Nuschka vom Riedring“. Dies war
eine sehr gute Kombination. Daß hier die Verpaarung stimmte, zeigt auch die hervorragende
Platzierung von „Bella´s“ Halbschwester „Enchant X-Piece of Luck“ (genannt IXI - 2.Platz
Junior Class), die aus der Kombination „Enchant Queen of Hearts“ x „Ch.Enchant Stargazer
Blue“ (Trapper´s Sohn) stammt.
Diese beiden Erfolge waren für mich die Bestätigung meiner züchterische Aktivitäten.
Meine 1.OES-Hündin „Ch.Nuschka vom Riedring“ kam im Jahre 1975 zu mir. Sie hatte
einen Wurf im Jahre 1979 und das mit dem amerik. Toprüden „Ch.Ellenglaze Ladies
Choice“.In ihrer Linie hatte sie den famosen Baucottblue Boy, sowie Rollingsea und
Prospectblue und Fernville Vorfahren. Sie war die Stammmutter meiner Zucht.
In den 27 Jahren seit dem 1. Wurf habe ich nicht sehr viele Würfe gehabt. Es sind genau 24
Würfe und für diese lange Zeit sicherlich wenig. Jedoch gab es sehr viele Champion- und
Siegerhunde aus meinem bescheidenen Zwinger. Es gab viele schöne Hunde aus meiner
Zucht, jedoch in Österreich leider keine Besitzer, die ihre Hunde auch ausstellen wollten.

Ich versuchte immer zurückführend auf meine 1. Hündin eine Verpaarung zum Verbessern zu
machen, denn kein Hund ist perfekt. Es war für mich immer ausschlaggebend nicht die
Quantität, sondern die Qualität der Rasse.
Die Erfolge bei den EURO-OES-SHOWS die ich besuchte, sprechen für sich:
So kam mein Rüde „Ch.Enchant Happy Heartbreaker“ (Happy) der im Jahre 1994 Österreichs
erfolgreichster Ausstellungshund aller Rassen war, mit 6 Jahren bei der EURO 1997 in
Bayreuth/D ins Stechen um den besten Rüden der Show. Es ist für mich heute noch eine
Freude den Richterbericht von Gwen Mogford zu lesen, der mit dem Satz „Er ist eine Ehre für
die Rasse“ endet. Der Sieger wurde dann der wunderschöne dän. Rüde „Danish Delight Dutch
Joker“.
Bei der EURO 2001 in Valtice/CZ wurde dann mein Rüde „Enchant Stargazer Blue“ (Blue)
aus dem 1. Wurf von „Trapper“ „Best Junior“ (Richter:R.Wilkinson). Im darauffolgenden
Jahr war die EURO 2002 in Kulmbach. Dort konnte „Blue“ den ehrenvollen 2.Platz (Richter:
J.Swatkins) in der O.Kl. Rüden belegen. Die Euro 2003 konnten wir leider nicht besuchen,
jedoch 2004 bei der EURO in Sursee/Ch. belegte Blue den 2.Platz (Richter:L.Small) in der
Ch.Kl.. Leider war es mir nicht möglich auf die EURO 2005 zu fahren.
Nun aber zurück zu „Ch.Wisecracker Bell“ genannt
„Bella“.
Die Erste die Bella´s Qualitäten erkannte, war unsere
von allen geschätzte Jilly Bennet. Bei ihr verdiente
sich „Bella“ ihre ersten Sporen als Best Puppy.
Es ging dann weiter mit dem ersten großen Erfolg bei
der Euro-Dog in Tulln/A (Richter:M.Kavcic)
als“Europ.Junior Winner“. Es folgten viele 1.Plätze
bei bekannten OES-Richter, wie Pamela Tomes,
Michaela Hall, Davor Javor u.v.a. Ein ganz besonders schöner Erfolg für „Bella“ war im
Februar 2006 das BOB bei der DOESC-Clubschau in Warburg/D. bewertet durch den allseits
bekannten Rassespezialisten Barry Croft.
Und dann dieser Erfolg bei der EURO 2006 in Volta Mantovana/I !!!
Ach es war so wunderschön !!!!!
Ich möchte mich bei allen Richtern, die meine „Bella“ so vorzüglich bewertet haben, herzlich
bedanken. Dieses herrliche Gefühl, mit der Bestätigung eines Zuchterfolges wünsche ich
jeden Züchter und Aussteller. Vielen, vielen Dank.
Die vielen Glückwünsche von der großen OES-Familie aus der ganzen Welt, die sich mit mir
über den Erfolg von „Bella“ freuten, waren eine wunderbare Erfahrung.
Eleonore Singer
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