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Sara war eine Tochter von Cherry aus dem Wurf nach of Skyway
Gunpowder. Wir waren in Finnland zum Decken und wurden von diesem
Wurf nicht enttäuscht.
Der Wurf war überdurchschnittlich und hier machte ich den ersten
großen Fehler. Da wir ja nur eine begrenzte Anzahl von Hunden halten
konnten, gab ich die beste Hündin „Elviira“ an eine Cocker-Züchterin,
die mit der Zucht von English Springer Spaniel beginnen wollte.
Ausgemacht war, dass sie mit der Hündin in Deutschland züchtet und
ich einen Welpen von ihr bekommen sollte. Ich bekam dann auch aus
dem ersten Wurf von Sara eine Hündin „Schleicherinchen“, die leider
einen zuchtausschließenden Zahnfehler hatte (Vorbiß). Aus dem
nächsten Wurf bekam ich wieder eine Hündin „Daisy“. Die wiederum

hielt vom Kinderkriegen gar nichts und ließ sich trotz mehrere Versuche
in verschiedenen Hitzen nicht decken.
Sara wurde dann ohne mein Wissen an eine Züchterin nach Spanien
verschickt, die einen Wurf mit ihr machte. Dann kam sie zurück und
hatte im gleichen Jahr in Deutschland noch einmal einen ungewollten
Deckakt. Wir versuchten noch die Hündin zurück zukaufen um ihr
wenigstens ein gutes Alter zu sichern (was aber nicht gelang) - aber wo
sie schlußendlich verblieb und wann sie starb entzieht sich meiner
Kenntnis.
Dies alles war mir eine Lehre und überzeugte nicht noch mehr davon,
meine Hunde lieber in Familien zu geben, wo sie bis ins Alter geliebt
und geschätzt werden.
Was hatte Sara schlußendlich davon, dass sie etwas schöner war, als
andere? Erst lebte sie in Deutschland ein paar Jahr im Zwinger, dann
kam sie nach Spanien. Wie sie dort gelebt hat weiß ich nicht. Dann kam
sie wieder zurück nach Deutschland, wieder in den Zwinger und dann
wohin, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das das nicht das Leben ist, das
ich mir für meine Welpen wünsche!

