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Silver Dag vom Holderfeld von Eva-Maria Krämer 
 
 

 
 
Nichts ist spannender als das Studium der 
Ahnentafeln. Manche Namen sind 
bekannt, andere wiederum sagen einem 
so gar nichts. Hunde, die an sich 
unbedeutend erscheinen, erlangen 
dennoch Unsterblichkeit durch ihre 
Nachkommen. So auch Silver Dag vom 
Holderfeld, dem Großvater der 
Collielegende Ch. Incredibly Blu di 
Cambiano, geboren 1980. Er war noch zu 
Zeiten der Quarantäne nach England 
gekommen und wurde dort erfolgreich 
zum englischen Champion ausgestellt. 
Damals eine Sensation. Einige Züchter 
nutzten seinen Aufenthalt und 
bedeutende blue merle Collies gehen 
auch in England bis heute auf ihn zurück. 
Fast 30 Jahre später wurde Hit Parade di 
Cambiano geboren, die es ebenfalls in 
einer steilen Karriere schaffte zum Int. Ch. 
noch den englischen Championtitel 
hinzuzufügen. Derzeit macht ihr Sohn Int. 

Ch. One Extraordinary Blu di Cambiano 
Furore in England und wandert von Sieg zu 
Sieg, zu Gast im Zwinger Ingledene bei 
Valerie und John Geddes.  
 
Ich fragte Maria Teresa Garabelli, 
Cambiano Collies, Italien, was sie 
bewogen hatte ausgerechnet Silver Dag 
zum Decken zu benutzen? Sie schrieb:  
 
"Ich benutzte ihn, weil er ein Sohn von Ch. Ionico di 
Cambiano war, also auf meine Linien zurückging. Seine 
Mutter war eine Bienenfleiss, und er war auf Ch. Clickam 
Night Superior liniengezogen. Silver Dag hatte sehr viel 
Schwarz im Fell, aber sein Blau war wunderschön klar, 
was er auch vererbte. Sein Sohn Lupupick di Cambiano 
war mein idealer Collie mit wunderschönen schwarzen 
Augen, was er ebenso wie seine schöne Fellfarbe 
vererbte. Ich suchte in England nach einer Hündin für ihn 
und hatte das Glück, Grimhaven Blue Opal aus den 
Clickamlinien zu finden. Da sie heiß war wurde sie sofort 
nach ihrer Ankunft gedeckt. In diesem Wurf war 
Incredibly Blu...." 
 

 
 
 
 
Das ist so typisch für Züchter, die in 
Generationen denken und die 
Ahnentafeln ihrer Hunde lebhaft vor 
Augen haben. Eine weite Reise zu einem 
eigentlich unbekannten, wenn auch 
erfolgreichen Hund, mit großen schwarzen 
Flecken... er weckte in ihr eine Vision, die 



 2 

sich voll erfüllte, und das über 
Generationen hinweg.  
 
Silver Dag vom Holderfeld wurde am 
15.10.1974 geboren und blieb bei seiner 
Züchterin Ursula Böckler. Er gewann 6 
CACIB, darunter in Tulln, was damals bei 
großer internationaler Konkurrenz eine 
Leistung war. In Deutschland deckte er ein 
paar Mal, hinterließ jedoch 
 

 
Sein Vater, Ch. Ionico Blu di Cambiano WT 10.1.1973 - 
ein sehr imposanter, eindrucksvoller blue merle Rüde 
 

 
 
Weihnachtskarte von Dr. Hofmann, Collies von der 
Schäferbuche, dessen Importe die deutsche blue merle 
Zucht förderte 
 
keine bleibenden Spuren in der 
Colliezucht. Auch nicht der Sohn seiner 
Schwester, Blue-Daisy vom Holderfeld. Sie 
wurde von Int. Ch. Black Nox vom 

Bienenfleiß gedeckt und brachte den 
Deutschen Champion Edesso von der Burg 
Rorowe, einen wunderschönen Rüden, der 
sich durch eine bestandene 
Schutzhundprüfung 1 auszeichnete und 
damit Schönheit und Leistung vereinte.  
 

 
 
Ch. Carramar Blue Tweed WT 12.9.1963 - er war der 
herausragende blue merle Rüde seiner Zeit, es ist ihm zu 
verdanken, dass der Farbschlag blue merle wieder ins 
Bewusstsein der Züchter rückte 
 
Dags Ahnentafel liest sich wie das "Who is 
Who" der blue merle Zucht mit starker 
Linienzucht auf Carramar. Dags Mutter 
Black Penny vom Bienenfleiß war eine 
Tochter der von Familie Rall importierten 
Corydon Cornflower, WT 1.1.1970  einer 
Tochter von Ch. Carramar Blue Tweed. Nur 
in einer einzigen Vaterlinie finden wir sable 
Collies, die interessanterweise auf US-
Importe zurückgehen. Dag war ein Urenkel 
des blue merle US-Importes Ch. 
Knightswood Rip Tide 6.6.1968, der die 
Tochter des sable US-Imports Ch. 
Brandwyne Zio Sam gedeckt hatte.  
 

 
 
Int. Ch. Brandwyne Zio Sam WT 4.1.1966 
Maria Teresa Garabelli hatte ihn aus den USA importiert, 
um einige Mängel in ihrer auf englischen Importen 
zurückgehenden Linie auszugleichen  
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Ch. Zinia Nera di Cambiano, Tochter von Zio Sam 
 
 

  
 
 
 
 

Clickam Silver Snowstar (unten) steht hinter Dags 
Mutterlinie, auch er ein unverkennbarer Sohn von Ch. 
Carramar Blue Tweed 

 
 
 
Ch. Clickam Night Superior WT 20.8.66 - eine der 
tragenden Säulen der blue Merle Zucht nach dem Krieg 

 
 

 
Silver Dags Sohn Ch. Lupupick Blu di Cambiano  
WT 12.1.1979  
 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Garabelli 22.10.2017:  
 
I used him because he was a son of Ionico, 
so got back to my lines and the mother was 
Bienenfleiss and he was line bred to Night 
Superior. Silver Dag was very black but the 
blue was lovely and clear, and he passed it. 
Lupupick was my ideal collie, with lovely 
black eyes and passed on his black eyes and 
colour. I went to Britain to look for a bitch for 
him and was lucky to find Grimhaven Blue 
Opal from Clickam lines as well, she was in 
season and was mated as soon as she 
arrived!!! and produced Incredibly Blu..." 
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One Extra  Ordinary  Blu  di  Cam biano  
WT 8.3.2014 
 
  Ch. Uglebjerg's Big Fat Snake 
 Ch. Be Exclusive's Spirit of Legends 
  Twin Acres Priscilla Alden US-Import 
V: Ch. Steadwyn Blue Legend 
  Takanja's It's Snowtime 
 Steadwyn Best of Me 
  Ch. Steadwyn Windflower 
  Fenyöligeti Conelly Blue - sie geht mehrmals auf Incredibly Blu zurück 
 Ch. Rineweld Scout of Blue Serenade, Ungarn 
  Ch. Rineweld Awantgard at Sheewena 
M: Ch. Hit Parade di Cambiano 
  Ch. Gordon Classic in Black di Antica Eporedia 
 Nobildonna di Cambiano 
  Ch. Fiordiloto Blu di Cambiano - sie geht mehrmals auf Lupupick zurück 

 

Int. Ch., GB Ch. Hit Parade di Cambiano WT 17.3.2007 
Sie gewann in England 6 CCs, davon 4 mit BOB, 1 x  
Gruppe Platz 4, 1 x Best in Show B: Gianpaolo Falletto 

Fiordiloto di Cambiano WT 14.4.2001 
Int. Ch., Schweizer Ch., Lux. JCh. 
B: Laura Bianconi 

 
Int., Ital., Dän., GB Ch. One Extraordinary Blu di Cambiano
WT 9.4.2014 B: Gianpaolo Falletto Foto: Eva Eriksson 
und seine wunderschöne Schwester  
 
Copyright: Eva-Maria Krämer - Die Fotos stammen aus 
dem Bildarchiv Krämer und wurden von Maria Teresa 
Garabelli für diesen Artikel zur Verfügung gestellt.  
 

 
 
Jegliche Verwendung, Kopien usw. nur mit 
Einverständnis der Urheber. 
 
 

Int. Ch., Weltsiegerin 2015 One Incredible Blu di 
Cambiano  
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Val Geddes, bei dem "Piaf" derzeit wohnt, schreibt uns:  
"Dieses Foto von Will Harris zeigt Piaf und mich anlässlich der Working and Pastoral Breeds of 
Wales 2018, seiner ersten Ausstellung, nachdem er bei uns eingezogen ist. Das war sein 3. CC 
und der Championtitel. 2 CCs und 1 BOB erlangte er bei vorherigen Besuchen in 
Großbritannien. Während seiner Ausstellungslaufbahn in 2018 wurde er zum Top Collie des 
Jahres mit insgesamt 12 CCs, 10 BOBs, 2 BIS und Platz 1, 2 und 3 in der Gruppe. Am Ende des 
Jahres nahm er den 6. Platz der Pastoral Group insgesamt ein."  
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ausnahmehund! 
 
This photo was taken by Will Harris and shows me with Piaf at Working and Pastoral Breeds of 
Wales 2018, his first show after joining our kennel. He won his 3rd CC and title that day. He was 
shown throughout 2018 to become the UK number one Collie (Rough) with a final tally of 12 
CCs, 10 BOBs, 2 BIS with group placements 1,2,3, He also finished the year as No. 6 in Pastoral 
group placements. Two of his CCs and 1 BOB came from previous visits to the UK.  
 
 
English  
 
Silver Dag vom Holderfeld 
 
Nothing is more exciting than studying pedigrees. Some names are familiar, others do not ring 
any bell. Dogs we consider quite unspectacular gain immortality through their offspring. One 
of them is Silver Dag vom Holderfeld, grandsire of the collie legend Ch. Incredibly Blu di 
Cambiano, born in 1980. He had travelled to Britain when dogs still had to stay in quarantine 
for 6 months, and he was successfully shown quickly gaining his English Champion title. That 
was a sensation! Some breeders made use of his stay and so we find him still in today's 
pedigrees. Nearly 30 years later Hit Parade di Cambiano was  born, who also had a steep 
career and could gain the English Champion title. Currently her son Int. Ch. One Extraordinary 
Blu di Cambiano stirs excitement in Britain winning from show to show whilst being guest in the 
Ingledene Kennels of Valerie and John Geddes. 
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I asked Maria Teresa what made her use this dog Silver Dag vom Holderfeld?  
She wrote: "I used him because he was a son of Ionico, so got back to my lines and the 
mother was Bienenfleiss and he was line bred to Night Superior. Silver Dag was very black but 
the blue was lovely and clear, and he passed it. Lupupick was my ideal collie, with lovely 
black eyes and passed on his black eyes and colour. I went to Britain to look for a bitch for 
him and was lucky to find Grimhaven Blue Opal from Clickam lines as well, she was in season 
and was mated as soon as she arrived!!! and produced Incredibly Blu..." 
 
That is typical for breeders who think in generations and have the pedigrees of their dogs 
vividly on their minds. What a long journey to a rather unknown if successful dog, with a lot of 
black in his blue coat... he stirred up a vision which fully materialized and this for many 
generations to come. 
 
Silver Dag vom Holderfeld was born 15.10.1974 and was kept by his breeder Ursula Böckler. 
He won 6 CACIB, one of them in Tulln which was quite an achievement with the tough 
international competition of that time. He mated a few bitches in Germany but did not leave 
any tracks. Just as the son of his sister Blue Daisy vom Holderfeld. She had been mated to Int. 
Ch. Black Nox vom Bienenfleiß and produced the German Champion Edesso von der Burg 
Rorowe, a most beautiful dog which also gained a working certificate and thus combined 
beauty and function.  
 
Dag's pedigree reads like the "Who is Who" of the blue merle breeding with strong inbreeding 
to Carramar. Dags mother Black Penny vom Bienenfleiß was a daughter of Corydon 
Cornflower which Family Rall of Bienenfleiß fame hat imported in 1970. She was a daughter of 
Ch. Carramar Blue Tweed. Only in one line of Dag's pedigree we find a sable collie which 
interestingly goes back to US-Imports. Dag was a greatgrandson of the blue merle US-Import 
Ch. Knightswood Rip Tide botn 6.6.1968 who mated a daughter of the sable US-Import Ch. 
Brandwyne Zio Sam.  
 
Copyright: Eva-Maria Krämer - Some photos come from her collie image library and some were contributed by Maria 
Teresa Garabelli for this article. Any use, copies etc. only with written agreement of the copyright-owner.  
 


