
Welcome to the World!  
Das Welpentagebuch des A-Wurfs vom Kleebach FCI 

10.01.2018 / 11.01.2018 

Mit viel Liebe und Sorgfalt geplant, mit Spannung erwartet und herbeigesehnt – nun ist er da:  
Der A-Wurf vom Kleebach FCI! 

Bereits am Morgen des 09.01.2018 zeigte Bella Anzeichen einer baldigen Niederkunft – sie fraß nicht 
mehr, war erst unruhig, zeigte extremes Grabeverhalten, duldete keinen anderen Hund im Raum in 
dem die Wurfkiste steht und fiel schließlich in einen fast komatösen Schlaf – die „Ruhe vor dem 
Sturm“. 

 

 
Gegen 23.00 Uhr setzten erste Wehen ein und kurz nach 0.00 Uhr am 10.01.2018 war es soweit: Der 
erste Welpe, ein brauner Rüde mit einem ordentlichen Geburtsgewicht von 291 g, war geboren.  
Ihm folgten in einer absolut problemlosen Geburt bis in die frühen Morgenstunden  
4 Brüder (1 x braun – 285 g - , 3 x schwarz-rot – 284 g, 282 g, 270 g - ) und 1 Schwester in schwarz-
rot, die den Geburtsgewichtrekord des A-Wurfs mit 302 g aufgestellt hat. 

 

Die kleine Familie hat ihren ersten Tag entspannt begonnen. 
Gegen Mittag kam die Tierärztin zu einer ersten Untersuchung – sie war zufrieden mit Mama Bella 
und den Kleinen. Ihr Fazit: „Habt Ihr gut gemacht!“  



12.01.2018 

Saugen, Schlafen, Kuscheln und Wachsen – wir befinden uns in der neonatalen Phase…. 

 

Bellas Kleine befinden sich derzeit in der sogenannten „neonatalen Phase“, die von der Geburt bis zu 
ihrem 14. Lebenstag dauert.  
Wachsen bzw. Zunehmen, Schlafen, Saugen, Ausscheiden mit Hilfe durch Stimulation der 
Anogenitalregion durch Mama Bellas Zunge sind derzeit tagein – tagaus angesagt – das klappt auch 
prima: alle Kleinen konnten bereits an Gewicht zulegen! 

Bei den Kleinen funktionieren bereits Geschmacksempfinden, Geruchs- und Tastsinn und die 
Bereiche im Gehirn, die für Atmung, Herzschlag und Gleichgewichtssinn zuständig sind. Sie können 
bereits strampeln, sich abstemmen und bewegen sich in kreiskriechenden Bewegungen 
(kreiskriechende Bewegungen als Schutz davor, zu weit vom schützenden Nest abzukommen) fort. 
Auch können sie „rufen“ – durchaus mit „Lautstärkeregelung“ von „leisem Blubbern“ bis „lautes 
Schreien“ - , lecksaugen und den sogenannten „Milchtritt“ durch den der Milchfluss bei Mama Bella 
angeregt wird.  
Die Körpertemperatur können die Würmchen noch nicht selber regulieren – die Kleinen müssen also 
durch das enge Aneinanderkuscheln (kynologisch korrekt ausgedrückt: kontaktliegen) mit Mama 
Bella und den Geschwisterchen warmgehalten werden. Die (noch) blinden und tauben Kleinen 
benutzen ihre Köpfe als Wärmefühler und Tastorgane und finden durch Infrarot-Rezeptoren in ihren 
Nasen zu den weichen, warmen Zitzen von Mama Bella. Die Würmchen können also schon zwischen 
Warm und Kalt unterscheiden und Körperkontakt ist derzeit für sie also überlebensnotwendig – und 
spielt allgemein bei Hunden im weiteren Leben eine große Rolle.  

Und: Die Zwerge bekommen so ganz nebenbei Grundinformationen über das Prinzip des Lernens – 
sozusagen Clickertraining für Neugeborene! Das Kleine verspürt ein Bedürfnis, etwa nach Wärme 
oder Milch, wird aktiv und bekommt für dieses richtige Aktivwerden eine Belohnung in Form von 
Bedürfnisbefriedigung (z. B. Wärme und Milch an Mamas Zitzen). Diese milde (!) Form von „Stress“ 
fördert das Immunsystem der Kleinen und sorgt auch dafür, dass sie ihr Leben lang mit Stress und 
verschiedenen Belastungen besser umgehen können – was eine wichtige Voraussetzung für ein 
langes und zufriedenes Hundeleben ist…. 
 

 

 

  

  



13.01.2018 

Bella, die Supermom …. Oder: Ein Hoch auf alle Mütter dieser Welt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella, die Supermom, weicht ihren Kleinen kaum von der Seite und wacht über sie mit Argusaugen.  
Sie ist vollauf damit beschäftigt, die Kleinen zu säugen, sie warm zu halten, sie zu putzen und das 
Nest peinlich sauber zu halten. Wimmert einer auch nur ansatzweise, ist sie sofort zur Stelle; werden 
die Kleinen zwei mal täglich gewogen, muss sie sich das ganz genau aus der Nähe ansehen, was da 
mit ihren Kleinen geschieht und muss sich von deren Unversehrtheit persönlich überzeugen…  
Da Supermoms bekanntlich über Superkräfte verfügen, benötigen sie auch Superfood – Bella freut 
sich über hochwertigstes „Essen satt“, gereicht bei ihren Kleinen – nirgendwo sonst würde sie zur 
Zeit fressen… 

 

Man muss sie schon auch nötigen, das Nest mal zu verlassen um sich zu lösen. Kaum ist das 
geschehen, geht es im eiligsten Tempo wieder zurück ins Nest zu den Kleinen – die Pflichten einer 
Supermom rufen!  
Die anderen Hunde übrigens finden das Zimmer, in dem die Wurfkiste steht zwar höchst interessant 
und würden gern mal einen Blick riskieren – „La Mamma“ wirft ihnen jedoch einen Blick zu, der sie 
noch an der Türschwelle umdrehen lässt.  
Einzig „Klein Flip“, ihr bester Freund, darf sich in meiner Gegenwart bis auf 1 m der Wurfkiste nähern, 
schaut dem bunten Treiben neugierig zu - und hält dann aber auch respektvoll Abstand….  

 



14.01.2018 

Die „A-chens“ vom Kleebach stellen sich vor… 

Es wird Zeit, dass sich die kleinen „A-chens“ vom Kleebach vorstellen.  

Als da wären: 

►„Ladies first“, obwohl die kleine Lady als letztes geboren wurde – dafür konnte sie mit dem 
stattlichsten Gewicht punkten und ihre Brüderchen alle in die Tasche stecken: 
„Anjanka“ (trägt natürlich ganz mädchenhaft das rosa Bändchen) – ihr Name bedeutet „die 
Anmutige“. 

► Der Erstgeborene (trägt das gelbe Bändchen) heißt „Aurel“. Sein Name leitet sich von dem 
römischen Namen „Aurelius“ ab und bedeutet „aus Gold gemacht.“ 

► Der Zweitgeborene (trägt das rote Bändchen) heißt „Aladdin“. Der Name kommt aus dem 
arabischen und ist bekannt durch das gleichnamige Märchen aus 1001 Nacht. 

► Der  Rüde in schwarz-rot  (trägt das grüne Bändchen) wurde von uns „Amandus“ genannt – das 
bedeutet „der Liebenswerte“. 

► Der kleine schwarz-rote Rüde mit dem blauen Bändchen hat den Namen „Amor“ -  was „die 
Liebe“ bedeutet. 

► Last but not least: „Amadeo“ trägt das braune Bändchen. Sein Name ist abgeleitet von 
“Amadeus”, was “der von Gott Geliebte” bedeutet. 

Und wie sagt man doch so schön: „Nomen est Omen“... 

 

  



15.01.2018 

Sechs Zwerge an der Milchbar…. 

 

…. Liefern sich ein Zechgelage der Extraklasse…. 

 

…. Anjanka kann gar nicht genug bekommen – die hat nen festen Platz an der Theke…. 

 

… Aurel hat es schon unter „den Tisch gehauen“ … 

 

… Und danach? Sind sie einfach alle eingeschlafen… 



 

… Amor überlegt, ob er nicht doch noch ein Schlückchen vertragen könnte… 

 

… Und Mama Bella? Die muss nun alles aufputzen…. 

  



16.01.2018 

Kennen Sie das auch? 
Man hat eine Packung Pralinen  vor sich – und während man sich mit einem Hauch Bedauern ob der 
bald leeren Pralinenschachtel  am vermeintlich letztem Stück erfreuen möchte …. - … Stellt man 
plötzlich hocherfreut fest, dass es unter einer Trennfolie eine zweite Schicht Pralinen in der Packung 
gibt, die man noch eben so gar nicht gesehen hat…. 

So ähnlich erging es den sechs Zwergen, als sie feststellten, dass man bei Mama Bella, wenn man mit 
dem Köpfchen etwas sucht und auf und ab tastet, noch weitere – dahinterliegende - Milchquellen 
finden kann, die man „anzapfen“  und so ganz bequem eine „Extra Portion Milch“ bekommen kann…  

Und wer hat es als erstes gemerkt? Raten Sie mal! Kleiner Hinweis: Sie trägt ein rosa Bändchen….J 

 

 

 

 

  



17.01.2018 
Der Mensch – der beste Freund des Hundes?!  - Bindung ist das Zauberwort! 
Damit Bellas Kleine eine gute Bindung zu uns Menschen bekommen, ist es bereits in den ersten 
Lebenstagen sehr wichtig, dass sie engen (Körper-) Kontakt zu uns haben. Sie nehmen uns schon jetzt 
geruchlich wahr und spüren taktile Reize durch uns und unsere Berührungen. 
Aus diesem Grund legen wir vor und nach dem täglichen Programm: Wiegen  - Vetbed-Wechsel -  
kleine allgemeine Kontrolle (ist das Bändchen nicht zu eng? Ist der After sauber? Ist sonst alles o.k. 
und nichts auffällig? ….) morgens und abends eine kleine „Schmuseeinheit“ ein, indem wir die 
Kleinen streicheln und mit ihnen schmusen bzw. „kontaktliegen“ wie es kynologisch korrekt heißt.  
So findet schon früh eine intensive Prägung statt.  
Ziel ist, dass sich die Kleinen bei uns sicher und geborgen fühlen. 
Für Mama Bella „geht das in Ordnung“ – sie ist anfangs jedes Mal mit jedem ihrer Kleinen mit zur 
Waage gelaufen und wachte mit Argusaugen über das, was wir da mit den Zwergen machen.  
Mittlerweile bleibt sie jedoch entspannt liegen – schaut uns aber aus Distanz trotzdem ganz genau 
zu! 
Und die anderen Hunde? „Klein Flip“, Bellas bester Freund, darf dem munteren Treiben in meiner 
Gegenwart zusehen – dieser hält aber nach wie vor respektvoll Abstand von mindestens einem 
Meter. Alle anderen riskieren mal einen vorsichtigen Blick über die Türschwelle….  
Bringe ich nach dem Vetbed-Wechsel das gebrauchte Vetbed in Richtung Waschmaschine, wird 
dieses von allen intensiv beschnüffelt und Impressionen von den Kleinen gesammelt…. 

  



 
18.01.2018 
Laaaaaaaaaaangweilig, so ein Leben in der Wurfkiste…. – 

 
…. Immer nur Drinks an Mama Bellas Milchbar? 

 
…. Immer nur Kuscheln mit Mama Bella und den Geschwisterchen? 

 

…. Und dann ein Schläfchen halten? 

 

Denkste! 
Für mich derzeit der spannendste Ort der Welt! Es ist interessant zu beobachten, wie die Kleinen sich 
entwickeln, sich optisch verändern und wie sie beginnen, ihre Umwelt mehr und mehr 
wahrzunehmen: Beispielsweise bemerken sie, wenn Mama Bella die Wurfkiste verlässt (da wird sich 
deutlich beschwert – vor allem, wenn sie sich dann auch noch vor die Wurfkiste setzt – aber auch 
„Supermom“ braucht mal 10 Sekunden Auszeit!). 
Kommt Bella dann wieder, suchen sie sie inzwischen recht agil, lautstark und ausdauernd….Die 
Zwerge werden auch immer beweglicher  und aktiver, ihr „Aktionsradius“ wird größer und wir 
können auch vermehrt beobachten, dass sie ihre Köpfchen heben. 

  



19.01.2018 

Dream A Little Dream of Me……. 

 

Die Kleinen träumen* wohl schon davon, über die Wiesen zu rennen – oder doch von einem großen 
Schluck Milch an Mama Bellas Milchbar?…. J  
 
 

 

Und Mama Bella?  
Auch „Supermom“ muss sich mal entspannen…. 

 

 

 

*Tatsächlich ist wissenschaftlich erwiesen, dass Hunde genau wie wir Menschen träumen und dass 
die Gehirnwellen von schlafenden Hunden denen schlafender Menschen ähneln.  
Man vermutet, dass Hunde von erlebten Dingen aus ihrem Leben träumen. 
In einem Versuch haben Wissenschaftler die bei Mensch und Hund im Gehirn vorhandene 
Schutzregion (welche verhindert, dass Träume in reale Aktionen umgesetzt werden) bei Hunden 
deaktiviert – mit dem Ergebnis, dass die Hunde schlafwandelten und das taten, wovon sie träumten; 
so standen beispielsweise Vorstehjagdhunde in der typischen Position tatsächlich im Schlaf vor.  

 



20.01.2018 
…. Und heute auf dem Programm für gepflegte Dackelkinder: 

Maniküre! …. Maniküre? …. Maniküre! 

 

Was nach Wellnessbehandlung in einem Beauty-Salon klingt, hat einen ganz praktischen Nutzen: 
Die Kleinen haben tatsächlich schon recht spitze Krallen! 

Nehmen sie an Mama Bellas Milchbar einen ordentlichen Schluck, dann führen sie auch den 
typischen „Milchtritt“ aus um den Milchfluss anzuregen. 
Mit spitzen Krallen kann das Mama Bella aber ziemlich weh tun… 

Aus diesem Grund kürzen bzw. schleifen wir die Krallen der Kleinen ein wenig – so wird der 
Milchbarbesuch für alle ein angenehmes Erlebnis…  



21.01.2018 

Ein Meilenstein im Leben eines Dackelkindes – Die Kleinen haben ihr Geburtsgewicht verdoppelt! 

Welpen wachsen rasant und nach 8 – 10 Tagen sollte ein Welpe sein Geburtsgewicht verdoppelt 
haben. 
Bellas Kleine haben dies schon geschafft: Anjanka und Aurel bereits am 8. Tag, Aladdin, Amandus und 
Amadeo am 9. Tag – und der Kleinste im Wurf, Amor, hat es heute, am 11. Tag mit 564 g geschafft. 
Der Wonneproppen im Wurf und Sieger der Zunehm-Challenge ist eindeutig Anjanka. 
Das Fliegengewicht im Wurf ist der kleine Amor. Bei ihm achteten und achten wir besonders genau 
darauf, dass er an der Milchbar die „Pole Position“ einnimmt und stetig zunimmt. Das tut er auch, 
wenn auch etwas langsamer als die Anderen - und wir sind sicher, dass auch er ein großer, starker 
Dackelmann wird! 

  



22.01.2018 

Das „Bio Sensor Program“   -   oder: Die Kleebachdackelchen  wollen Super-Dackel werden! 

Das Bio-Sensor-Program, auch Super Dog Program genannt, ist eine Methode zur Frühförderung von 
Welpen, die das amerikanische Militär im Rahmen seines Hundezuchtprogramms mit dem Ziel die 
lebenslange Leistungsfähigkeit der beim Militär eingesetzten Hunde zu verbessern, entwickelt und 
jahrelang die Folgen taktiler und thermischer Stimulation erforscht hat.  Beschrieben wird diese 
Methode  von Dr. Carmen L. Battaglia (2009) und Jerry Hope (2008). Grundlage des Programms ist 
die Einschätzung, dass etwa 65 Prozent der Leistungsfähigkeit eines Hundes durch Training, 
Ernährung und Management bestimmt und lediglich 35 Prozent genetisch bedingt sei. 

Das Bio Sensor Program beinhaltet: 
taktile Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden unterschiedlich gelagert (kopfüber, 
Rückenlage und kopfhoch), der Welpe wird mit einem Wattestäbchen zwischen den Zehen einer 
Pfote berührt 
thermische Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden mit allen vier Pfoten auf ein feuchtes, 
zuvor für fünf Minuten im Kühlschrank gekühltes Handtuch gesetzt. 

Das Nervensystem des Welpen wird durch das Programm also schon sehr früh gezwungen, sich mit 
mildem, kontrollierten Stress (!) auseinanderzusetzen, was sich positiv auf die Stresstoleranz und das 
Immunsystem auswirke. 
Battaglia beschreibt, dass Hunde, die an dem Programm teilgenommen haben, über eine verbesserte 
Herzfrequenz und stärkere Herzschläge, stärkere Nebennieren, erhöhte Stresstoleranz und bessere 
Widerstandskraft gegenüber Krankheiten verfügen. 

 

 



Übrigens sorgen auch Hundemütter wie Bella instinktsicher für „Stressprävention“ nach dem Super 
Dog Program: Sie stimulieren die Kleinen indem sie sie belecken zwecks Verdauungsanregung und 
putzen – dabei stupsen sie die Kleinen immer wieder beinahe schon unsanft an, sodass sie auch die 
Körperposition der Kleinen  verändern und diese sich zwangsläufig mit dieser Veränderung 
auseinandersetzen müssen. 

Empfohlen wird, das Programm genau ein mal am Tag in der Nähe von Mutter und Geschwister 
durchzuführen – insbesondere dann, wenn die Mutterhündin nur mäßig an den Welpen interessiert 
sei. 
Da Bella aber eine sehr gute Mutter ist, sich rührend um ihre Kleinen kümmert, sie ausgiebig putzt 
und stimuliert und auch wir uns mehrfach täglich intensiv um die Kleinen kümmern, sie streicheln, 
berühren, wiegen, sie durchchecken ob alles in Ordnung ist (….) führen wir das Programm nicht 
täglich, sondern immer wieder mal, durch. Schließlich wollen wir die Kleine fördern – und nicht 
überfordern! 

 

 

 

 

 

  



23.01.2018 

Geschwisterliebe…. 

Mit seinen Geschwistern kann man schon jetzt viele tolle Sachen machen: 
Man kann miteinander kuscheln und sich gegenseitig wärmen… 
Man kann aufeinander abhängen…. 
Man kann an seinem Geschwisterchen lutschen und es ablecken…. 
Man kann sich aber auch bei seinem Geschwisterchen an der Milchbar vordrängeln… 

 

 …  

Und was gibt’s sonst Neues in der Wurfkiste? 

Es ist spannend zu beobachten, wie die Kleinen sich immer weiter entwickeln:  
So fällt bereits seit ein paar Tagen auf, dass die Zwerge immer mehr und mehr ihre Nase einsetzen 
um ihre Umwelt zu erfassen und deutlich hörbar schnüffeln – beispielsweise wird man spürbar 
abgeschnüffelt und abgeleckt, wenn man mit einem der Kleinen kuschelt oder aber sie beschnüffeln 
ihr frisches Vetbed nach dem Vetbed-Wechsel in der Wurfkiste ausgiebig. 
Außerdem kann man auch beobachten, wie ihr „Kreiskriechen“ sich langsam aber sicher zu einem 
„Fortbewegen“ mit einer gewissen Zielstrebigkeit entwickelt – dabei können die kleinen Racker 
mittlerweile schon ziemlich flink sein. 
Und: Es dauert sicher nicht mehr lang, bis sich bei den ersten die Äuglein öffnen werden… 
Auch ihre „Tischmanieren“ an Mama Bellas Milchbar werden immer – naja, nennen wir es mal 
„zielgerichteter“: Da werden die Plätze ratzfatz gewechselt (je nachdem, wo es den größeren „Drink“ 
gibt), Mama Bella wird gleich von beiden Seiten und von vorn und hinten belagert – und: es kann gar 
nicht schnell genug gehen!  



24.01.2018 

Guguck….! 

 

Anjanka, Amadeo, Amor und Amandus haben heute ihre Äuglein geöffnet…. 

Und sonst in der Wurfkiste?! 

Rush Hour an der Milchbar…                                               Kuscheln, Schlafen, Trinken… 

 

 

 

 

 

  

 



25.01.2018 

Die verschlafene Idylle in der Wurfkiste wurde jäh unterbrochen…. 

….Warum?! Was ist passiert?! 

… Die Kleinen bekamen ihre erste Wurmkur und auch Mama Bella wurde entwurmt! 

… Begeisterung sieht anders aus…. Aber was muss, das muss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

  

  



26.01.2018 

Willkommen in der Übergangsphase! 
Auch Aurel und Aladdin haben die Äuglein nun geöffnet. 
Mit dem Aufgehen der Augen beginnt für Bellas Kleine ein weiterer großer Entwicklungsschritt auf 
dem Weg, ein „richtiger“ Dackel zu werden: sie befinden sich in der sogenannten Übergangsphase, 
die ca. bis zum Ende der dritten Lebenswoche dauert und mit dem Öffnen der Gehörgänge der 
Kleinen endet. 
In dieser Phase erwachen die Sinne der Kleinen mehr und mehr, was sie die Umwelt viel stärker 
wahrnehmen lässt und ihnen bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet: 

• Obwohl Bellas Kleine die Augen zwar nun sichtbar geöffnet haben, ist ihre Sehfähigkeit noch 
sehr eingeschränkt – diese entwickelt sich nun aber rapide, sodass sie mehr und mehr 
beginnen, sich umzublicken und sich zu orientieren. Letztendlich ausgereift wird die 
Sehfähigkeit der Kleinen jedoch erst gegen Ende ihrer zehnten Lebenswoche sein. 

• Durch das Öffnen der Ohren werden die Zwerge dann erstmals Geräusche – auch ihre 
eigenen Geräusche! - wahrnehmen können und darauf reagieren. 

• Kot und Urin können sie nun selbständig – also ohne Mama Bellas Stimulation – absetzen. 

• Die Kleinen können ihre Körpertemperatur auch ohne kuschelnde Geschwister und Mama 
Bella regulieren. 

• Die Muskelkoordination der Zwerge verbessert sich zusehends – aus eigener Kraft beginnen 
sie mehr und mehr zu krabbeln, zu stehen, zu sitzen und ihre zunächst nähere und dann 
weitere Umgebung zu erkunden. 

• Erste Spielversuche mit den Geschwisterchen werden unternommen. 

• Die Milchzähnchen beginnen durchzubrechen… 

• (…..)Kurz gefasst: Die Kleinen werden aktiver, je mehr ihre Sinne erwachen! 
Während wir staunen und fasziniert davon sind, welche Entwicklungen sich im Laufe der 
nächsten Lebenswoche bei den Kleinen tun werden und bereits geplant haben, wie wir diese 
fördernd begleiten können – sind die Zwerge und Mama Bella völlig entspannt… 

 

   



27.01.2018 

Die derzeit schönste Beschäftigung der Welt… 

  

 

„Kuscheln“, pardon: Kontaktliegen ist der kynologisch korrekte Ausdruck, steht derzeit bei den 
Kleebachdackelchen ganz oben auf dem Stundenplan für wohlerzogene Dackelkinder!  

… Aber angesagt ist nicht nur Kuscheln mit Mama Bella und den Geschwisterchen untereinander in 
der Wurfkiste – auch wir Menschen kuscheln, streicheln und schmusen mit ihnen seit sie geboren 
sind, damit die Kleinen sich auch bei uns genauso geborgen und sicher fühlen und den menschlichen 
Kontakt als angenehm „abspeichern“… 

Freilich haben nicht nur Bellas Kleine etwas von den „Kuschelorgien“ – auch wir Menschen 
profitieren davon! 

Eigentlich müsste dieses „Kuscheln“ und der Kontakt zu Tieren – insbesondere zu Hunden – sogar 
von den Krankenkassen als Kur übernommen werden! Warum?! 

Nun, der Kontakt zu Hunden und anderen Haustieren kann für den Menschen einen positiven 
Einfluss auf dessen mentale und physische Gesundheit haben.  
So wurde in verschiedenen Studien* beispielsweise nachgewiesen, dass bereits die Anwesenheit 
eines Tieres Blutdruck und Herzfrequenz senken kann und Berührungen mit einem Tier zur 
Entspannung der Muskeln und zu einer Senkung der Pulsfrequenz führen können. Auch wird der 
Cortisolspiegel (und der anderer Stresshormone) nachweisbar gesenkt, da beim Kuscheln mit dem 
Hund  - und sogar  auch schon beim Blickkontakt mit diesem -  das Bindungs- und Beziehungshormon 
Oxytocin ausgeschüttet wird. 

Diese Aufzählung ließe sich noch weiter fortführen, zumal die positiven Auswirkungen von 
Tierkontakten mehr und mehr Gegenstand wissenschaftlicher Forschungsarbeit werden… 

Aber kurz gefasst:  
Der Kontakt zu Tieren tut uns Menschen einfach gut! 
 

 

* Beispielsweise: Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft (Hrsg.) (o. J.): Zufrieden und gesund 
mit Katze und Hund. Formen gesundheitsfördernder und sozialer Wirkungen von 
Heimtieren.http://www.mensch-heimtier.de/heimtier-mensch/gesundheit.html. 



28.01.2018 

… Aus dem Leben einer „Supermom“…. 

 

Dass es den Kleinen sehr gut geht, findet auch Mama Bella – und verlässt immer öfter mal die 
Wurfkiste…. Beispielsweise, um mit uns auf der Couch zu kuscheln und sich ihre Schmuseeinheiten 
abzuholen – dabei hat sie ihre Kleinen aber trotzdem fest im Blick und braucht kaum eine Sekunde 
zur Wurfkiste wenn notwendig (Supermom eben!)… Da Bewegung, frische Luft und mal ein Blick in 
die „neuesten Pee mails“ auf der Gassiroute auch bzw. gerade einer jungen Mama gut tun, geht „La 
Mamma“ derzeit 3 kleine Runde Gassi – zunächst wollte sie die Kleinen kaum für fünf Minuten und 
für die Erledigung der  „Geschäfte“ verlassen. Mittlerweile hält „Supermom“ einen Gassigang von 15 
Minuten durchaus für vertretbar – nach dieser Zeit will sie aber flugs wieder nach Hause und bei den 
Kleinen nach dem Rechten sehen. Da muss man sich dann schon beeilen mit dem 
„Reinigungsprogramm“ nach der Gassirunde (Bella wird selbstverständlich nach jedem der kurzen 
Spaziergänge gründlich abgewaschen und getrocknet bevor sie wieder zu ihren Kleinen kommt). 
Und da man für all das enorm viel Energie benötigt, bekommt Mama Bella derzeit vier hochwertige 
Mahlzeiten am Tag gereicht – deren Zeiten sie sich schon bestens eingeprägt hat und an die sie 
lautstark mit „Tischglocke“ und mit vorwurfsvollem Blick erinnert, wenn man mal fünf Minuten 
später als sonst ist…. 

  



29.01.2018 

„Das perfekte Dinner“ 

… es ist angerichtet bei den Kleebachdackelchen:  
„Feinstes püriertes Fleisch von der Ziege an Heilmoor und Zucchini glattgerührt mit einer 
gehaltvollen Ziegenmilch-Sauce“ *  
Klingt lecker?! 
Das fanden Bellas Kleine auch  - und haben nach anfänglicher kurzer Skepsis ordentlich zugeschlagen. 
Die Tischmanieren sind noch etwas verbesserungsbedürftig – aber wir üben ab jetzt täglich…. 
„Teller leer essen“ heißt übrigens bei Mama Bella die Devise – über alles, was die Kleinen nicht mehr 
wollen, macht sie sich höchstpersönlich her… J 

 

 

 

 

 

* Unsere Hunde werden mit Naturavetal (www.naturavetal.de) und frischem Fleisch ernährt. Bellas 
Kleine haben, nach Absprache mit meiner Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin, ein klein 
wenig Canis Plus ® Welpenmenü Ziege zerkleinert/ glattgerührt und mit Ziegenmilch und Wasser 
verrührt, bekommen  



30.01.2018 

Kleebachdackelchen 006 – Die Wurfkiste ist nicht genug… 

 

 

 

… Und plötzlich – haben die Kleinen den Weg aus der Wurfkiste gefunden! 

Der erste, der sich ganz mutig getraut hat, war…  - der kleine Amor! 

Und nun ist es für die sechs Zwerge die selbstverständlichste Sache der Welt, auch mal aus der 
Wurfkiste zu klettern….   

 

 

  



31.01.2018 

Besuch von „Hundeoma und Hundeopa“  

Die Kleinen hatten Besuch von „Hundeoma“ und „Hundeopa“ – und wurden alle ausgiebig bestaunt, 
gekuschelt, geschmust und gekrault.  
… Schließlich sollen die Zwerge auch andere Menschen (= andere Gerüche, andere Stimmen, andere 
taktile Reize….) als uns kennenlernen und dabei nur die besten Erfahrungen mit ihnen machen – da 
wird natürlich die ganze Familie zum „Welpenschmusen“, pardon: Sozialisieren, eingespannt! 

Natürlich kamen auch Mama Bella und die anderen Hunde dabei nicht zu kurz und konnten neben 
Schmuseeinheiten auch noch das ein oder andere Leckerlie abstauben – eben Besuch von 
„Hundeoma und Hundeopa“… . 

 

 

  



01.02.2018 

It´s a family affair…. 

 

Bisher war Mama Bella „not amused“ wenn einer der anderen Hunde ins Zimmer, in dem die 
Welpenkiste steht, kommen wollte – meist reichte ein Blick von ihr und die Anderen lukten neugierig 
und vorsichtig zugleich zur Türschwelle hinein, hielten respektvoll Abstand, oder machten gleich 
kehrt…. 
Einzig „Klein Flip“, ihr bester Freund, durfte sich bis auf 1m der Wurfkiste und den Kleinen in meiner 
Gegenwart nähern – stand aber genauestens unter Beobachtung von „La Mamma“. 
„Klein Filou“ hingegen durfte das nicht – und das bekam er auch mehr als unwirsch mitgeteilt, wenn 
seine Neugierde zu groß war und er in Mama Bellas Augen zu nah an die Kleinen ran kam. 
Aber wie sagt man so schön?! „Steter Tropfen höhlt den Stein!“  
Oder liegt es daran, dass Hunde Rudeltiere mit einem fantastischen Sozialverhalten sind?! Wohl 
eher…. 
Da beide im Rudel „fürs Soziale“ zuständig sind („Klein Flip“ war sogar Bellas „Personal Babysitter“ 
und „Klein Filou“ beispielsweise putzt jedem der Hunde gründlich die Ohren, findet jede Zecke im Fell 
und auch sonstige Sachen, die da nicht hingehören und „kümmert“ sich sofort, wenn er merkt, dass 
es einem Rudelmitglied nicht gut geht) und jeden Tag neugierig nach Bella und den Kleinen schauten 
- … durften die beiden nun die Zwerge kennenlernen….  
Vermutlich, weil „La Mamma“ wohl genügend Vertrauen in mich hat und weiß, dass ihren Kleinen bei 
mir nichts passieren wird, geht es in Ordnung, wenn ich einen der Kleinen nehme und mit ihm und 
„Klein Flip“ und „Klein Filou“ auf der Couch eine Kuscheleinheit einlege – allerdings hat „Supermom“ 
alles fest im Blick! 
Die beiden gehen – wie ich erwartet habe - absolut liebevoll mit den Kleinen um – und diese 
erwidern die Annäherungen noch etwas tapsig, schnüffeln und lecken… 

  



02.02.2018 

Die Kleinen starten erste Spielversuche untereinander…. J …  
Einfach zu niedlich anzusehen…! 

 

... Aber danach gibt’s nichts schöneres als eng aneinandergekuschelt friedlich einzuschlafen. 

 

Vorher gibt’s aber noch einen Drink an Mama Bellas Milchbar… Spielen macht schließlich nicht nur 
müde – sondern auch hungrig… 

  



03.02.2018 

Ein „Spielplatz“ für die Kleinen…. 
Von Tag zu Tag werden die Kleinen aktiver und agiler: Sie reagieren mittlerweile auf unsere Stimmen 
und unsere Bewegungen – ein fröhliches „Wo sind die Zwergiiiiieeees!?“ und es kommt Bewegung in 
den eben noch schlafenden „Hundehaufen“. 
Zwar schlafen sie noch die meiste Zeit eng aneinander gekuschelt in der Wurfkiste – aber sie haben 
auch das Bedürfnis, diese zu verlassen um beispielsweise das Geschäftchen „draußen“ zu verrichten. 
Auch schauen sie mehr und mehr über den „Wurfkistenrand“ hinaus und wollen ihre nähere 
Umgebung erkunden und zeigen Interesse an dem, was um sie herum vor sich geht. 
Um ihre Sinnesleistungen weiter zu „trainieren“, ihre Entwicklung zu fördern und ihnen mehr Raum 
und Anreize für erste Entdeckungstouren zu geben, haben wir nun vor ein paar Tagen für sie einen 
kleinen „Spielplatz“ aufgebaut – der mit voranschreitender Entwicklung de Kleinen weiter ausgebaut 
und immer wieder variiert wird. 
Die Frage ist, wer mehr Spaß am „Spielplatz“ hat: Mama Bella (die findet das vorhandene Spielzeug 
auch ganz klasse!), das Frauchen (hatte einen riesen Spaß daran, alles auszusuchen und aufzubauen!) 
oder die Kleinen (die gehen schon mal auf Entdeckungstour!). 
Es ist unheimlich spannend, zu beobachten, wie unterschiedlich die Kleinen den „Spielplatz“ 
annehmen und ihr Interesse an den einzelnen Sachen zeigen: 
Der kleine Amor zum Beispiel hat sich als erster von allen für die Spielsachen interessiert und war 
auch der erste, der durch den „Tunnel“ gelaufen ist; Anjanka, Aurel und Amandus haben sich erst mal 
den ganzen nun zur Verfügung stehenden Raum (Wurfkiste + gute 2,5 qm = gute 3,2 qm) und deren 
„Grenzen“ (= Welpengitter) angeschaut, Amadeo hatte am meisten Interesse an den Utensilien, die 
am Welpengitter aufgehängt sind und Aladdin ist bisher am zurückhaltendsten was das Verlassen der 
Wurfkiste anbelangt und freut sich, wenn alle anderen wieder von ihrer Entdeckungstour zurück in 
der Wurfkiste sind. 

  



04.02.2018 

Neue beste Freunde…. 

 
Wir haben neue beste Freunde!   
Dem geneigten Kleebachdackel- Welpentagebuch-Leser möchte ich sie nun gerne vorstellen, ihre 
Namen sind: 
„Bauknecht“: Herr Bauknecht ist uns derzeit ein wirklich treuer Freund!  
Tagein, tagaus wäscht er (fast) alles, was die Kleinen in welcher Art und Weise auch immer 
verschmutzt haben – und gibt dabei wirklich alles: heiße 95 Grad und mindestens 1400 
Schleuderdrehungen! 
„Bosch“: Herr Bosch lässt sich seine „Freundschaftsdienste“ auf Grund seiner nicht so günstigen 
Energieeffizienzklasse teuer bezahlen – deswegen belästigen wir ihn zur Zeit nicht ganz so oft 
(eigentlich nur, wenn es wirklich dringend ist!) – und benutzen lieber den wesentlich günstigeren, 
wenn auch sperrigen guten alten Wäscheständer…. 
„Vileda“: Frau Vileda und ihr Lebensgefährte Herr Wischmop-Eimer, stehen uns derzeit auch Tag und 
Nacht zur  Verfügung und leisten immer dann treue Dienste, wenn die Kleinen ein „Pfützchen“ – 
gefühlt ein See! oder auch was Größeres– auf ihrem Spielplatz hinterlassen haben und sich schnell 
wieder in die Wurfkiste verkrümeln… 
„Küchen-Rolle“ (nicht zu verwechseln mit  Frühlingsrolle beim Chinesen!): Frau Küchenrolle steht uns 
auch immer schnell und unbürokratisch für die etwas schmutzige Vorarbeit von Frau Vileda zur 
Verfügung – ein Griff nach ihr, ein schnelles „Ratsch“  und schwupp: die Pfützchen (und nicht nur 
die!), die die Kleebachdackelchen ganz unschuldig auf ihrem Spielplatz hinterlassen haben, sind 
Geschichte… 

 
Und die Kleebachdackelchen?... 
Verbrachten den verschneiten Sonntag so: 
Kuscheln miteinander: mal mit und mal ohne Mama Bella in der Wurfkiste, Drinks bei Mama Bella 
schlürfen, Breichen vom Frauchen schlabbern, den Spielplatz ausprobieren, mit dem 
Geschwisterchen spielen…. 
 

   

 

Morgen ist die nächste Wurmkur fällig – aber das wissen sie ja zum Glück noch nicht…. 

  



05.02.2018 

Das Leben ist kein Ponyhof!“ …. 
…. auch nicht für die Kleebachdackelchen! 

Kurz nach dem Frühstück – die Sonne war noch nicht mal aufgegangen – war es so weit: Ehe sich die 
Kleebachdackelchen versahen, kam das Frauchen mit einer kleinen Flasche, machte ein wichtiges 
Gesicht, las einen Beipackzettel und ein Dackelchen nach dem anderen war dran….  
Ob es die Überraschung war, der „gute Geschmack“ der Wurmkur oder gar das blanke Entsetzen – 
die Kleinen jedenfalls haben alles ganz brav geschluckt - und haben nun alle ihre zweite Wurmkur 
intus.…. Nur Mama Bella war von ihrer Wurmkur als Kautablette mit Geschmack so begeistert, dass 
sie gern noch eine gehabt hätte!...:-) 

Doch die ganze Angelegenheit war von den Zwergen natürlich ruckzuck vergessen (war ja auch alles 
gar nicht schlimm – sie haben ja noch nicht mal gekleckert!)  – hier die Impressionen des Tages: 

  

  

 

  



06.02.2018 

Die Sache mit dem Klo und dem großen und kleinen Geschäft…. 

Auch wenn es vielleicht merkwürdig anmutet, dass wir über „dieses Thema“ hier im Welpentagebuch 
schreiben – es ist ein wichtiges Thema… 
Die Kleebachdackelchen sind mittlerweile so „mobil“, dass sie ihre Wurfkiste oder das, worin sie auch 
gerade immer liegen (ihr „Nest“) meistens verlassen, um ihre großen und kleinen Geschäftchen 
„draußen“ zu verrichten – von kleinen Unfällen mal abgesehen.  
Zwar muss es meistens „schnell“ gehen, denn lange „einhalten“ ist nicht und auch ihr „Aktionsradius“ 
ist noch recht klein – aber das Bedürfnis, das „Nest“ sauber zu halten und damit verbunden eine 
gewisse Reinlichkeit kann man bei den Kleinen sehr gut beobachten! 
Nun ist es für die Kleinen ein durchaus „prägendes Erlebnis“, welche Art von „Klo“ sie vorfinden – will 
heißen: auf welchen Untergründen sie schon früh gelernt haben, sich lösen zu können.  
Damit die Zwerge auch auf Grund der unterschiedlichen Untergründe lernen  zu unterscheiden 
zwischen „Kuschelnest“ (alles Textile) und „Klo“ (zur Zeit alles Nicht-Textile) verwenden wir 
momentan – auch aus hygienischen Gründen – für das „Klo“ Betteinlagen wie sie in der Pflege 
verwendet werden.  
Wir werden ihnen aber auch – in Vorbereitung auf das spätere Stubenreinheitstraining – jetzt schon 
frühzeitig andere Untergründe „auf dem Klo“ anbieten wie Zeitungen, Heu, Stroh, Laub, Rindenmulch 
usw. und sie dann später nach dem Fressen nach draußen bringen oder gleich ganz draußen füttern– 
damit das „Geschäftchen“ dort gemacht wird, wo es hingehört… 

Und sonst bei den Kleebachdackelchen ?!  
Neben dem üblichen Kuschel, Wiege-, Kontroll- und Reinemache-Programm war heute wieder 
Maniküre angesagt – alle Kleebachdackelchen haben die Prozedur brav über sich ergehen lassen. 
Auch sind ihre Milchzähnchen mittlerweile sichtbar – und für Mama Bella sicher auch fühlbar. Sie 
säugt sie „tapfer“ weiter; wenn die Kleinen jedoch „zu dolle“ werden verkündet sie „Sperrstunde“ in 
der Milchbar und nimmt sich auch mal eine „Auszeit“ mit uns auf der Couch. Ihre Kleinen jedoch hat 
sie fest im Blick und ist sogar sofort zur Stelle, wenn einer auch nur im Schlaf etwas quiekt – unsere 
„Supermom“!  
Hier sind die Bilder des Tages: 

   

  



07.02.2018 

Nanu?! Wurfkiste leer? Wo sind die Kleinen?! 
Die haben von einen auf den anderen Tag beschlossen, dass Wurfkisten wirklich nur was für kleine 

Babys sind – und ziehen sich mittlerweile wie die „Großen“ lieber in die Körbchen und Kuschelsachen 
zum Schlafen und Kuscheln zurück…. 

  

 

Wenn die Wurfkiste auch in ein paar Tagen nicht mehr benutzt und gemieden wird – bauen wir sie 
eben ab und bieten andere Schlafplätze / Versteck- und Kuschelmöglichkeiten an…. 

… Und auch „La Mamma“ macht es sich immer öfter auch auf der Couch bequem – hat die Kleinen 
aber stets im Blick! 

 

  



08.02.2018 
Was ein Dackel unbedingt können muss:  
Den berühmten und unwiderstehlichen Dackelblick* aufsetzen! 

Wir wollen unsere Dackelchen bestens auf ihr Leben vorbereiten – da darf natürlich ein perfekter 
Dackelblick nicht fehlen! Deshalb üben wir täglich! J 

Hier die Highlights von heute: 

 

 

Amadeo ist auf einem guten Weg – noch 
etwas mehr Leidenschaft in den Blick legen 
und dem Frauchen tiiiiief in die Augen 
schauen…. Das wird noch, da sind wir uns 
sicher! 

 

Beim kleinen Amor sieht das schon richtig 
professionell aus – wir schmelzen bei dem 
Blick dahin! (Sein zukünftiges Frauchen 
hoffentlich auch wenn sie das Bild sieht…!) 

 

Anjanka hat den Dackelblick auch schon voll 
drauf! 
 Ist ja auch ein Mädchen…. 

 

 



 

 

 

 

* Für alle Leser des Welpentagebuchs, die mit dem Begriff „Dackelblick“ nichts anfangen können 
(gibt es das überhaupt – das wäre ja eine echte Bildungslücke, das können wir nicht zulassen?!), hier 
ist das, was man im Duden dazu findet: Dackelblick, der; Substantiv, maskulin; Bedeutung: 
„treuherziger Blick“ 

 

Und sonst bei den Kleebachdackelchen?! … Schlafen, Kuscheln mit und ohne Mama Bella, spielen, 
Milchbarbesuch, Breichen essen, Kuscheln mit Frauchen und Herrchen….   

  

Amandus hat heute keine Lust 
darauf, den Dackelblick zu 
üben. 
Er setzt stattdessen seinen 
„Schlafzimmerblick“ auf. 

Aladdin macht das vom 
Prinzip ganz prima – bloß mit 
der richtigen Richtung hapert 
es noch…. 

 



09.02.2018 

…. Einfach himmlisch… 

…. diese Ruhe und diese innige Eintracht bei den Kleebachdackelchen…. 

 

 

 

Denkste! 

Die Kleinen können mittlerweile auch anders – die rocken nämlich schon ganz ordentlich die Bude 
wenn sie denn wach sind….!  



10.02.2018 

Der Samstag bei den Kleebachdackelchen…. 
Schlafen…. Kuscheln mit Mama Bella …..  Kuscheln ohne Mama Bella ….  
Spielen mit dem Spielzeug (absoluter Hit derzeit: die weichen Bälle und der Tunnel)…. Spielen mit 
dem Geschwisterchen…. Kräfte messen mit dem Geschwisterchen…  
Breichen essen (würde schon richtig manierlich aussehen – wären da nicht diese verräterischen Brei-
Kleckse und Spritzer auf dem Fell und den Pfoten der Kleinen!)…. sich Nachtisch und Nachschlag an 
Mama Bellas Milchbar holen…. sich von Frauchen und Herrchen schmusen und kuscheln lassen…  
sich wiegen lassen …. „medical training“ mit Frauchen und brav „Aaaaaahhhhhh“ machen – 
Zuchtwartin und Tierarzt werden es ihr mal danken!… 
Fernsehen auf der Couch mit Frauchen  - kein Scherz und von wegen „viereckige Augen durch zu viel 
Fernsehen“ : Fernsehen dient zur Stimulation des Gehörs und des Sehsinnes der Kleinen (beides ist 
noch nicht voll entwickelt!)  – wo sonst gibt’s so viele verschiedene Geräusche in unterschiedlichen 
Tonlagen, Lautstärken und so viele verschiedene Lichteffekte als im Fernsehen, insbesondere zur 
Faschingszeit?!… 

 

 

 

  



11.02.2018 

„Spielen macht Spaß!“ …. Und nicht nur das….! 

 
Die derzeit liebste Beschäftigung der Kleinen, wenn sie gerade nicht eng aneinander gekuschelt 
schlafen, ihr Breichen essen, von Frauchen oder Herrchen geschmust werden oder sich an Mama 
Bellas Milchbar tummeln – Spielen!  
Den Kleinen beim Spielen zuzuschauen gehört derzeit zu unseren Lieblingsmomenten – es ist einfach 
hinreißend zu beobachten, wie sie in tapsigen Bewegungen miteinander interagieren: sich anwuffen, 
knurren, miteinander balgen, lustige Hopser vollführen, sich gegenseitig das Spielzeug abluxen, 
kleine „Jagden“ initiieren – und dann wird plötzlich wieder völlig erschöpft für die nächste Zeit 
miteinander im Körbchen gekuschelt…..  
Mama Bella betrachtet das Spiel ihrer Sprösslinge derzeit gern aus einiger Entfernung von der Couch 
aus. Wird das Spiel jedoch zu „dolle“, das knurren zu laut, ist sie sofort zur Stelle und setzt dem 
wilden Treiben ein jähes Ende – ganz Supermom eben! 
Aber was genau ist Spielen und warum ist es für die mentale und körperliche Entwicklung aller (!) 
Lebewesen so wichtig? Schaut man im Duden unter dem Stichwort „Spiel“ nach, so findet man unter 
Punkt 1a folgende Erklärung *: „Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur 
Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird […]“ 
Was das Spielen bei Tieren allgemein anbelangt:  
Man kann davon ausgehen, dass sich kein Verhalten evolutionär etablieren konnte, das für das Tier 
nicht irgendwo sinnvoll ist.  
Es ist also für die Kleinen weit mehr als eine nette Unterhaltung zwischen zwei Schlafphasen – es ist 
für sie nützlich!  Zum einen können sie durch das Spiel ihren Körper ausprobieren, Muskeln 
aufbauen, Bewegungen üben und verfeinern – zum anderen hilft es den Hundekindern dabei, ihre 
Umwelt kennen- und einschätzen zu lernen. 
Beim Spielen unterscheidet man zwischen „Objektspiel“ (also das Spiel mit „Spielzeug“ oder Dingen, 
die kurzerhand zum „Spielzeug“ gemacht werden) und dem „Sozialspiel“ (also dem gemeinsamen 
Spiel mit den Geschwistern). Beim Sozialspiel haben die Kleinen neben den bereits genannten 
physischen Trainingsaspekten auch die Möglichkeit, ihre Kommunikation zu verfeinern, Verhaltens- 
und Spielregeln zu erlernen (dazu gehört auch die Beißhemmung!), schon jetzt Elemente ihres 
späteren Verhaltens (zum Beispiel das Balzverhalten) spielerisch zu üben und ihre Bindung durch 
Herumtoben zu festigen.Im Optimalfall kann das Spielen also den Kleinen zu einem besseren 
Sozialverhalten verhelfen, sie mental und physisch stärken und  auf einen konfliktfreien Umgang mit 
ihren Artgenossen vorbereiten. 

   

 

 

 

* Vgl. Duden online: https://www.duden.de/rechtschreibung/Spiel, letzter Zugriff:11.02.2018  



12.02.2018 

 
Wir sind in der Prägephase – haben wir nun „Sozialisierungspanik“?!….“ 

Die Kleinen sind nun in der sogenannten Prägephase, die von ca. der vierten Lebenswoche bis zur ca. 
siebten Lebenswoche dauert und nach der  die Sozialisierungsphase (ca. ab der achten Lebenswoche) 
beginnt 
(manche in der Hundewelt bezeichnen diese Phase auch als „Sozialisierungsphase“, der sich die 
„Juvenilphase“ anschließt *). 

Egal, ob man diese Phase nun Sozialisierungs- oder Prägephase bezeichnet: Sie stellt eine 
entscheidende Phase im Leben eines jeden Hundes dar – manche meinen sogar, dass sie die 
entscheidendste Zeit im Leben eines Hundes überhaupt sei! 

Warum?  

Die Gehirnentwicklung der Kleinen läuft auf Hochtouren und steht die Gehirne der Kleinen stehen 
praktisch „unter Feuer“! Die Erfahrungen, die die Kleinen während dieser Zeit sammeln, sind 
entscheidend dafür, welche neuronalen Verbindungen ausgebaut werden.  

Zur Erinnerung: Bis zur sechsten Lebenswoche kommt es im Hundehirn immer noch zu Zellteilungen 
– danach allerdings gibt es keine Neubildungen mehr und die bestehenden Nervenzellen werden 
vernetzt und weiter gefestigt.  
Anschließend erfolgt Ausschlussverfahren: Ausschließlich die Verknüpfungen, die auch benötigt 
werden, bleiben vorhanden – der Rest wird gnadenlos in der Pubertät spätestens abgebaut. 
Die Prägephase ist also nun die Zeit, in der durch das Setzen von entsprechenden Reizen und Stimuli 
entschieden wird, welche Verknüpfungen im Hundehirn bestehen bleiben – oder, um es zu 
vergleichen: Welche „Straßen“ ausgebaut werden und welche als „unbefestigter Feldweg“ enden …. 

Müssen wir nun in Panik geraten, sozusagen in „Sozialisierungspanik“? 

Nein! 
Die Kleinen sind aktiv, wollen ihre Umwelt entdecken und kennenlernen, sind wissbegierig und 
neugierig! 
Was sie nun brauchen, sind genügend Gelegenheiten, diese Aktivität auszuleben, ihre Neugierde zu 
befriedigen, Beziehungen zu Menschen und anderen Lebewesen aufzubauen und sich 
auszuprobieren und so Erfahrungen zu sammeln. 
Haben sie hierzu ausreichend Gelegenheit und können genügend positive Erfahrungen sammeln, 
entstehen umso mehr stabile Verknüpfungen im Hundehirn, was wiederum positive Auswirkungen 
auf die Persönlichkeit (z. B. Selbstvertrauen, Stressresistenz und die Fähigkeit, sich auf wechselnde 
Bedingungen einzustellen) und den Organismus (z. B. bessere Lern-, Konzentrations- und 
Leistungsfähigkeit) hat. 

Was wir tun! 

Wir geben uns alle Mühe, diese notwendigen Reize und Stimuli für die Entwicklung der Kleinen zu 
setzen – oder formulieren wir es anders: Wir stellen ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, 
Erfahrungen zu sammeln – drängen sie aber nicht dazu! Das wiederum wäre kontraproduktiv, denn 
die Kleinen müssen  Erfahrungen ausreichend in ihrem eigenen Tempo (!) machen und verarbeiten 
können! 



Momentan: 

- Gestalten wir den Spielplatz jeden Tag um – die Kleinen finden also jeden Tag etwas Neues, dass 
sie untersuchen und entdecken können. 

- Tauschen wir die Spielzeuge regelmäßig aus – auch hier haben sie die Möglichkeit, neue Dinge 
kennenzulernen. 

- Da wir die Kleinen bei der Witterung nicht nach draußen lassen können – holen wir eben 
verschiedene Sachen (bspw. Äste, Erde, Steine, Laub usw….) einfach nach drinnen und lassen sie 
diese entdecken! 

- Lernen sie jede Menge Menschen kennen: Ältere, Jüngere, Kleine, Große, Dicke, Dünne…… Jeder 
wird eingespannt zum „Welpenknuddeln“… 

- Schmusen und streicheln wir mit ihnen so viel wir können… 

- Lernen die Kleinen auch die anderen Hunde des Rudels kennen und lernen, was es heißt, 
Benehmen bei den „Großen“ an den Tag zu legen… 

- Machen wir täglich „Medical Training“ : „Aaaaah-machen“, sich überall anfassen lassen usw. 
muss selbstverständlich sein…. 

- Lassen wir sie natürlich am Familienleben teilhaben und sorgen so dafür, dass verschiedene 
haushaltsübliche Dinge und Geräusche „ganz normal“ sind…. 

- …. 

 

 

 

 

*vgl. bspw. Strodtbeck „Reise durchs Hundeleben – Vom Welpen zum Senior“, Müller-Rüschlikon, 
2015, ISBN: 978-3-275-02014-0.  



13.02.2018 

Heute bei den Kleebachdackelchen… 
Die Kleinen sind auf dem besten Wege, „große“ Dackel zu werden…  
Und was tragen „große Dackel“ um den Hals (naja, meistens zumindest, es ist auch eigentlich sehr 
sinnvoll….) –  
sozusagen nicht nur  als modisches absolutes „Must Have“ ?! 
Richtig! ….  Ein eigenes Halsband! J 

Die Kleinen bekamen heute ihre Welpenbändchen abgenommen und   
(Welpen-)Halsbänder angezogen….  

Alle zukünftigen Welpenbesitzer brauchen sich übrigens keine Sorgen zu machen, dass sie ihren 
kleinen Liebling und zukünftiges Familienmitglied nicht mehr wiederfinden: Die Farben sind gleich 
geblieben…. 

  



14.02.2018 

It´s play-time…. 

 
Haben die Kleinen erst mal ausgeschlafen…., 

 

 

... sind satt und zufrieden …., 

 

 

….ist ordentlich Leben in der Bude – da wird „gekämpft“, gezauselt und gebeutelt… 

 

 

Interessant ist, dass meistens die Geschwister zusammen spielen, die sich kräftemäßig gleich sind – 
so spielen der kleine Amor und der etwas zurückhaltende Aladdin meist miteinander; Aurel spielt 
momentan am liebsten mit Anjanka und Amandus und Amadeo haben sich als Spielpartner gesucht 
und gefunden. 

  



15.02.2018 

Der Tag bei den Kleebachdackelchen…. 

Heute war wieder Maniküre angesagt – alle Kleinen haben sich brav die Krallen schneiden und feilen 
lassen und wurden nebenbei wieder ausgiebig durchgeknuddelt und haben neben „Aaaaaah“ 
machen auch erfahren, dass man kleine Dackel-Milch-Zähnchen auch vorsichtig „putzen“ kann…. 

Wie der Tag sonst so war – hier einige Impressionen: 

  

 

   



16.02.2018 

Was macht man nur…. 

…. Wenn alle Geschwisterchen tief und fest schlafen und man als einzige wach ist und Lust auf ein 
Spielchen hat?! Alle wecken?! Zoff mit Mama Bella riskieren?! 

 

Nö!  
Man steht vorsichtig auf,  beschäftigt sich mit sich selbst und lässt die Geschwisterchen und Mama 
Bella mal schön weiter schlafen….! 

 

Tatsächlich wird empfohlen, dass Züchter ihren Welpen genügend Spielzeug unterschiedlichen 
Materials zur freien Verfügung lassen, damit diese ein möglichst vielfältiges Spielverhalten (Spielen 
mit Geschwistern, Spielen mit Menschen und Spielen mit Spielzeug) erlernen können und nicht 
genötigt sind, eines ihrer Geschwisterchen als Spielobjekt zu „missbrauchen“.  
So geht der bekannte britische Hundeexperte John Rogerson von einem Zusammenhang zwischen 
mangelnder Beißhemmung und zu wenig zur freien Verfügung stehendem Spielzeug aus: Die Welpen 
haben keine Alternative und üben ihre Spielbisse an ihren Geschwistern. Mit zunehmendem Alter 
und Intensivierung des Spiels könnten die Welpen dann gelernt haben, die Schmerzreaktion des 
Spielpartners zu übergehen und spielen einfach weiter…. 

Außerdem können die Kleinen so lernen, dass man sich auch mal prima mit sich selbst beschäftigen 
kann und nicht immer von vorn bis hinten bespaßt wird – was meines Erachtens auch ein wichtiger 
Lernschritt in Richtung ausgeglichener Hund ist.  



17.02.2018 

Der Samstag bei den Kleebachdackelchen… 

Die Kleinen hatten heute wieder lieben Besuch – neben ausgiebigen Schmuseeinheiten für alle und 
das ausgiebige Entdecken eines Herrenhemdes nebst Knöpfen ließ sich Mama Bella auch die 
mitgebrachten feinen Wildhäppchen schmecken…. 
Wie der Tag sonst so war (Spielen ist das Größte!) – hier einige Impressionen: 

  



18.02.2018 

Belgische Schuhe = Belgische Pralinen?! 

Die Kleinen haben auch am Sonntag wieder jede Menge lieben Besuch bekommen; wurden 
geknuddelt und geschmust, bespielt und bespaßt… 

Auffällig war:  
An einem Paar Belgischen Schuhe hatten Aurel und Aladdin ganz besonders viel Spaß: Sie 
schnüffelten ausgiebig, leckten und es kostete schon fast ein klein wenig Mühe, die beiden Jungs 
davon zu überzeugen, dass es geeigneteres Spielzeug und gesündere Nahrung als (belgische) Schuhe 
gibt…. 

Da Besuch bekommen so wahnsinnig anstrengend ist, war danach erst mal Schläfchen halten bei den 
Kleinen angesagt – vielleicht träumt Aladdin ja schon davon, dass er ganz bald mit den belgischen 
Schuhen Gassi geht… 

 

  



19.02.2018 

Kirmes bei den Kleebachdackelchen?! 

 

Der Spielplatz der Kleinen ist – zumindest zeitweise – um eine Attraktion reicher:  
Ein Wackelbrett, was Beweglichkeit, Koordination und Muskelaufbau fördern kann, hat Einzug 
gehalten…- ….Und wird von den Kleinen mit stürmischer Begeisterung angenommen, ausprobiert 
und malträtiert – nur Karussell fahren ist schöner…! 

  



20.02.2018 

Tischmanieren… 

 

 

  

… und  

aaaa 

  

Frühstück… 

 

… unter Mama Bellas strengem 
Blick… 

 

…der Teller wird natürlich von 
Mama Bella blitzblank geputzt…. 
Und die Kleinen genehmigen sich 
einen Drink an der Milchbar als 
Nachtisch… 



21.02.2018 

„Und täglich grüßt das Murmeltier!“ …. Oder alle 14 Tage die Wurmkur….! 

… Und schon war es wieder so weit:  
Frauchen holt das weiß-rote Fläschchen aus dem Schrank, liest den Beipackzettel wegen der 
Mengenangaben, wiegt jedes Kleebachdackelchen ganz genau – und einer nach dem anderen hat die 
Wurmkur intus ehe er sich versieht (die Begeisterungsstürme der Kleinen hielten sich stark in 
Grenzen – aber Widerstand war wie immer zwecklos und ein entsetztes Ausspucken der Wurmkur 
unmöglich!)….  
Danach wurde jedes der Kleebachdackelchen natürlich  - wie jeden Tag - ausgiebig auf der Couch 
gestreichelt und bei der Gelegenheit wurden gleich noch die Krallen gekürzt und gefeilt und die 
Zähnchen kontrolliert…. 
 

 

 



22.02.2018 

„ La Mamma“ hebt die Bannmeile um die Kleinen auf…. Oder: Die Sache mit dem Welpenschutz 
War es bisher so, dass „La Mamma“ keinen der anderen Hunde im Welpenzimmer duldete (außer 
Flip mit 1m Abstand zu den Kleinen) und auch jeder das akzeptierte – scheint sie die Kleinen nun für 
groß genug für weitere Sozialkontakte zu befinden und hat die „Bannmeile“ aufgehoben! 
Die anderen schauen nun regelmäßig nach den Kleinen  und die wiederum finden die „Onkels und 
Tanten“ total super…. Aber: Benehmen ist angesagt – das teilen die „Großen“ den Kleinen 
unmissverständlich mit und diese lernen den „hündischen Knigge“ mit Bravour… 

An der Stelle sei erwähnt, liebe zukünftigen „Welpeneltern“ : 
dass es den so oft proklamierten „Welpenschutz“ bei Begegnungen zwischen fremden Hunden NICHT 
gibt! „Welpenschutz“ genießen lediglich die Welpen innerhalb des eigenen Rudels – da der 
Fortbestand der Existenz eines Rudels für dieses immer oberste Priorität hat!  
Devotes Verhalten des Welpens im Umgang mit erwachsenen Hunden ist also mehr als angebracht – 
die Kleinen lernen dies hier bereits… 

Aber BITTE: Beachtet den nicht vorhandenen „Welpenschutz“ für spätere Hundebegegnungen mit 
Eurem Welpen und bringt Euer Dackelchen nicht in Situationen, die es überfordern…. 

Außerdem erhielten wir heute besorgte Nachfragen: Ob alles in Ordnung sei?! Die Einträge im 
Welpentagebuch blieben aus! Was ist nur los?...  
Also, kein Grund zur Sorge! Alles in Ordnung, den Kleinen geht es bestens; das Frauchen hatte „nur“ 
eine Begegnung mit dem Kieferchirurgen und nun einen Weisheitszahn weniger und musste die 
Folgen davon erst mal auskurieren…. 

 

  

 



23.02.2018 

„Ein Feuerwerk für die Kleebachdackelchen – oder: Bis Silvester ist es nicht mehr lang….“ 

… Besser, wenn man als kleines Kleebachdackelchen verschiedene „merkwürdige“ Geräusche wie 
Kracher, Böller, Sirenen, Presslufthämmer, Flugzeuge, Dampfloks, Gewitter, Schiffshörner, Schüsse 
(……) schon mal gehört hat und weiß, dass sie wirklich nicht schlimm sind, um sich dann später – im 
Ernstfall – nicht vor diesen zu erschrecken und gelassen zu bleiben…. 
Die Kleinen befinden sich momentan in einer Phase, in der sie auf alles mutig, ohne Angst oder 
Unbehagen zugehen – je mehr sie in dieser Phase kennenlernen dürfen und positiv verknüpfen 
können, erhöht die Wahrscheinlichkeit dass sie auch später ohne Unbehagen, gelassen und souverän 
diesen Dingen gegenüberstehen. 
Von daher konfrontieren wir sie schon seit einiger Zeit auch mit Dingen, die vielleicht Unbehagen 
auslösen können – ein Feuerwerk oder Gewitter zum Beispiel…. 
Wie wir das machen?!  
Es gibt im Handel entsprechende CDs mit Geräuschen zu kaufen – und die Kleinen werden mit diesen 
Geräuschen – anfangs ganz leise, dann stetig lauter -  konfrontiert wenn sie fressen. Wenn die 
Kleinen fressen, wird die Freude dabei das bewusste Wahrnehmen der Geräusche überlagern. Wenn 
die Lautstärke so gesteigert wurde, dass der Krach nicht mehr zu überhören ist, haben sich die 
Kleinen durch die unbewusste Wahrnehmung zuvor mindestens daran gewöhnt – vielleicht wurde 
der Krach sogar positiv konditioniert (Silvesterkracher = Essen!). 

  



24.02.2018 

Der Samstag bei den Kleebachdackelchen…. 

Neben vielen verschiedenen kleinen und großen streichelnden und schmusenden Händen am 
Vormittag (die Kleinen finden alle Menschen – egal ob groß oder klein – einfach toll, gehen auf jeden 
offen und freundlich zu und genießen die Streicheleinheiten! – Mama Bella übrigens auch; sie 
genießt es richtig, wenn „sie“ Besuch bekommt….) war nach einer ausgiebigen Mittagsruhe 
frühabends ordentlich Action angesagt – ihre aktiven Phasen werden immer länger, ihr Spiel immer 
aktiver und mittlerweile muss „La Mamma“ durchaus auch mal den einen oder anderen zur Räson 
bringen wenn es zu wild wird. Meist reicht ein strenger Blick von ihr und die Kleinen haben 
verstanden… 

Der Spielplatz wurde mittlerweile deutlich vergrößert, im Souterrain wurde ein weiterer „Bedarfs-
Spielplatz“ eingerichtet und den Kleinen liefern wir täglich neue Sachen, die sie erkunden und 
entdecken können. Sinn und Zweck ist – wie vielleicht in diesem Welpentagebuch schon das ein oder 
andere mal erwähnt – dass durch dieses Entdecken Dopamin im Gehirn der Welpen ausgeschüttet 
wird und sie mit Dingen, die vielleicht erst mal einschüchternd wirken, lustvolle, freudige 
Erfahrungen sammeln können. 

Das muss nicht immer was „Gigantisches“ sein, was man den Kleinen neues bietet– wir tauschen 
Spielzeuge täglich aus, nehmen mal Dinge weg und tun andere Dinge hinzu… Gestern gab es einen 
Zweig mit getrockneten Blättern, heute eine Papiertüte gefüllt mit Shredderpapier, morgen wird eine 
Knisterplane auf den Boden ausgelegt, demnächst gibt es verschiedene neue Untergründe wie Moos, 
Kieselsteine, Laub, Äste…..  

Eins steht jedenfalls fest:  
Wir konnten unter den Kleebachdackelchen kein Weichei ausfindig machen! J 
Wie es sich für „richtige Teckel“ gehört – gehen die Kleinen mutig und offen auf alles zu…. 
Wir sind stolz auf sie! 

  



25.02.2018 

Unter Hundehaltern (oftmals) eine „heilige Kuh“ – die Ernährung des Hundes 

Ein unter Hundehaltern oft hitzig und kontrovers diskutiertes Thema ist die Hundeernährung – jeder 
hat seine eigene Vorstellung, Idee und Umsetzung von der „richtigen“ und gesunden Ernährung des 
Hundes: Fertigfutter trocken oder nass, billig oder richtig teuer, BARF (also Rohfütterung), selbst 
gekocht (also eben nicht roh)…. Es gibt sogar Menschen, die ihren Hund aus Überzeugung 
vegetarisch oder vegan ernähren möchten – im krassen Gegensatz hierzu gibt es dann die 
„Lebendbarfer“ die gleich ganze Futtertiere kaufen und verfüttern  (meines Erachtens 
tierschutzrechtlich relevant!)…  

Oft werde ich gefragt, was ich denn nun meinen Hunden füttere und was ich für später empfehle…  

Meines Erachtens ist es immens wichtig, den Kleinen so viele verschiedene (positive) Reize und 
Umwelteindrücke wie möglich zu bieten – hierzu gehört auch das Futter. Qualität und Quantität der 
erfahrenen Umwelteindrücke stellen dann bei den Kleinen später sozusagen ein „Referenzsystem“ 
dar, das bei allen späteren Entscheidungen zum Vergleich dient.  

Tja, was bekommen die Kleebachdackelchen in ihren Napf? 
Um es kurz zu machen: 
Wir versuchen die Kleinen so vielseitig wie möglich zu ernähren! 

Derzeit bekommen sie, neben Mama Bellas bester Muttermilch, vier Mahlzeiten am Tag und die 
versuchen wir, auch nach Rücksprache mit dem Tierarzt und der Tierheilpraktikerin, so 
abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. 
Das heißt: 
Sie bekommen zwei mal am Tag geweichtes, und damit breiig gewordenes Trocken- Welpenfutter 
„Canis Plus Welpen & Junghunde Geflügel“ und „Canis Plus Welpen & Junghunde Lachs“ von dem 
Futtermittelhersteller, dem ich vertraue: Naturavetal (https://www.naturavetal.de/). 
Zwei weitere Mahlzeiten bestehen aus einem Brei, den wir aus verschiedenen Komponenten selbst 
und abwechslungsreich zusammenstellen: 
z. B.: gekochte Haferflocken, Dinkel, Quinoa, Grieß, Hirse, Reis, (….) 
+ 
z. B. gekochte Karotten, Kartoffeln, Pastinake, Paprika, Brokkoli, Kürbis, Zucchini (….) 
+ 
Fleisch und Fisch: z. B. Rind, Geflügel, Ziege, Reh, Hirsch, Lachs (…), oder eben etwas von den „Canis 
Plus Welpen-Menüs“ 
+ 
Obst, z. B. Apfel, Banane (…) 
+ 
z. B. Quark, Ei, Joghurt, Ziegenmilch (…) 

Die zukünftigen „Welpeneltern“ bekommen bei Übergabe der Kleinen natürlich deren gewohntes 
Futter für die Anfangszeit mit – zudem erhalten sie als Service von Naturavetal ein „Welpenpaket“, 
das neben Informationsmaterial auch das gewohnte Futter der Kleinen enthält demnächst nach 
Hause geschickt….  



26.02.2018 

Neue „Portraits“ der Kleinen – oder: ein Sack Flöhe hüten ist einfacher! 

Heute am Telefon stellte jemand von den zukünftigen „Welpeneltern“ fest, dass die Kleinen ja doch 
ganz schön ordentlich gewachsen und gediehen sind… 
Stimmt! 
Und damit es in ca. 3 Wochen keine überraschten Gesichter gibt („Wie?! Das ist ….?! Ich habe ihn 
doch noch ganz anders in Erinnerung!“) –  gibt es heute wieder mal neue „Portraits“ (oder so was 
Ähnliches!) der Kleinen zu sehen. 
Zwar hatten sich die Kleinen schon müde gespielt – trotzdem muss ich feststellen, dass es wohl 
leichter ist, einen Sack Flöhe zu hüten als die Kleebachdackelchen für die Kamera zu begeistern…. 

 

 

Den Anfang machte der kleine Amor. Ganz geheuer war ihm die Sache nicht…. 

 

Auch Amandus konnte „der Sache mit der Kamera“ nicht viel abgewinnen… 

 

Richtig Spaß hingegen hatte der kleine Amadeo – der flirtete förmlich mit der Kamera, war entspannt 
und blödelte sogar noch ein wenig mit Mama Bella herum… 

 



 

Auch Aladdin schaut lieber mal etwas ernster in die Kamera – was soll das auch alles?!… 

 

Aurel setzt gleich mal seinen „Passfoto-Blick“ auf und schaut absolut kompetent in die Kamera…. 

 

Anjanka hat überhaupt keine Lust aufs Shooting – nutzt die Gelegenheit für einen Extra Drink und 
schläft doch glatt an Mama Bellas Busen ein!  



27.02.2018 

„Ausflug in die Parasitologie….“ 

…. Haben die Kleinen persönlich NICHT gemacht – aber ihr „Output“: 
Da die Zwerge und Mama Bella regelmäßig entwurmt wurden und weiterhin werden macht eine 
Wirksamkeitsüberprüfung des Wurmmittels durchaus Sinn – das heißt, wir haben durch 
Laboruntersuchung überprüfen lassen ob im „Output“ der Kleinen (und nicht nur da!) auch wirklich 
nichts lebt, was da nicht hingehört…. 

Und – wie nicht anders zu erwarten war: Parasitologisch negativ! 

Damit das auch so bleibt – dauert es bis zur nächsten Wurmkur gar nicht mehr soooo lange…. Aber 
das wissen die Kleinen ja noch nicht – und verbrachten den Tag mit spielen, kuscheln, Breichen 
essen, Milchbarbesuch…. 

 

 

 

  



28.02.2018 

„Gute Nacht, Freunde!“ 

Von einem netten Besucher der Kleinen wurde ich gefragt, ob die Zwerge nachts denn „Ruhe geben 
würden – oder aber ob nachts hier auch der Bär steppt?“. 
Die Frage stellte er vor dem Hintergrund, da ich erzählte, dass ich seit der Geburt der Kleinen bei 
ihnen im Zimmer übernachte… 

Und – was meinen Sie?  
Ist hier nachts himmlische Ruhe angesagt oder feiern die Kleinen wilde Parties und rocken die Bude? 

Also, ich kann alle – insbesondere die zukünftigen „Welpeneltern“ - beruhigen – eventuell seit der 
Geburt der Kleinen auftretende Müdigkeit beim Frauchen hat wohl andere Gründe!... 

Die Kleinen passen sich wirklich erstaunlich gut an: 
Mache ich zur Nacht das Licht aus, ist hier wirklich bei allen „Schläfchen halten“ angesagt…  
Auch wenn sie kurz vorher noch wild spielen –geht Frauchen ins Bett, kommen alle zur Ruhe! 
Klingelt morgens – gefühlt immer irgendwie viel zu früh – der Wecker und das Licht wird angeknipst, 
blinzeln die Kleinen verschlafen aus ihren Körbchen….  
…. Und schlafen doch glatt noch ein Ründchen weiter (Kleebachdackelchen müsste man sein!….), 
denn sie wissen, dass sie ihr Frühstück erst gegen 07.00 Uhr bekommen….  

Hier einige Impressionen des Tages: 

 

 

 

 

 

Der Hit der Kleinen heute: Eine neue „Wippe“ – geht man drauf, kann man ein wenig hoch und 
runter wippen…. Aber auch Altbewährtes ist beliebt – die Küchenpapierrolle ist immer ein begehrtes 
Spielobjekt…  



01.03.2018 

Ein Blick auf den Kalender…..“  

… und einen Blick auf das Außenthermometer lassen mich tiefe Sozialisierungs-Sorgenfalten 
bekommen…. 

Geplant war alles so: Spätestens ab Ende Februar / Anfang März sollte man zumindest einen Hauch 
Frühling erahnen können und so warm sein, dass es möglich sein sollte, den Kleinen zumindest kurze 
Ausflüge nach draußen zu bieten – für deren Entwicklung immens wichtig! – und diese dann 
entsprechend auszudehnen bis Mitte März… 
 
Das Wetter machte mir da bis jetzt einen ordentlichen Strich durch die Rechnung bei Temperaturen 
von nachts bis -18 Grad Celsius, tagsüber meist -6 Grad Celsius, eisiger Ostwind, starker Bodenfrost 
und Schnee – also haben wir entsprechendes Zeugs von draußen für die Kleinen nach drinnen geholt 
und einen großen Spielplatz im Souterrain aufgebaut damit sie neue Eindrücke gewinnen konnten… 
Trotzdem: Das Gehirn der Kleinen steht „unter Feuer“ – sie müssen unbedingt die Gelegenheit 
bekommen, neue Erfahrungen (auch draußen) zu sammeln und diese zu verarbeiten! 
 
Nach Rücksprache mit einer Tierärztin – meine hochgeschätzte Kollegin Christine, selbst 
Hundeliebhaberin und –halterin – gab mir auf meine besorgte Frage, ob es nicht zu kalt draußen für 
die Kleinen sei, folgenden Rat: 
„Schmeiß sie raus ins Sonnige und Windgeschützte für ein paar Minuten wenn sie aktiv sind – rubbel 
sie danach ordentlich mit dem Handtuch ab und hol sie wieder ins Warme, sobald der erste friert! 
Die sind nicht aus Zucker!“ 

Stimmt!  
Also haben die Kleinen heute ihre ersten Minuten-Ausflüge ins Sonnige mit Mama Bella und „Onkel 
Flip“ gemacht – alle hatten viel Spaß dabei. Mama Bella und „Onkel Flip“ haben die Kleinen 
ordentlich bespaßt und mit ihnen gespielt und so auch gleich für Bewegung gesorgt…. Nach ein paar 
Minuten war aber Schluss: Als die ersten „Frostboilen“ (wer das war, wird nicht verraten – nur so 
viel: Die Namen beginnen mit „A“!) anfingen zu zittern und sich etwas unglücklich umzusehen, wurde 
die ganze Familie wieder ins Warme geholt. 

… Und haben dann erst mal ordentlich den Abenteuer-Spielplatz im Souterrain unsicher gemacht… 
Zum Geschäftchen machen sind die Kleinen übrigens von sich aus raus gegangen – das dürfte 
insbesondere die zukünftigen „Welpeneltern“ erfreuen… 
Schließlich war „Schläfchen halten“ bei den Kleinen angesagt – die gewonnenen Eindrücke müssen ja 
auch verarbeitet werden… 

Hier einige Impressionen vom Ausflug nach draußen: 

 

  



02.03.2018 

Bald ist es so weit… – oder: „Was sollen wir nur alles kaufen?!“ 
Lange dauert es nicht mehr:  
(Fast) alle Kleebachdackelchen ziehen in zwei Wochen zu ihren neuen Familien! 

Die Freude auf die Kleinen ist bei allen riesig groß, die Tage werden gezählt, die Familienangehörigen 
und Freunde sind über den kommenden „Familienzuwachs“ informiert, Tierfachmärkte werden 
gestürmt und fast leer gekauft – es soll den Kleinen in ihrem neuen Zuhause schließlich an nichts 
mangeln… 

Immer wieder werde ich gefragt, was man denn nun alles kaufen soll….  
Das überlasse ich natürlich jedem selbst und denke, man sollte auf Qualität, Waschbarkeit und 
Robustheit achten!  

Zur Info: Die Kleinen erhalten eine „Mitgift“ von uns in ihr neues Zuhause: 
Natürlich das gewohnte Futter für die nächste Zeit, das Welpenpaket von Naturavetal – wird 
demnächst jedem der „Welpeneltern“ nach hause geschickt -,  eine hochwertige Welpengarnitur 
bestehend aus Halsband (verstellbar und kann somit „mitwachsen“) und Führleine, ein vertrautes 
Spielzeug und natürlich eine Decke mit dem bekannten Geruch von Mama Bella und den 
Geschwistern. 

Nicht nur die Kleinen hatten heute wieder eine Menge Spaß auf ihrem Indoor-Spielplatz im 
Souterrain – auch Mama Bella hat Spaß an den ganzen Spielsachen -   der Garten wird immer weiter 
von den Zwergen erkundet… 
Hier einige Impressionen davon: 

  

  



03.03.2018 

Der erste Schnee für die Kleebachdackelchen…. 

Wie der Wetterbericht für die Nacht von Freitag auf Samstag angekündigt hatte:  
Es schneite und wir konnten uns über gute 3 cm Neuschnee mehr oder weniger freuen! 
Für die Kleinen war das „weiße kalte Zeugs“ natürlich ein Abenteuer und wurde ausgiebig 
erkundet…. Und: Man kann sogar trotz des Schnees sein Geschäftchen draußen verrichten. Sie 
lachen?! Für einen kleinen Dackel ist das erst mal eine Lernerfahrung und wer geht schon gern aufs 
kalte und nasse Klo? 
Nachmittags hatten die Kleinen wieder lieben Besuch:  Schnürsenkel waren der Hit schlechthin und 
es gab wieder reichlich Schmuseeinheiten für die Kleinen und für Mama Bella sogar noch die 
„Wildhappen“ aus dem Forsthaus Hanau – da war die Freude gleich doppelt so groß… 

Hier einige Bilder von heute: 

 

  

  



04.03.2018 

Bald ist es so weit… Oder: „Macht Euch nen Kopp!“ 

Liebe zukünftigen „Welpeneltern“ – noch haben Sie alle die berühmte „Ruhe vor dem (Welpen-
)Sturm“ – in ca. 14 Tagen wird’s dann „ernst“, wir geben die Kleinen in Ihre verantwortungsvollen 
Hände und sie werden Teil Ihrer Familie! 

Bitte nutzen Sie die noch ruhige Zeit, um einige Vorbereitungen zu treffen und um alles 
„welpensicher“ zu machen – falls nicht schon längst geschehen…. 

Hier einige Anregungen  
(die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient lediglich als kleiner 
„Denkanstoß“): 

• Besprechen Sie miteinander die „Hausordnung“ für den Kleinen; also, was er darf und nicht 
darf – und ziehen dann alle an einem Strang! 

• Nehmen Sie sich Zeit! Ihr neues Familienmitglied benötigt gerade am Anfang noch viel 
Nestwärme und die Zeit, die Sie dem Kleinen dann schenken, zahlt sich aus – denn das, was 
er in den ersten gemeinsamen Wochen mit Ihnen lernt kann sein ganzes Leben prägen! 

• Bitte beseitigen Sie Gefahrenquellen in Ihrer Wohnung (z. B. Kabel) und auch im Garten (z. B. 
Teiche sichern, Schneckenkorn entfernen). 

• Bitte räumen Sie (zunächst) alles weg was Ihnen lieb und teuer ist und von Ihrem Kleinen in 
irgendeiner Art und Weise beschädigt werden könnte. 

• Bitte sichern Sie z. B. durch ein Kindergitter die Treppen – Sturzgefahr! 

• Wenn Sie mit dem Kleinen eine gute (!) Hundeschule besuchen möchten – wird es nun ganz 
dringend an der Zeit, sich verschiedene Hundeschulen anzuschauen um dann entscheiden zu 
können, welche die richtige ist. 

• Kümmern Sie sich – sofern Sie nicht schon einen guten Tierarzt haben - um einen guten 
Tierarzt in Ihrer Nähe… 

• Auch Hunde sind „Steuerzahler“ – melden Sie ihn bitte in der Stadtverwaltung an. 

• Ganz wichtig: Eine Haftpflichtversicherung für Ihren Hund ist mehr als zu empfehlen – 
kümmern Sie sich um einen entsprechenden Anbieter. 

• (….) 

Die Kleinen hatten heute wieder viel Spaß mit ihrem Spielplatz im Souterrain und freien Zugang zum 
Garten – und nachmittags ließ sich sogar mal kurz die Sonne blicken.  
Wir arbeiten bereits mit Hochdruck an der Stubenreinheit (natürlich nicht ganz uneigennützig: Jedes 
Pipi, was im Garten landet muss das Frauchen nicht aufputzen!) und können prima Erfolge 
verbuchen…. 

  



05.03.2018 

Nach dem Wintereinbruch von Samstag – ist denn nun Frühling?! 

Die Kleebachdackelchen freut´s – ein Hauch Frühling weht durch die Lüfte und die Kleinen konnten 
heute im wärmenden Sonnenschein und angenehmen 13 Grad Celsius den Garten unsicher machen. 

Jeden Tag kommen sie ein Stückchen weiter – der vordere Bereich wurde schon fast komplett 
erkundet, nun geht’s an den hinteren Teil… Ihre Wege werden von Tag zu Tag weiter… 
Sämtliche Spielzeuge wurden ausfindig gemacht und herbeigeschleppt (wo auch immer die gelegen 
haben mögen; so wie die aussahen, lagen sie schon länger draußen…), ein Loch in Nachbars Zaun 
gleich genutzt um diesen auch mal „Guten Tag“ aus der Nähe zu sagen und mit „Onkel Flip“ und 
Mama Bella wurde eifrig gespielt. 

Hier einige Bilder von heute: 

  

  

  



06.03.2018 

„Monster im dunklen Garten?!“ 

Die bekannten Hundetrainer Rolf und Madeleine Franck müssen in ihren Welpenkursen immer 
wieder feststellen, dass viele Welpenbesitzer darüber klagen, dass ihre Welpen sich im Dunkeln nicht 
vor die Türe trauen und konstatieren, dass wohl viele Züchter „vergessen“ ihre Welpen auch an 
Dunkelheit draußen zu gewöhnen… 

Dem wollen wir selbstverständlich vorbeugen – und gehen mit den Kleebachdackelchen und Mama 
Bella auch für das „letzte Geschäft“ vor der Nachtruhe in den dunklen Garten….  
„Monster“ konnten die Kleinen übrigens dort  keine finden – aber das Frauchen muss höllisch 
aufpassen, wohin es im Dunklen tritt und nach der Runde wird (wie eigentlich immer!) angetreten 
zum Zählappell (Verluste konnten wir bis jetzt keine beklagen!)…. 

Was die Kleinen tagsüber im (hellen) Garten sonst so veranstaltet haben – hier einige Impressionen: 

  



07.03.2018 

„Meine sehr verehrten Dame und Herren Kleebachdackel, ….“ 

….wir freuen uns, Sie an Bord unseres VWs begrüßen zu dürfen!“ 

Die Kleinen haben heute ihre erste Autofahrt hinter sich gebracht… 

Jeder der Kleinen wurde einzeln auf Frauchens Schoß vom Herrchen durch den Ort kutschiert – 
zunächst nur ganz kurz zum Eingewöhnen…  
Aber wir werden die Fahrtzeit dann steigern und die Kleinen werden nicht mehr bei Frauchen auf 
dem Schoß sitzen sondern ordnungsgemäß gesichert in einer Hundetransportbox reisen. 

Die erfreuliche Nachricht:  
Alle Kleebachdackelchen waren ganz cool, keiner hat gekotzt und alle haben die Fahrt gut hinter sich 
gebracht – auch Herrchen und Frauchen….  
Wir können die Fahrtzeiten also beruhigt ausbauen und hoffen natürlich, dass die Kleinen dann für 
die Fahrt zu ihren neuen Familien bestens gewappnet sind! 

Ansonsten haben die Kleinen den Tag gut hinter sich gebracht: Spielen auf dem Indoor-Spielplatz im 
Souterrain und Spielen im Garten (Lieblingsbeschäftigung: Moos und altes Gras auszupfen, ordentlich 
schütteln und sich dann dran freuen, wenn es rieselt…), zwischendurch wurde immer mal wieder ein 
Erholungsschläfchen eingelegt….  
Ihre aktiven Phasen verlängern sich täglich und auch ihre Wege im Garten werden deutlich weiter – 
und sie werden eigenständiger…. 

Hier einige Bilder von heute: 

  



08.03.2018 

„Sorry, we´re closed!“ 
Zeit wird es eigentlich ja schon länger dafür: die Milchbar hat geschlossen! 
Die Wirtin ist absolut unwillig, noch weitere Milchdrinks auszuschenken – und teilt dies mittlerweile 
ziemlich deutlich mit!  
Da hilft auch kein flinkes „an-die-Bar-huschen-und-schnell-andocken“ – Mama Bella bleibt hart: 
GESCHLOSSEN! … Und wirft ihre hartnäckigsten Milchbar-Besucher  durchaus auch mal unwirsch 
raus… 
Harte Zeiten?!  
Tja, da müssen die Kleebachdackelchen nun mit ihren vom Frauchen ausgegebenen Mahlzeiten 
auskommen – und die werden auch immer stückiger…. Aber sie haben ja Zähne dafür…. Heute gab es 
sogar ein Stück (getrocknetes) Hähnchenbrustfilet für die Kleinen – das wurde begeistert 
angenommen und konnte mit etwas Mühe schön zerkaut werden. 
Naja, keine Regel ohne Ausnahme: Wenn die Kleinen ganz lieb sind oder Mama Bella mal abgelenkt 
ist, macht sie für kurze Zeit doch noch eine Ausnahme und gönnt den „Durstigen“ einen Schluck… 
Trotzdem – es wird nun wirklich Zeit, die Milchbarbesuche ausklingen zu lassen…  
Um die Milchproduktion nicht mehr weiter anzuregen, wurden die vier Mahlzeiten bereits sukzessive 
auf zwei am Tag reduziert… 
Ansonsten war heute wieder Spielen auf dem Indoor-Spielplatz und im Garten angesagt – durch den 
am Nachmittag einsetzenden Regen gab es mehr Indoor-Spielplatz und Garten fast nur fürs 
Geschäftchen…. 
Es ist einfach zu schön zu beobachten, wie die Kleinen miteinander und mit Mama Bella spielen – die 
hat alles im Blick und wenns zu wild wird, kommt sie mal in der Nähe „gucken“ und beendet das 
Gerangel auch mal! 
Weniger schön fanden die Kleinen übrigens ihre vierte Wurmkur – aber wie immer gilt das Prinzip 
„Was muss, das muss!“ und sich wehren oder gar Wurmkur ausspucken war zwecklos…. 
Übrigens finde ich es eine tolle Idee der Pharma-Industrie Wurmkuren mit „Fleisch-Geschmack“ 
anzubieten – Mama Bella beispielsweise liebt ihre Wurmkur-Kautablette und schluckt sie 
problemlos… 

  



09.03.2018 

„Die Sache mit dem Klo 2.0 – Oder: Wie werden wir nur stubenrein?“ 

Wir nutzen natürlich die Gelegenheit und trainieren fleißig an der Stubenreinheit – schon allein aus 
Eigennutz…!  
Das Grundprinzip – Geschäftchen bitte draußen machen – haben alle eigentlich ganz gut verstanden 
und die Kleinen suchen von sich aus schon den Weg zur Tür wenns „drückt“… 

Also, liebe zukünftige „Welpeneltern“ – bald, in gut einer Woche, sind Sie am Zuge:  
Ihr Kleiner wird immer müssen müssen, wenn er geschlafen hat und aufgewacht ist, wenn er 
gefressen hat, wenn er ausgiebig gespielt hat und spätestens alle zwei Stunden sollte man in der 
Anfangszeit mit ihm „das stille Örtchen“ aufsuchen!  
Keine Angst, so dramatisch wird das nicht – Sie müssen einfach nur schnell sein und einen Blick dafür 
entwickeln wann es bei Ihrem Kleinen „drückt“. Typische Anzeichen hierfür sind: Welpe schnüffelt 
suchend auf dem Boden, dreht sich, zieht einen „Buckel“ – und ich sehe es den Kleinen mittlerweile 
am Blick an….  
Zu spät waren Sie übrigens dann, wenn Ihr Kleiner plötzlich verschwindet und so einen „erleichterten 
Blick“ hat wenn er wieder auftaucht.  
Was machen Sie dann?!  
Wehe, einer von Ihnen denkt jetzt auch nur ansatzweise daran, den Kleinen mit der Nase in die 
Hinterlassenschaften zu tunken – das ist absolut „old school“ und völlig überholt, Sie schaden damit 
auch ausschließlich der bereits entstandenen Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Welpen denn Ihr 
Kleiner hat sein „Upsi“ schon längst wieder vergessen und kann Ihr Tun überhaupt nicht verstehen…!  
Wenn Sie so zu spät waren, dass Sie nur noch das „Ergebnis“ auf dem Boden finden, putzen Sie es 
kommentarlos auf. Erwischen Sie Ihren Kleinen „in flagranti“ bringen Sie ihn sofort raus.  
Macht Ihr Kleiner draußen sein Geschäft: Loben Sie ihn – und zwar ausgiebig, freuen Sie sich – Sie 
haben gerade schließlich wieder Küchenrolle gespart! 
Für die Nacht empfehle ich eine (Transport-) Box im Schlafzimmer neben Ihrem Bett und statt des 
Nachthemdes vielleicht einen Jogginganzug – so ist man schneller rausgespurtet ohne sich etwas 
überziehen zu müssen. Ihr Kleiner wird sich melden wenn er mal muss und sich nicht heimlich 
irgendeine Ecke im Zimmer suchen… 
Der Einzelhandel hat das Geschäft mit dem Stubenrein-werden für sich entdeckt und bietet 
entsprechendes Zubehör wie Welpentoiletten, Einlagen und Duftsprays an. Ob man so etwas nutzen 
möchte, bleibt jedem selbst überlassen und kommt natürlich auf die räumlichen Gegebenheiten an 
(es ist natürlich leichter, nachts mit dem müssenden Kleinen in den eigenen Garten zu stürmen als in 
einem Hochhaus erst mal mit Aufzug runterzufahren….). 
Dennoch empfehle ich, von Anfang an konsequent zu sein und den Kleinen sein Geschäftchen dort 
machen zu lassen, wo es hingehört – nämlich draußen! 

Die Kleinen haben den Tag heute wieder mit ausgiebig Spielen auf dem Indoor-Spielplatz verbracht – 
auf Grund des einsetzenden Regens am Nachmittag war draußen Spielen nur sehr eingeschränkt 
möglich und es gab meist kurze und konsequente Pipi-Runden im Garten… 

  



10.03.2018 

„Großer Tag für kleine Dackel….“ 

Eigentlich schien der Tag für die Kleebachdackelchen wie immer zu verlaufen: Ausgiebiges Spielen 
und Toben auf dem Indoor-Spielplatz und im Garten – ein laues Frühlingslüftchen wehte und die 
Sonne ließ sich sogar auch kurz blicken und der neue Agility-Sacktunnel im Garten war der absolute 
Hit bei den Kleinen! 

 

Doch dann das!  
Gegen 13.00 Uhr klingelten die Tierärztinnen, die sich obendrein sogar noch tatkräftige Hilfe 
mitgebracht hatten. Im Gepäck hatten sie die Impfpässe, die Chips nebst Chiplesegerät und die 
Impfungen…. 
Das Unheil nahm seinen Lauf – sich wehren, davonlaufen oder lamentieren zwecklos!:  
Ein Kleebachdackelchen nach dem anderen musste auf den Tisch, wurde auf Herz und Nieren 
untersucht, Zähnchen und Hoden bei den Kerlen wurden kontrolliert, Fieber gemessen…. Und da alle 
für einwandfrei und gesund befunden wurden, wurden Impfungen und Chippen vorgenommen und 
die Impfpässe ausgefüllt…. 
Keine Sorge: Alle haben das Impfen gut überstanden; Zwei haben dabei etwas gejammert (wer das 
war, wird wie immer an dieser Stelle nicht verraten – aber der geneigte Leser dieses 
Welpentagebuchs kann es sich schon denken: Der Name der beiden beginnt mit „A“….) und heute 
nachmittag und abend fiel das Spiel der Kleinen allerdings etwas ruhiger und etwas kürzer aus – aber 
Frauchen und Mama Bella müssen ja auch mal durchatmen können…  
Zum Trost gabs hinterher auch getrockneten Schweinedarm zum Kauen… 

 

 

Die Tierärztinnen waren sich übrigens einig:  
Ein schöner Wurf, prächtige Welpen, unter optimalen Bedingungen aufgezogen… 

 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die tolle Betreuung dieses Wurfes vom 
Progesterontest über das Entwurmen bis hin zum Impfen und für das immer offene Ohr für die 
Sorgen und Nöte einer jungen Züchterin zu allen Tages- und Nachtzeiten!  



11.03.2018 

Der (letzte) Sonntag bei den Kleebachdackelchen….“  

......So ruhig das Spielen am Samstag nachmittag und abend nach dem Impfen ausfiel – so wild war es 
dann heute bei den Kleinen… Also: Alle haben das Impfen gut weggesteckt und sind topfit…! Laue 
Frühlingstemperaturen machten ausgiebiges Spielen und Toben im Garten möglich. Auch Mama 
Bella und „Onkel Flip“ hatten mächtig Spaß dabei, die Kleinen ausgiebig zu bespaßen und mit ihnen 
zu spielen…  Abends stand dann wieder Maniküre auf dem Programm – mittlerweile werden die 
Krallen nicht mehr mit dem Nagelknipser, sondern nun mit der Krallenzange geschnitten (sind ja 
schon groß, die Kleinen!)… 

 

  



12.03.2018 

Ein aufregender Tag…. 

… bei den Kleebachdackelchen! 

Gegen Mittag stand der erste Ausflug für die Kleinen an.  
Ein Kleebachdackelchen nach dem anderen wurde in die Transportbox des Autos gesetzt – Mama 
Bella selbstverständlich mit dabei.  
Dann ging es mit dem Auto durchs Dorf ins freie Feld – keine Sorge: Die Kleinen haben die Fahrt auch 
in der Transportbox gut überstanden, keiner hat gejammert oder gar gekotzt… 
Am Zielort angekommen gab es erst mal soooo viel zu entdecken: Wiese, Acker, Wirtschaftsweg, 
Pfützen, Laub, ein Radfahrer, Vogelgezwitscher, ganz andere Gerüche… 
Alle Kleebachdackelchen sind offen, interessiert und mutig auf dieses Neue zugegangen; manche 
blieben sehr in Frauchens Nähe, andere wiederum machten schon weitere Wege wenn es dort etwas 
Interessantes zu entdecken gab. 

    

 

Nachmittags hatte sich hoher Besuch bei den Kleebachdackelchen angekündigt – Frauchen war 
schon ein bißchen nervös während die Kleinen erst friedlich schliefen und dann munter miteinander 
spielten:  
Papa Jackomohs Frauchen – ihres Zeichens Landeszuchtwartin – war gekommen, um die Kleinen zu 
inspizieren und um sich selbst ein Bild davon zu machen, ob das, was Mama Bella und Papa 
Jackomoh an neblig-trüben Novembertagen in einem einsam gelegenen Forsthaus im Jahr 2017 
„bewerkstelligt“ hatten, vielversprechenden Dackelnachwuchs gegeben hat… 

Das hochgeschätzte Urteil – jedes Kleebachdackelchen wurde einzeln genau inspiziert und mit den 
Geschwisterchen in der Gruppe beobachtet:  
„Ein schöner Wurf!.... Eine harmonische und gelungene Anpaarung…Alle gut beieinander…, kein 
Ausreißer dabei…., alle freundlich, offen, furchtlos…. Auch die Mutter sieht richtig gut aus!...“ 

Wir freuen uns! J  



13.03.2018 

Die Sozialisierungsphase – oder: „Time to say Goodbye…“ 

Die Kleinen befinden sich ab ca. der 8. bis ca. zur 12. Woche in der sogenannten Sozialisierungsphase. 

Das heißt, dass aus „den Kleinen“ langsam aber sicher „die Großen“ werden – sie werden flügge, ihre 
Kreise werden weiter und sie sind bereit, ihren Platz im Rudel allmählich einzunehmen – eine 
Umstellung und Eingewöhnung an bzw. in das neue Umfeld fällt den Kleinen in der 
Sozialisierungsphase am leichtesten, denn sie binden sich vertrauensvoll, aufgeschlossen und 
neugierig an ihre neuen Bezugspersonen und sind offen und bereit für neue „Abenteuer“…. 

Am Ende der Woche wird es für alle so weit sein und ihr Leben beginnt  in ihren neuen Familien…. 
Aber noch haben wir sie ja ein paar Tage! 

Die Kleinen hatten heute wieder lieben Besuch, der sie ausgiebig bespaßt und bekuschelt hat.  
Der Ausflug in den Wald musste leider auf Grund des langanhaltenden Regens am Nachmittag 
ausfallen…  
Dafür war wieder Spiel & Action auf dem Indoor-Spielplatz und konsequentes Training an der 
Stubenreinheit angesagt…. 

  

 
  



14.03.2018 

Die Zuchtwartin des DTK 1888 hat den Kleebachdackelchen einen Besuch abgestattet…. 

…. Und nicht nur das!  

 

Sie hat „ihres Amtes gewaltet“, alle Kleebachdackelchen und Mama Bella genau inspiziert und mit 
einem winzigen Pieks Blut für eine eventuelle spätere Analyse in einem vom DTK bestimmten Labor 
genommen – und war, genau wie die Tierärztinnen und die Besitzerin des Deckrüden, ganz begeistert 
von dem Wurf: 

Alle Kleebachdackelchen sind vollzahnig und weisen einen korrekten Rutenstatus auf (=KEINE 
Knickruten o. Ä.). 

Aladdin, Amadeo, Amandus, Amor und Aurel haben alle zwei Hoden und auch da, wo sie hingehören 
– Anjanka übrigens nicht (das liegt wohl in der Natur der Sache)… 

Die Welpen sind, nun ganz offiziell auch von Seiten des DTK bestätigt, in einwandfreien Zustand 
und fehlerfrei! 

Darüber freuen wir uns natürlich sehr! J 

Auch Mama Bella ist laut Zuchtwartin in einem einwandfreien Zustand, sieht gut aus und ist richtig 
fit! 

Die Kleinen sind nun mit der erfolgten Wurfabnahme und dem damit verbundenen 
Wurfeintragungsantrag nach den ZEB des DTK „reisefertig“… 

Das trockene Wetter mit Sonnenschein am Nachmittag haben die Kleinen genutzt, um ausgiebig den 
Garten unsicher zu machen – hier einige Impressionen: 

  



15.03.2018 

Der Donnerstag bei den Kleebachdackelchen…. 

Heute war bei den „Kleinen“ wieder viel Spiel & Action im Garten und auf dem „Spielplatz“ 
angesagt…  
Der Hit heute: Luftballons! Die „Zwerge“ hatten riesig Spaß dabei, den durch den Wind 
aufgewirbelten Luftballons hinterher zu jagen und sie zum Platzen zu bringen. Ganz nebenbei 
werden die Kleinen geräuschunempfindlich bzw. verknüpfen das Knallen der Luftballons mit der 
Freude am Spiel… 
Die Jagdscheininhaber unter den zukünftigen „Welpeneltern“ werden jetzt sagen: „Prima, dann 
werden die gleich schussfest!“ 
Ich kann alle der zukünftigen „Welpeneltern“ – ob Jagdscheininhaber oder nicht – beruhigen: Die 
Kleinen sind schon einen deutlichen Ton lauter als platzende Luftballons gewöhnt und zucken nicht 
mal mit der Wimper!  
Schussfestigkeit und Jagdschein hin oder her: Ich finde es sehr wichtig, dass ein Hund auch mit 
urplötzlich auftretenden Geräuschen wie ein Knallen (bspw. durch einen Auspuff eines 
vorbeifahrenden Fahrzeugs), ein Schuss und dergleichen klarkommt, eben nicht in Panik gerät und 
sich und andere nicht gefährdet! 

 

Nachmittags stand Ausflug in den Wald an!  
Es ging über einen Wirtschaftsweg, eine naturnah belassene Wiese, einen Acker und ein kleines Stück 
abseits des Waldweges in den Wald hinein. 
Bei der Gelegenheit haben die Kleebachdackelchen allerhand andere Tiere kennengelernt: Ziegen, 
Esel, Ponies, Katzen… 
Aber das Highlight des Waldausflugs bei den Kleinen war sicherlich ein Stück vermutlich eines 
Unterkiefers (es waren zumindest noch Zähne dran!), das auf der Wiese lag… 
Die Jagdscheininhaber unter den zukünftigen „Welpeneltern“ werden mich sicherlich nach 
Betrachten der Bilder aufklären, um was für ein Stück Kiefer von welcher Tierart es sich handelt und 
jetzt sagen: „Prima, dann sind die ja auch gleich jagdlich geprägt…“  
Zumindest hatten die Kleebachdackelchen einen riesen Spaß damit und es fiel sichtlich schwer, das 
„Ding“ da liegen zu lassen – und; Jagdschein und jagdliche Prägung hin oder her: alle durften das 
Abbruchsignal „Nein! Und Aus!“ bei der Gelegenheit am wirklich begehrten Objekt üben… 

   

  



16.03.2018 

Achtung, Achtung:  
Alle Kleebachdackelchen fertig machen zur Abreise! 

 

 

Nun ist es so weit – der Tag, der von den zukünftigen „Welpeneltern“ so lange herbei gesehnt und 
vom Frauchen schon seit einiger Zeit mit einem Hauch Wehmut gefürchtet wird: Die 
Kleebachdackelchen sind bereit, in ihr neues Zuhause zu ziehen – sie sind „reisefertig“ und warten 
darauf, die große, weite Welt gemeinsam mit ihren neuen Herrchen und Frauchen zu entdecken! 

Wohin geht die Reise für die „Kleinen“, die mittlerweile schon ziemlich groß sind? 

Aladdin wird die weiteste Reise antreten:  
Er wird zukünftig mit seiner hundeverrückten Familie in Belgien leben und darf sein Herrchen auf die 

Arbeit begleiten. In der Verwandtschaft leben auch Hunde, und Aladdin hat bestimmt bald jede 
Menge neue Hundekumpels! 



Aurel hatte es nicht ganz so leicht, sein neues Zuhause zu finden (wir verstehen nicht, wieso!) – 
insgesamt vier Familien haben ihn besucht; aber drei Mal scheiterte es aus verschiedenen Gründen… 
- bis die vierte Familie aus der Nähe von Nürnberg angereist kam, sah und siegte! Aurel hat dort sein 

Plätzchen bei sehr lieben und dackelbegeisterten Menschen, die ihn sehnsüchtig erwarten, 
gefunden. 

Amandus wird die Dackeltradition im Hause fortsetzen und zukünftig mit seinen neuen Frauchen und 
Herrchen die schöne Gegend um die „Sechs-Seen-Platte“ der Stadt Duisburg unsicher machen – 
erwartet wird er bereits von der ganzen Familie, Freunden und einer eingeschworenen „Gassi-

Gemeinschaft!“. 



Amadeo verschlägt es nicht ganz so weit in die Ferne – er wird fortan mit seinen tierlieben neuen 
Frauchen und Herrchen in der Nähe von Dillenburg mit vielen anderen Tieren leben und darf sein 

Herrchen mit zur Arbeit begleiten… 

Der „kleine“ Amor wird auch sehr in unserer Nähe bleiben – er zieht zu seinen neuen Herrchen und 
Frauchen, die auf den kleinen Mann seit August 2017 gewartet haben und mich stets mit guten 

Wünschen und Gedanken durch Bellas Läufigkeit, dem Deckzeitpunkt und der Tragezeit begleitet und 
alles „hautnah“ miterlebt haben, in den Main-Kinzig-Kreis. 

Wir sehen uns sicher noch öfter im Dackelklub (Gruppe Offenbach – Mühlheim) – und sind gespannt, 
die weitere Entwicklung von Amor mitverfolgen zu können… 

 



Anjanka wird bei uns bleiben – und wenn alles gut läuft, sie sich physisch und mental so entwickelt 
und zurechtwächst, wie wir das hoffen – wird sie vielleicht die neue Generation Zuchthündin der 

Kleebachdackel sein…. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg und die Zeit wird zeigen, was 
möglich ist! 

 

Das Welpentagebuch des A-Wurfs schließt nun mit diesem Eintrag;  
es war eine aufregend schöne und lehrreiche – wenn auch manchmal etwas anstrengende - Zeit mit 
den Kleinen, die ich sehr genossen habe und keinesfalls missen möchte.  
Ich habe viel Mühe investiert, „die Zwerge“ liebevoll aufzuziehen und sie nach bestem Wissen und 
Gewissen auf ihr Leben so gut wie möglich vorzubereiten. 
Sie sind nun flügge geworden; ich muss sie ziehen lassen und gebe sie vertrauensvoll in ihre neuen 
Familien und bin mir sicher: Es wird wunderbar! 
Wir wünschen Euch allen ein gesundes, langes, glückliches und erfülltes Dackelleben an der Seite 
„Eurer“ Menschen! 
Lasst ab und an mal was von Euch hören – wir würden uns freuen zu wissen, dass es Euch gut geht!…. 
Und: Falls Fragen sind, ich vielleicht helfen kann – Anruf oder e-mail genügt! 

 

 

 

 

 


