Welcome to the world!
Das Welpentagebuch des B-Wurfs vom Kleebach FCI

03. / 04./ 05. 03.2019
Hallo Welt ; hier kommen wir! Oder: Wie funktioniert eigentlich so eine Hundegeburt?

Wanda 2 Tage vor der Geburt

Die werdende Mama Wanda war bis zum letzten Tag der Trächtigkeit topfit und auf Spaziergängen flott unterwegs –
man musste sie dann schon etwas bremsen…. Während des letzten Drittels der Tragezeit entwickelte sich Wanda
zum wahren Feinschmecker, ganz nach dem Slogan einer bekannten Feinkostkette: „Vom Feinsten nur das Beste“!
Aber wie funktioniert das eigentlich beim Hund – die Geburt?
Ein klein wenig Biologie mit Wanda und ihren 7 Zwergen…
Ein sehr sicheres Anzeichen für eine baldige Niederkunft ist ein Absinken der Körpertemperatur der werdenden
Mama um ca. 1-2 Grad (auch Hypothermie genannt) – begründet ist dies durch ein Abfallen des Progesteronwertes
auf unter 2 ng/ mg. Dieser Temperaturabfall leitet die erste Phase der Hundegeburt ein: Die sogenannte
Öffnungsphase, die ca. zwischen 6 – 36 Stunden andauert.
Um diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen, heißt es in regelmäßigen Abständen Temperatur messen – was Wanda eher
mäßig begeistert hat.
Sonntag mittag konnte ich diesen Temperaturabfall dann auch sozusagen „schwarz auf weiß“ auf meinem
Fieberthermometer sehen: Wandas Temperatur betrug nur noch 37 Grad!
Montag früh (63. Trächtigkeitstag) zeigte Wanda dann die „klassischen“ Anzeichen einer baldigen Niederkunft: Sie
fraß nicht mehr, zeigte typisches Grabeverhalten (ein „Erbe“ der wilden Kaniden, die ihre Welpen in Höhlen zur Welt
bringen und für ein geeignetes Quartier u. A. durch Graben selbst sorgen müssen), verließ die Wurfkiste nicht mehr
und fiel schließlich in einen tiefen, festen Schlaf der den ganzen Montag andauerte und nur kurz unterbrochen
wurde, um sich mal zu lösen. Auch konnte man anhand von Zittern und Muskelkontraktionen sehr gut beobachten,
dass Wanda Senkwehen hatte – diese haben die Aufgabe, die Geschlechtsorgane der Hündin auf die bevorstehende
Geburt vorzubereiten, Eröffnungswehen bringen die Welpen dann schließlich in die für die Geburt richtige Position.
Gegen 21 Uhr konnten wir feststellen, dass es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern würde bis „es richtig Ernst
werden würde“: Wanda fing an zu hecheln und wollte sich lösen – für die Geburt sind Blase und Darm am besten
vollständig entleert. „Vollständig entleert“ hat Wanda sehr ernst genommen und ich bin mit ihr in der Zeit von 21
Uhr bis zum ersten Welpen gefühlt mindestens zwanzig mal (!) in den Garten geflitzt, weil sie unbedingt raus wollte.

Wanda kurz vor der Geburt
des ersten Welpen – sie
hechelt sehr stark in immer
stärker werdender
Frequenz.

Die Welpen werden wechselseitig aus den sogenannten Gebärmutterhörnern durch ein Zusammenziehen der
Gebärmuttermuskulatur zunächst in den Gebärmutterhals, von dort in das Becken (knöcherner Geburtsweg) und
vom Becken schließlich in die Scheide (weicher Geburtsweg) befördert. Das sogenannte Austreiben der Welpen
erfolgt durch die Presswehen. Mit dem Platzen der Fruchtblase bzw. der Austreibung des ersten Welpen endet die
Öffnungsphase der Geburt und es beginnt die sogenannte Austreibungsphase / Nachgeburtsphase, die bis zu 24
Stunden andauern kann.
Die Presswehen setzen bei Wanda kurz vor Mitternacht ein und sind deutlich durch das Kontrahieren der
Bauchmuskulatur, das Ziehen eines „Buckels“ und das Hochziehen der Rute zu erkennen. Ihr erster Welpe, ein
kleiner roter Bub, ist kurz darauf geboren. Wanda ist eine absolut instinktsichere (erstgebärende) Mutti, zerreißt die
noch vorhandenen Eihäute, nabelt ab, leckt ihr Kleines trocken und frisst die Nachgeburt schließlich auf.

Nach so viel Anstrengung gönnt sich Wanda erst mal eine längere Verschnaufpause, kommt zur Ruhe und kann Kraft
für die weitere Geburt tanken. Laut Lehrbuch ist dies auch normal und dient der Erholung der (werdenden) Mutter.
Ihr Kleines bedient sich so lange ausgiebig an der Milchbar und zeigt bereits durch ausgiebiges Suchen nach der
besten Zitze, wie agil sie ist.
Dem kleinen roten Buben folgen schließlich ab 2.30 Uhr bis in den Morgen des 05.03.2019 hinein vier Schwestern
und zwei Brüder (alle rot) – unsere 7 Zwerge!
Wanda umsorgt ihre Kleinen instinktsicher und hingebungsvoll…

06.03.2019
Kaum auf der Welt – und schon Besuch von der Tierärztin…
… Aber nichts Dramatisches!
Die 7 Zwerge und auch Wanda bekamen einen ersten Besuch von der Tierärztin für einen Check abgestattet.
Jeder der Zwerge und auch ihre Mama Wanda wurden durchgecheckt, für gesund und die 7 Zwerge für überaus agil
befunden.
Das freut uns natürlich sehr!
Hier einige Impressionen aus der Wurfkiste:

07.03.2019
Die Entwicklungsphasen der 7 Zwerge – heute: Die neonatale Phase
Unsere 7 Zwerge befinden sich momentan in der sogenannten „neonatalen Phase“, die von der Geburt bis zum ca.
14. Lebenstag andauert.
Soooo klein – doch was können die 7 Zwerge eigentlich schon alles?






Sinne:
Die Zwerge haben bereits Geschmacksempfinden, ihr Geruchs- und Tastsinn ist schon ausgeprägt und es
funktionieren im Gehirn bereits die Areale, die für Atmung, Herzschlag und Gleichgewichtssinn zuständig
sind. Außerdem können sie zwischen Warm und Kalt unterscheiden – hierfür benutzen sie ihre Köpfchen als
Wärmefühler und Tastorgan und Infrarotrezeptoren in ihren Nasen dienen der Orientierung um sie sicher zu
Wandas warmen und weichen Zitzen zu lotsen.
Motorisch:
Die Zwerge können sich bereits in kreiskriechenden Bewegungen fortbewegen (kreiskriechende Bewegung
als Schutz davor, sich zu weit vom schützenden Nest fortzubewegen) – das tun sie übrigens auch sehr
ausgiebig. 
Sie können strampeln, sich abstemmen und natürlich lecksaugen an Wandas Zitzen und den sogenannten
Milchtritt, der den Milchfluss bei Wanda anregt.
Kommunikation:
Obwohl die Zwerge noch taub sind, „plaudern“ sie ganz gerne mit Mutti und tun Unmut oder Wohlbehagen
durch entsprechende Geräusche sehr deutlich kund…

Und was können die 7 Zwerge noch nicht?






Ihre Körpertemperatur selber regulieren.
Die Zwerge sind darauf angewiesen, durch „Kontaktliegen“ (kuscheln klingt einfach viel schöner!) mit Wanda
und ihren Geschwisterchen ihre Körpertemperatur zu halten.
(Noch) sind sie blind. Ihre Augen sind geschlossen.
(Noch) sind sie taub. Auch ihre Ohren sind geschlossen.
(Noch) können sie nicht von allein ausscheiden. Die Zwerge sind (noch) darauf angewiesen, dass ihre Mutti
ihr Ausscheiden durch Stimulation der Anogenitalregion „ankurbelt“.

Sooo viel physiologische Theorie – hier einige Impressionen des heutigen Tages:

08.03.2019
„Nomen est omen“ – Die B-chens vom Kleebach stellen sich vor!
Höchste Zeit, dass die 7 Zwerge sich auch namentlich vorstellen:


Zwerg Nr. 1: Wandas Erstgeborener (trägt ein rosa Bändchen) heißt „Bellevie“.
Es handelt sich um eine Wortzusammensetzung der französischen Worte „belle“ (=schön bzw. die Schöne)
und „vie“; der Name bedeutet also „schönes Leben“. Das wünschen wir jedem der 7 Zwerge!



Zwerg Nr. 2: Wandas Zweitgeborene (trägt das grüne Bändchen) heißt „Beldana“.
Der Name stammt aus dem Bulgarischen und bedeutet „Berg aus Kristall“.



Zwerg Nr. 3: Die junge Lady mit dem lila Bändchen heißt „Belamie“.
Auch hierbei handelt es sich um eine Wortzusammensetzung zweier französischer Worte: „belle“ (=schön,
bzw. die Schöne) und „amie“ (= die Freundin), was „ schöne Freundin“ bedeutet.



Zwerg Nr. 4 ist ein kleiner Bub mit gelbem Bändchen, der „Bellino“ heißt, was passenderweise „der kleine
Hübsche“ bedeutet.



Zwerg Nr. 5, ebenfalls ein kleiner Bub mit weißem Bändchen, trägt den Namen „Belmiro“.
Sein Name bedeutet „der Schöne“.



Zwerg Nr. 6, eine kleine Dame mit orangefarbenem Bändchen heißt „Belana“.
Der Name kommt aus der keltischen Mythologie und bezeichnet dort die Göttin des Lichts.



Zwerg Nr. 7: Wandas Letztgeborene trägt ein rotes Bändchen und heißt „Bellissima“, was aus dem
italienischen stammt und eine Steigerungsform von Bella ist – es bedeutet „die Wunderschöne“.

09.03.2019
Derzeit angesagt bei den 7 Zwergen:
Saugen an Muttis Zitzen, Wachsen bzw. Zunehmen, Schlafen, Kuscheln, sich von Mutti putzen lassen….
Das klappt auch ganz prima: jeder der 7 Zwerge konnte bereits an Gewicht zulegen! Wir freuen uns!
Hier einige Impressionen:

10.03.2019
Immer wieder sonntags….

…machen wir Portraits von den 7 Zwergen…

Die Mädels

„Belamie“

„Beldana“

„Belana“

„Bellissima“

Die Buben:

„Bellino“

„Belmiro“

„
„Bellevie“

Und wie fand Mutti das Shooting?!
Wanda hat sich anfangs natürlich ganz genau angeguckt, was ich mit ihren Zwergen da veranstalte – eine gewisse
Skepsis konnte man ihr anfangs schon deutlich anmerken.
Schließlich hat sie sich entspannt daneben gesetzt und dem Ganzen interessiert zugeschaut…

11.03.2019
Die Milchbar hat geöffnet….

… und die Milch fließt in Strömen!
Gut zu erkennen ist dies daran, dass die 7 Zwerge schön kontinuierlich zunehmen, ganz entspannt trinken können
und man sie kaum hört.
Wie bitte, man hört sie kaum?!
Ja, satte und zufriedene Welpen hört man kaum – bis auf ein paar leise Geräusche, die an ein Grunzen, Schmatzen
oder mal ein Quieken (bei einer geschwisterlichen Rangelei um den besten Platz) erinnern.
Aber wie funktioniert eigentlich so ein Milchbarbesuch?
Die Zwerge rollen ihre kleine Zunge ganz über die Zitze von Mutti und ziehen fest an – dadurch entsteht ein
Unterdruck und die Milch kann fließen. Durch den sogenannten „Milchtritt“ der Zwerge (klingt das brutal!) wird der
Milchfluss bei Mutti durch die Pfötchen der Kleinen entsprechend stimuliert.
Den Weg zur Milchbar finden sie übrigens durch Pheromone, die von Muttis Haut rund um die Zitzen gebildet
werden.
Faszinierend ist, dass die „Schankanlage“ von Muttis Milchbar – im Normalfall! - immer genau so viel Milch
produziert, wie es Durstige gibt! Dies ist u. A. dem Hormon Oxytocin geschuldet: Durch den Milchtritt der 7 Zwerge
bzw. der Massage von Muttis Gesäuge durch ihre Bewegungen wird die Ausschüttung vom „Kuschelhormon“
Oxytocin angeregt – und dieses ist für die Milchproduktion (mit) verantwortlich.

Und wie groß ist der Durst der 7 Zwerge?
Laut Lehrbuch nimmt ein Welpe in der ersten Woche seines Lebens etwa 15 ml Milch pro 100 g Körpergewicht zu
sich – nicht auf einen großen Schluck, sondern auf etwa 12 Milchbarbesuche am Tag verteilt.
Diese Menge steigert sich übrigens von Woche zu Woche…

Und wie viel Milch würden die 7 Zwerge dann demnach pro Tag zu sich nehmen?
Betätigen wir mal den Rechenschieber und üben ein wenig den altbekannten „Dreisatz“:
„Bellevie“ hat momentan ein Gewicht von zarten 312 g. Demnach nimmt er täglich 46,8 ml Milch zu sich.
„Beldana“ hat momentan ein Gewicht von 334 g und nimmt demnach 50,1 ml Milch zu sich.
„Belamie“ bringt schon 462 g auf die Waage und verspeist demnach 69,3 ml Milch.
Der kleine „Bellino“ wiegt 314 g und trinkt demnach 47,1 ml Milch von Mutti.
„Belmiro“ wiegt 372 g und benötigt demnach 55,8 ml Milch um satt zu sein.
Unsere „Belana“ hat momentan ein Gewicht von 348 g und trinkt 52,2 ml beste Muttermilch.
„Bellissima“ ist am zweitschwersten mit 452 g und benötigt demnach 67,8 ml Milch.
Das ergibt eine Summe von 342,30 ml – also 0,342 l - beste Muttermilch pro Tag, die Wanda für ihre kleinen
Milchbarbesucher produziert!
In der Woche sind das übrigens ca. 2.400 ml – also fast 2,5 l Muttermilch!
Zur besseren Visualisierung: man stelle sich zweieinhalb Tetra Paks Milch vor….

Respekt!

7 Zwerge – satt und zufrieden dank Muttis bester Muttermilch!

Nicht nur zum Muttertag – DANKE an alle Mütter!…
Wanda, unser rotes Zwiebelchen, leistet bei der Aufzucht ihrer 7 Zwerge 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der
Woche einfach Großartiges!
Unsere Powermom:







Säugt ihre 7 Zwerge hingebungsvoll
Sie putzt sie ausgiebig
Sie dient ihren Kleinen als Wärmequelle (sehr gut erkennbar zum Beispiel beim Kontaktliegen im
sogenannten „funktionellen U“)
Stimuliert die Verdauung ihrer Kinderchen – denn die können noch nicht ohne ihre Hilfe ausscheiden; und
was rein kommt – muss bekanntermaßen auch irgendwann wieder raus…
Hält ihr Nestchen (also die Wurfkiste) peinlich sauber
….

Wanda wacht über ihre 7 Zwerge mit Argusaugen.
Zwar geht es für sie in Ordnung, wenn wir die Kleinen zum Wiegen, zur allgemeinen Kontrolle und zum VetbedWechsel herausnehmen, streicheln und umsorgen – dennoch hat sie alles genau im Blick und schaut ganz genau zu,
was wir mit ihren 7 Zwergen so treiben – und möchte ganz in der Nähe der Kleinen sein um sich von deren
Unversehrtheit persönlich überzeugen zu können…
Ab und an muss sich gezwungenermaßen auch eine Powermom mal lösen – sie freut sich freilich, wenn es nach
draußen in den Garten oder zu einer winzigen 5-Minuten-Runde Spaziergang geht (Bewegung und frische Luft tun
auch insbesondere einer jungen Mutti gut!)– hat es dann aber auch wieder sehr eilig, zu ihren 7 Zwergen
zurückzukommen. Und beschwert sich lautstark, wenn es ihrer Meinung nach nicht schnell genug zurück geht…
Für solch einen Fulltime Job als Powermom benötigt Wanda natürlich jede Menge Energie!
Diese bekommt sie durch feinste „All you can eat-Menüs“ bei ihren Zwergen gereicht.
Unser Zwiebelchen hat sich bereits während dem letzten Drittel der Tragzeit zum Gourmet entwickelt und setzt
diesen Trend auch als junge Mutti fort.
Ihr absoluter Favorit: Die Canis Plus® Welpenmenüs Rind, Lamm und Ziege von dem Futtermittelhersteller, dem wir
vertrauen: Naturavetal® (www.naturavetal.de) sowie einen Drink aus Ziegenmilch und Rinderfettpulver (übrigens
gerührt – nicht geschüttelt)!
Hier einige Impressionen des heutigen Tages:

13.03.2019
Heute ist der 8. Lebenstag der 7 Zwerge…
Ja, und? Was ist so besonders am 8. Lebenstag?!
Zwischen dem 8. und 12. Lebenstag sollte ein Hundewelpe sein Geburtsgewicht verdoppelt haben.
Die 7 Zwerge werden von uns zwei mal täglich jeweils zum gleichen Zeitpunkt morgens und abends gewogen – dabei
konnten wir erfreulicherweise feststellen, dass sie kontinuierlich zugenommen haben.
Heute, am 8. Lebenstag, haben alle ihr Geburtsgewicht mehr als verdoppelt – das freut uns sehr! 
Spitzenreiter im Zulegen ist übrigens unsere Belamie (Geburtsgewicht: 224 g) mit heutigem Waagen-Stand von 556
g; gefolgt von ihrer Schwester Bellissima (Geburtsgewicht: 242 g), die immerhin 526 g auf die Waage bringt.
Wir sagen: Weiter so, Ihr 7 Zwerge!! 
Hier einige Impressionen dieses 8. Lebenstages der 7 Zwerge – business as usual in der Wurfkiste:

14.03.2019
Tierfotos und kognitive Fähigkeiten
Eine Studie des japanischen Wissenschaftlers Hiroshi Nittono von der Universität Hiroshima untersucht, wie das
Anschauen von süßen Tierbabys das menschliche Tun im Nachhinein beeinflusst.
Die Forscher führten mit 132 freiwilligen Teilnehmern insgesamt drei Experimente durch: Bevor die sowohl
männlichen als auch weiblichen Teilnehmer verschiedene Aufgaben (u. A. Geschicklichkeitsübungen) zu bewältigen
hatten, bekamen sie Bilder von niedlichen Tierbabys und von erwachsenen Tieren zu sehen.
Erstaunlich ist, dass durchweg alle Probanden, die vor dem Bewältigen der Geschicklichkeitsaufgabe Fotos von
Tierbabys gesehen hatten, bessere Ergebnisse erzielten.
Die Forscher kamen daher zu dem Schluss, dass das Betrachten von Tierfotos unmittelbare positive Auswirkungen
auf das menschliche kognitive Verhalten hat und die Konzentrationsfähigkeit verbessert.
In diesem Sinne – neue Bilder der 7 Zwerge zum Betrachten und dadurch laut der o. g. Studie zur Verbesserung der
kognitiven Fähigkeiten der Welpentagebuchleser:

15.03.2019
Über Höhen und Tiefen…
Man könnte meinen, dass „Hundezucht“ so ganz einfach und quasi so „nebenbei“ funktioniert:
Rüde und Hündin „machen das schon“, „Mutter Natur“ wird´s dann später schon richten…
Der Züchter hat viel Spaß dabei, den niedlichen Kleinen beim Aufwachsen zuzusehen, sie zu bespaßen und süße
Welpenbilder ins Netz zu stellen – und groß werden die ja praktisch auch wie von selbst?!
Weit gefehlt!
Spricht man mit erfahrenen Züchtern, die seit Jahren oder gar seit Jahrzehnten verantwortungsvoll und mit aller
Leidenschaft Rassehundezucht betreiben, hört man immer wieder Sätze wie:
„Ich war die ersten Wochen nur in Sorge ob sich alle Welpen gut entwickeln…!“ … „Man schläft wenig….“ , „Wir
haben gebangt und gehofft“…., „wir sorgen dafür, dass unsere Welpen einen bestmöglichen Start ins Hundeleben
haben und geben wirklich alles dafür…“…, „Man hält fragiles Leben in den Händen“,…
„Das sind die Höhen und Tiefen des Züchterdaseins….“.
Die Höhen sind sicherlich die wunderschönen Momente, in denen man sieht, dass sich die Kleinen gut entwickeln,
sie satt und zufrieden sind, sie beim Spielen und Balgen miteinander so viel Freude am Leben haben und man
schließlich genau DEN richtigen Menschen für den Welpen findet.
Die Tiefen sind solche Tage wie heute Vormittag:
Nach einer ruhigen Nacht bei den Zwergen, dem Wiegen morgens und der Reinigung der Wurfkiste fällt mir auf, dass
einer der Zwerge etwas jammert. „Merkwürdig“, dachte ich mir noch „der Zwerg hat doch gar kein Grund zum
Jammern…“ Wanda sah das wohl auch so (zumindest schaute sie mich fragend an), spulte aber ihr
„Säuglingspflegeprogramm“ noch einmal runter – und ein kleines Häufchen kam zum Vorschein. „Prima“, dachte ich
mir, „das wird’s wohl gewesen sein.“ Zur Sicherheit schaute ich 10 Minuten später (ich wollte eigentlich weg) noch
einmal nach, ob alles stimmte. Der Zwerg jammerte immer noch – und beim genauen Betrachten fiel mir schließlich
auf, dass das Köpfchen geschwollen war.
Nun ging alles ganz schnell: Unsere Haustierärztin wurde sofort verständigt – wir konnten unmittelbar
vorbeikommen und der Zwerg wurde unverzüglich untersucht: Eine Schwellung des Auges lag vor, das Köpfchen sei
intakt. Die weitere Behandlung solle ein Tieraugenarzt übernehmen, da dieser bessere diagnostische Möglichkeiten
habe.
Gesagt, getan – als Notfall konnten Wanda, der Zwerg und ich auf direktem Wege eine Tieraugenarztpraxis in der
Nähe von Gießen aufsuchen; der Weg dorthin kam mir jedoch gefühlt ewig lang vor – wäre ich doch am liebsten mit
Blaulicht dorthin gerast…!
Das Team der Tieraugenarztpraxis hat umfangreiche Diagnostik betrieben und schließlich stand fest:
Der Zwerg hat eine Infektion am bzw. im Auge.
Das Lid wurde geöffnet, das Auge gut gespült und getropft, der Zwerg schließlich mit Antibiotikum und
Schmerzmittel versorgt.
Auch für die nächsten Tage ist ein intensives Pflegeprogramm notwendig: 4 mal täglich müssen 2 verschiedene
Augentropfen gegeben werden, Antibiotikum wird von meiner Haustierärztin gespritzt, Schmerzmittel in winzigster
Dosierung muss eingegeben werden und auch eine homöopathische Behandlung wird durchgeführt!
Schließlich ist nächste Woche Mittwoch wieder Kontrolltermin in der Tieraugenarztpraxis (bei Bedarf auch als Notfall
eher!) – und täglicher Besuch in der Haustierarztpraxis…

Man muss immer auch das Positive sehen:
Das Auge an sich stellte sich im Ultraschall unauffällig dar, sodass wir berechtigten Grund zu der Annahme haben,
dass das Auge intakt geblieben ist und der Zwerg keine Schäden davon tragen wird. Das wird sich jedoch erst zu
einem späteren Zeitpunkt herausstellen – der Zwerg jedenfalls erhält weiterhin von uns die beste tierärztliche
Versorgung und Pflege!
Der Zwerg hat den ganzen Stress gut weggesteckt und wir konnten heute abend sogar auf der Waage sehen, dass
das Kleine weiter zugenommen hat.
Die Schwellung ist schon jetzt kaum mehr sichtbar – sieht man alle zusammen, kann man kaum mehr erkennen,
welcher der Zwerge nun der Betroffene ist….
Und nach so viel Aufregung am Vormittag – ist die kleine Dackelfamilie heute abend wieder ganz entspannt…

Mein Dank gilt an dieser Stelle der Tierarztpraxis Dr. Agnes Wescher (www.tierarzt-wescher.de) und der Tieraugenarztpraxis
Dres. Koerschgen, Müller und Bot (www.Tieraugendoktor.de).

16.03.2019
…Es ist Wochenende…
… und nach dem überaus ereignisreichen Freitag haben wir, Wanda und die Sieben Zwerge das Wochenende
überaus ruhig angehen lassen…

Aus dem Schwabenländle kamen Genesungswünsche :

Herzlichen Dank dafür; wir haben uns sehr über die freundliche Anteilnahme gefreut!
Die gute Nachricht:
Die Behandlung schlägt gut an; es geht sehr viel besser…!
Augentropfen und Spritzen sind zwar nicht gerade der Hit und es wird sich unter Mutti Wandas strengem Blick
lautstark beschwert – aber: Was muss, das muss!

17.03.2019
Der Sonntag bei den Sieben Zwergen…
Business as usual – auch sonntags - in der Wurfkiste:
Saugen, Schlafen, Wachsen, Zunehmen, Kuscheln, Sauber machen und Sauber gemacht werden, Wiegen, VetbedWechsel, kleiner „(Gesundheits)check“…
Langweilig?!
Nö, für uns nicht!
Für uns ist „Abhängen“ an der Wurfkiste, Kuscheln mit Mutti Wanda und den Sieben Zwergen die derzeit schönste
Beschäftigung und ihr zufriedenes Glucksen und Schmatzen wie Musik in unseren Ohren…
Einige kurze Eindrücke von der Rush hour an Mutti Wandas Milchbar sind übrigens hier zu finden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

18.03.2019
Es tut sich was bei den Sieben Zwergen…
…. Wir können schon sehr deutlich beobachten, dass die Entwicklung der Sieben Zwerge voranschreitet:





Sie werden immer mobiler in ihrer Wurfkiste und wuseln dort schon ganz munter hin und her
Ihr „Wuseln“ verändert sich zusehends – ihre anfangs noch typischen kreiskriechenden Bewegungen
entwickeln sich mehr und mehr in Richtung sich „auf allen Vieren“ fortzubewegen
Sie können ihre Köpfchen schon deutlich besser „ausbalancieren“ und auch länger „hoch halten“
An ihren Äuglein können wir erkennen, dass es nicht mehr allzulange dauert, bis diese sich öffnen werden…

Und sonst?
Die Sieben Zwerge durften heute antreten zur Maniküre!
Richtig gelesen: Maniküre für die Sieben Zwerge!
Warum? Wofür das denn?
Für Mutti – Wanda wird es uns danken!
Hintergrund ist folgender:
Wenn die Kleinen sich an der Milchbar tummeln, betätigen sie die „Zapfhähne“ nicht nur durch Saugen, sondern
auch durch den sogenannten „Milchtritt“ (auf diesen sind wir in diesem Welpentagebuch ja an früherer Stelle schon
mal eingegangen und auch in den Videos von Sonntag kann man ganz gut beobachten, wie z. B. die kleine Belana
diesen Milchtritt ausführt).
Haben die Sieben Zwerge spitze Krallen, die Mutti kratzen, ist das sicherlich zum Einen sehr unangenehm für Wanda
und zum Anderen auch eine Verletzungsgefahr und damit wiederum ein Infektionsrisiko.
Um das zu vermeiden – hieß es heute „knipsen und feilen!“
Hier einige Eindrücke des Tages:

19.03.2019
Was guckst Du?!

Einige der Sieben Zwerge haben die Äuglein geöffnet!
Die kleine Beldana war die Erste, geht nun mit offenen Augen durchs Leben und zeigte sich während der Wartezeit
im Korb beim Vetbedwechsel der Wurfkiste bereits bei der Suche nach dem Ausgang gut orientiert …
Neue Videos der Sieben Zwerge sind wieder hier zu finden:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

20.03.2019
Ausflug zu den Tieraugendoktoren
Die Sieben Zwerge haben heute mit ihrer Mutti Wanda und ihrem Frauchen einen „Ausflug“ zu den
Tieraugendoktoren nach Pohlheim-Watzenborn-Steinberg gemacht – ein Kontrolltermin stand an.
Dr. Nina Müller hat die Äuglein der Zwerge gewohnt kompetent und intensiv untersucht.
Gegen Mittag stand dann fest:
Die Äuglein der Sieben Zwerge sind völlig in Ordnung!
Der Infekt ist so gut wie „besiegt“ – zur Sicherheit wird die Antibiose und die „Tropferei“ aber noch weiter
fortgesetzt.
(Man kennt es ja von seinem Arzt bzw. dem Apotheker, der mahnend darauf hinweist, dass die Tabletten bis zum
Ende eingenommen werden müssen – auch dann, wenn man sich eigentlich schon besser fühlt….)
Auch Mutti Wanda wurde von den Tierärzten stets gelobt:
Es sei nicht selbstverständlich, dass eine Hundemutti so gelassen bleibt, wenn ihre Welpen intensiv untersucht
werden und stellenweise dabei durch Quieken ihren Unmut lautstark kund tun.
Wir jedenfalls freuen uns sehr darüber, dass mit den Äuglein der Sieben Zwerge alles in Ordnung ist! 
Hier einige Impressionen aus der Wurfkiste :

21.03.2019
Die Entwicklungsphasen der 7 Zwerge – heute: Die Übergangsphase
Willkommen in der Übergangsphase, Ihr Sieben Zwerge!
Auch die letzte im Bunde – unsere Belamie – hat mich heute früh mit mehr oder weniger wachen Augen
angeblinzelt! 
Mit dem Aufgehen der Augen beginnt für die Sieben Zwerge ein weiterer großer Entwicklungsschritt auf dem Weg,
groß und stark 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 Zwerge endet.
In dieser Phase erwachen die Sinne der Welpen mehr und mehr, was sie die Umwelt viel stärker wahrnehmen lässt
und ihnen bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet:
• Obwohl die Sieben Zwerge ihre 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 – das konnten wir bereits vorgestern bei Beldana sehen: Sie hat sich deutlich umgeschaut, wo
denn hier nun aus dem Korb der Ausgang sein könnte und hat sich entsprechend gestreckt um dorthin zu
gelangen…. Letztendlich ausgereift wird die Sehfähigkeit der Zwerge 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 Muttis Stimulation – absetzen. Davon haben wir uns bereits
persönlich überzeugen dürfen – auch davon, dass die Menge davon stetig zunimmt.  Dennoch nimmt Wanda die
„Säuglingspflege“ nach wie vor sehr ernst und putzt ihre Zwerge ausgiebig!
• Die Kleinen können ihre Körpertemperatur auch ohne kuschelnde Geschwister und Mutti 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 Zwerge werden aktiver, je mehr ihre Sinne erwachen und je mehr sie dadurch ihre Umwelt erfahren können!
Hier einige Impressionen:

22.03.2019
Die Sieben Zwerge und eine Grundinformation über das Leben…
Man lernt ja bekanntermaßen von frühester Kindheit an – und sein ganzes Leben lang nie aus! 
So auch Wandas Sieben Zwerge – die erhalten schon so ganz nebenbei Grundinformationen über das Prinzip des
Lernens – sozusagen „Clickertraining“!
Der Welpe 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….
So auch gut im Video vom 22.03. zu sehen:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1
Die kleine Belana ist nicht wirklich glücklich mit ihrer Situation – sie liegt zufälligerweise ganz allein in der Ecke der
Wurfkiste; die Geschwisterchen liegen alle woanders. Sie quengelt also zunächst und hat ganz offensichtlich das
Bedürfnis nach der Wärme ihrer Geschwisterchen. Aber die Geschwisterchen liegen in einer anderen Ecke und sie
muss aktiv werden, um ihr Bedürfnis nach Nähe und Wärme der Geschwisterchen zu befriedigen. Nachdem sie aktiv
geworden ist, ihre Geschwister erreicht hat, kuschelt sie zufrieden mit ihnen.
Also: Wie immer im Leben – man muss sich anstrengen; auch als kleines Dackelkind. 

23.03.2019
Höchste Zeit….
…. Für die Wurmkur!

Die Sieben Zwerge haben heute ihre erste Wurmkur erhalten…. – und auch Mutti wurde entwurmt!
Normalerweise erhalten Welpen in einem Alter von 14 Tagen ihre erste Wurmkur.
Da die Sieben Zwerge jedoch noch bis einschließlich Freitag eine systemische Antibiose erhalten haben und Wanda
während der Trächtigkeit sehr gründlich entwurmt wurde, habe ich mich dazu entschlossen, den Sieben Zwergen
ihre erste Wurmkur erst nach Abschluss der Antibiose zu verabreichen um dem kleinen Organismus – insbesondere
dem Darm - nicht zu viel auf einmal zuzumuten.
Gesagt – getan:
Jeder der Sieben Zwerge hat heute die Wurmkur brav geschluckt und Wanda war sogar ganz gierig danach – dank
der guten Idee der Pharmafirmen, Wurmkuren mit „Flavour“ anzubieten!
Übrigens:
Wer sich über Parasiten und deren Bekämpfung genauer informieren möchte, dem sei diese informative und
kompetente Homepage empfohlen: https://www.esccap.de/start/
Was die Sieben Zwerge neben dem Schlucken der Wurmkur noch so alles angestellt haben – hier einige
Impressionen davon:

24.03.2019
Immer wieder sonntags…
…setzen wir unser Portrait-Serie fort…

Belamie

Bellissima

Belana

Beldana

Bellino

Belmiro

Bellevie

25.03.2019
Ene meine Miste – es rappelt in der (Wurf-)kiste…

…. Ene mene meck – und der kleine „Bellevie“ ist weg….


Unser kleiner „Bellevie“ hat nicht nur als Erster das Licht der Welt erblickt – er war heute auch der Erste, der sich aus
der Wurfkiste herausgetraut hat um sich mal ein Bild von der „großen weiten Welt da draußen“ zu machen….
Sehr zum großen „Staunen“ seiner Geschwister – diese waren zwar ganz aufgeregt, schauten ihrem Brüderchen
aufmerksam zu und „plauderten“ ganz erregt, machten erste zaghafte Anstalten auch die Wurfkiste zu verlassen,
trauten sich aber dann doch nicht hinterher…
Auf dem „Rückweg“ in die Wurfkiste bekam der kleine Weltenbummler allerdings vom Frauchen etwas Hilfe…

Nach so viel Aufregung ist erst mal Kuscheln und Schläfchen halten bei den Sieben Zwergen angesagt…

26.03.2019
Der Staubsauger und die Sieben Zwerge…
Was hat der Staubsauger mit den Sieben Zwergen zu tun?!
Auf den ersten Blick eigentlich zunächst erst mal gar nicht so viel….
Aber: Als ich mit dem Staubsauger im Welpenzimmer zugange war, konnte ich deutlich feststellen, dass die Sieben
Zwerge auf Geräusche reagierten und der „müde Hundehaufen“ munter wird, sobald sie Geräusche wahrnehmen…!
Das heißt also, dass sich bei den Sieben Zwergen die Ohren geöffnet haben und sie auf weiteren „Kanälen“ ihre
Umwelt auf Empfang haben und diese wahrnehmen.
Und sonst bei den Sieben Zwergen?!
Die Kleinen bekamen heute wieder – zum Wohle Aller - Maniküre.
Auf Ausflug in die „große weite Welt“ außerhalb der Wurfkiste hatte heute irgendwie niemand Lust – stattdessen
war „Business as usual“ angesagt: Drinks an der Milchbar, sich sauber machen lassen, kuscheln – und: Wir können
erste zaghafte Spielversuche der Geschwister untereinander beobachten …
Wie man auf dem Video vom 26.03. erkennen kann, ist an der Milchbar mittlerweile Hochbetrieb angesagt und die
Wirtin muss schon ziemlich „standsicher“ sein – denn jeder der Sieben Zwerge will die größten und besten
Milchdrinks haben… Dabei wird geschubst, gedrängelt, weggeschoben, unter Wanda durchgekrochen oder über sie
drüber gerobbt – kurz: Jedes Mittel ist recht, um an der Milchbar die Pole Position einnehmen zu können!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

27.03.2019

„Erbarme! …. Zu spät!.... Die

Zwerge komme….!“*

Heute gab es kein Halten mehr für die Sieben Zwerge – es war großer Ausflug in die „weite Welt“ jenseits der
Wurfkiste angesagt.
Alle Sieben haben den Ausgang der Wurfkiste gefunden, ihn „erklommen“ (will ja auch erst mal gelernt sein, wie
man aus so einer Wurfkiste raus kommt!) und haben sich erst mal ausgiebig unter viel „Geplauder“ dort „draußen“
umgesehen… Und schnell festgestellt, dass man ja einen Extra Drink an Muttis Milchbar bekommen kann, wenn man
ihr hinterherwuselt und schnell andockt.
Wanda hat das Gewusel geduldig ertragen, den Zwergen ihren Extra Drink gegönnt, „Säuglingspflege“ im Akkord
betrieben und das Frauchen kam mit der Küchenrolle kaum hinterher (die lecken nämlich, die Sieben Zwerge!).
Nach ca. 10 Minuten war Schluss – die Sieben müden Abenteurer hat es zum Schläfchen halten in die Wurfkiste
zurück gezogen; Wanda hat sich auf der Couch entspannt (ihre Zwerge immer im Blick und beim leisesten Gejammer
sofort an der Wurfkiste zur Stelle – Powermom eben!) und das Frauchen hat erst mal den Putzlappen geschwungen
…
Hier ein Video vom 27.03.– nennen wir den Streifen doch einfach mal „Auszug der glorreichen Sieben“
(könnte ein Hollywood-Kracher werden):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

Und sonst noch so bei den Sieben Zwergen?!
Richtig! Beim Betrachten des Videos ist es den aufmerksamen Lesern des Welpentagebuchs sicherlich nicht
entgangen: Wir haben die Welpenbändchen gegen „richtige“ (Welpen-)Halsbänder mit Klickverschluss ausgetauscht!

Sind ja auch schon „groß“, die Sieben Zwerge!
Und falls jemand der geneigten Leser Sorge hat, seinen persönlichen Lieblingszwerg auf Grund des Tauschs nicht
mehr wiederfinden zu können…. – dem sei gesagt: Die Farben sind gleich geblieben! 

*In Anlehnung an den berühmten Song der Rodgau Monotones….

28.03.2019
„Zu Tisch, Ihr Sieben Zwerge!“
Die Sieben Zwerge haben heute einen weiteren riesen Schritt in Richtung „Wir werden große Teckel!“ gemacht:
Sie haben heute ihre erste (zugegebenermaßen sehr breiige) Mahlzeit bekommen – unter Mutti Wandas wachsamen
Augen….
Damit das auch alles seine Ordnung hat, jeder was abbekommt und das Breichen zumindest auch theoretisch da
landet, wo es hin soll, durfte jeder der Sieben Zwerge einzeln auf Frauchens Schoß und bekam im wahrsten Sinne
des Wortes „Brei ums Maul geschmiert“… Die Begeisterung war bei jedem der Sieben Zwerge groß; der Brei wurde
gern probiert und schließlich ganz aufgeleckt…
Trotzdem natürlich nach wie vor das Beste für die Sieben Zwerge: einen großen Schluck von Mutti Wandas
Muttermilch… So hat sich doch die kleine Bellissima noch auf Frauchens Schoß an Muttis Milchbar bedient, als diese
den restlichen Brei vom Teller leckte…. 

29.03.2019
„Zu Tisch, Ihr Sieben Zwerge! 2.0“
Die Sieben Zwerge haben ihr Breichen heute nicht mehr einzeln auf Frauchens Schoß „serviert“ bekommen –
sondern schon (fast) wie die „Großen“ auf einem Teller…
Lange bitten musste man sie heute nicht wirklich – kaum hatten sie den Geruch des Breichens wahrgenommen,
waren sie alle um den Teller herum versammelt.
Die Tischmanieren können sich schon (fast) sehen lassen – auch wenn hinterher ein neues „Gedeck“ und einmal
Großreinemachen von Nöten waren… Aber: Wir üben ab jetzt ja mehrfach täglich!
Mutti Wanda hat die kleinen Schleckermäuler übrigens mit aller Fürsorge und nicht ganz uneigennützig
saubergemacht – und damit morgen die Sonne scheint, auch die Reste verputzt…!

30.03.2019
Ein Spielplatz für die Sieben Zwerge…
Da die Sieben Zwerge mehr und mehr ihre Wurfkiste verlassen, die nahe Umwelt erfahren, sich bewegen und
ausprobieren wollen, ist es höchste Zeit, ihnen einen dem Alter entsprechend angepassten „Spielplatz“ neben der
Wurfkiste als Schlafplatz zu bieten…
Frauchen hat sich heute drangemacht, alles zusammengesucht und schließlich aufgebaut…  - die Sieben Zwerge
hatten sichtlich Spaß daran, sich auszuprobieren und miteinander zu „spielen“…

Während ihre Zwerge den Spielplatz unsicher machen, kann Mutti auf der Couch etwas entspannen – hat jedoch
trotzdem stets ein Auge auf ihre Kleinen.

Nach ca. 10 Minuten ist Schluss – und den Zwergen fallen die Augen zu; mit letzter Kraft wird sich in Richtung
Wurfkiste zum Schläfchenhalten geschleppt… Bellevie schläft direkt schon vor der Wurfkiste ein…

31.03.2019
Immer wieder sonntags….

– setzen wir die Portraitserie der Sieben Zwerge fort….!

Belana

Bellino

Bellissima

Belamie

Belanda

Bellevie

Belmiro

01.04.2019
Kuscheln mit den 7 Zwergen
„Kuscheln“, eigentlich ist Kontaktliegen der kynologisch korrekte Ausdruck, steht derzeit bei den 7 Zwergen hoch im
Kurs…
… Aber angesagt ist nicht nur Kuscheln mit Mutti Wanda (der es übrigens überaus wichtig ist, bei ihren Kleinen zu
sein und mit ihnen im Körbchen oder der Wurfkiste zu liegen) und den Geschwisterchen untereinander – auch wir
Menschen kuscheln mit ihnen seit sie geboren sind. Dies tun wir, damit die Zwerge sich auch bei uns genauso
geborgen und sicher fühlen und den menschlichen Kontakt als angenehm und wohltuend erfahren…
Nicht nur die 7 Zwerge haben was von ihrem ausgiebigen Kontaktliegen – auch wir Menschen profitieren übrigens
davon, ein Tier zu streicheln!
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 („Gegenspieler“ zu Stresshormonen!) 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.menschheimtier.de/heimtier-mensch/gesundheit.html.
Und weil schon der Anblick kuschelnder Hunde entspannend wirkt – hier einige „Kuschelbilder“ der 7 Zwerge:

02.04.2019
Der Dienstag bei den Sieben Zwergen….

…. Kuscheln….

…. Milchbarbesuche…

…. Breichen essen…
(Man achte auf Muttis vorwurfsvollen Blick! …. Aber damit die Zwerge auch etwas von ihrem Brei bekommen –
wartet Mutti „draußen“ bis alle fertig sind und bekommt dort ihre „Mahlzeit“; um sich danach höchstpersönlich
davon zu überzeugen, dass der Brei für ihre Kleinen auch gut ist…. 

…. Spielen…. 

03.04.2019
„Hauptsache, Ihr habt Spaß!“
…. So der Slogan einer bekannten Elektronikmarktkette…
Spaß haben auch die Sieben Zwerge! …. Und wir gleich mit dazu!....
… Die Sieben Zwerge fangen nämlich an, das Spielen zu entdecken – zwar noch etwas verhalten, aber die Grundzüge
von Sozial- (also das Spielen mit Artgenossen) und Objektspiel (bspw. das Spielen mit Spielzeug) kann man bereits
erkennen:

…. Und wenn die Sieben Zwerge sich müde gespielt und sich ins Körbchen zum Kuscheln geschleppt haben……

…. Spielt Mutti einfach mit deren Spielzeug und testet die Qualität…! 

Übrigens ist Mutti Wanda der Meinung, dass Squeezer (diese nervigen Quietschdinger in den Spielzeugen!) nichts für
ihre Sieben Zwerge sind – sie „operierte“ diese Teile heute aus sage und schreibe fünf Spielzeugen heraus – und
hätte noch weiter gemacht, wenn ich den Reißverschluss der Aufbewahrungstasche nicht zu gemacht hätte….
Es gibt übrigens Hundetrainer, die sehen das genauso wie Wanda und sind der Meinung, dass diese
„Quietschdinger“ einfach nichts in Hundespielzeugen verloren haben.
Warum?! Hier dazu zwei Meinungen zweier Hundetrainer:
1. Verschluckungsgefahr! Diese Squeezer sind meistens aus Plastik und durchaus in einer Größe, in der Hunde sie
verschlucken können wenn sie das Spielzeug „shreddern“ und an das Plastikteil darin rankommen wollen.
2. Das Geräusch des Quietschers könne an die Geräusche erinnern, die Artgenossen oder auch kleine Kinder von sich
geben, wenn ihnen das gemeinsame Spiel eigentlich zu grob ist und sie nach einem Abbruch bzw. einer Pause
verlangen. Durch das Spielen mit Quietsch-Spielzeug und dem penetranten Dauer-Quietschen lerne der Hund, diese
Geräusche zu ignorieren und mache einfach weiter…
Wie dem auch sei… Wir konnten bisher bei unseren Hunden feststellen, dass Spielzeuge mit Squeezer nicht wirklich
gut ankamen – und zum Dauerquietschen kam es deshalb bei uns nie…
Viel interessanter als Quietsch-Spielzeuge fanden beispielsweise unsere „A-chens“ Spielzeuge mit integrierter Rassel
oder Spielzeuge, die geknistert haben…
Wir sind auf die „Spielzeug-Vorlieben“ unserer Sieben Zwerge gespannt und berichten natürlich darüber…. !
(Auch wenn die Sieben Zwerge ihre Spielzeuge nun dank Muttis Arbeit ohne Squeezer vorfinden werden.)

04.04.2019

Wonach sieht das wohl aus?!?

Richtig!
Wurmkur 2.0
Die Sieben Zwerge und auch Mutti Wanda haben ihre Wurmkur bekommen….
Dank des guten Geschmacks haben sie wirklich alle brav das Entwurmungsgel geschluckt – Wanda war sogar ganz
verrückt darauf, endlich ihre Wurmkur bekommen zu dürfen….. 
Und da Wurmkuren heutzutage recht gut verträglich sind, hat auch später keiner über Bauchweh oder sonstige
„Unpässlichkeiten“ gejammert.
Vor 30 Jahren übrigens hätte das wohl noch ganz anders ausgesehen: Erzählte mir doch neulich eine Tierärztin, dass
ihr Hund früher nach einer Wurmtablette danach mindestens „drei Tage lang richtig krank“ war…
Zum Glück sind diese Zeiten dank kontinuierlicher Forschung in Wissenschaft und Pharmaindustrie passé und die
Sieben Zwerge sind auch kurz nach ihrer Wurmkur putzmunter …
Übrigens:
Ob das „Resultat“ der Wurmkur erfolgreich war, wird demnächst eine parasitologische Untersuchung des „ZwergenOutputs“ zeigen…

05.04.2019
…. Heute bei den Sieben Zwergen….

Die Zwerge haben das Spielen
nun endgültig für sich entdeckt!
So soll es sein!
Wir fördern ihren Spieltrieb, in
dem wir ihnen immer wieder
neue Spielzeuge aus
unterschiedlichen Materialien,
Gewichten und verschiedenen
Oberflächen und Strukturen
präsentieren bzw. die Spielsachen
regelmäßig austauschen.
So bleiben die Sachen interessant,
die Zwerge beschäftigen sich mit
ihnen und quasi „nebenbei“
werden ihre Muskeln aufgebaut,
ihre motorischen Fähigkeiten
gefördert und die
Koordinationsfähigkeit
ausgebaut…

Der kleinen Bellissima hat es dieser Ball
ganz besonders angetan – sie hat sich an
und mit ihm ausgetobt…. 

Aber auch bei den Sieben Zwergen heißt das Motto: „Ohne Mampf kein Kampf!“ Sie lieben ihren Brei… 

06.04.2019 / 07.04.2019
„Die Welt zu Gast bei Freunden“ …. Äh, den Sieben Zwergen!
Die Sieben Zwerge und natürlich auch Mutti Wanda haben am Wochenende ihren ersten – sogar internationalen Besuch aus Nah und Fern empfangen; das war vielleicht aufregend für alle Beteiligten! !
Viele streichelnde Hände für Mutti Wanda und die Kleinen: große, kleine, dünne, nicht ganz dünne, männliche,
weibliche, junge, alte… – jede/r auf seine Art absolut nett!
Die Begeisterung über den lieben Besuch war auf allen Seiten groß!
Aber aufregenden Besuch zu bekommen, gestreichelt zu werden, bespielt und bespaßt zu werden macht auch sooo
müde…. 

08.04.2019
Schon ein bißchen langweilig am Montag….

….so ohne Entertain-Programm durch (internationalen) Besuch bei den Sieben Zwergen…

…. Egal, die Zwerge haben sich selbst ein Entertain-Programm der Extraklasse geliefert! 
(Und bis zum nächsten Besuch dauert es bestimmt nicht mehr lange….)

Und Mutti?! Die entspannt auf der Couch – hat aber stets ein wachsames Auge auf ihre Zwerge!

09.04.2019
Hier kommen die Panzerknacker! …. Oder besser: die B-anzerknacker!
Wir ahnten ja schon, dass es vermutlich nicht mehr allzu lange dauern würde…..
Aber nun ist es passiert: Die ersten drei der Sieben Zwerge haben den „Ausgang“ aus dem Welpengehege
erklommen und sind mal eben stiften gegangen….. 
Sollen wir die Namen an dieser Stelle im Welpentagebuch veröffentlichen?!?
Hmmmmmm………….
Na gut! Die zukünftigen „Welpeneltern“ sollen sich schon mal einstellen können und vielleicht an diverser
Umzäunung nachjustieren können….! 
Es sind:
B-anzerknacker Bellevie
B-anzerknacker Beldana
B-anzerknacker Belissima

Wir sind stolz auf Euch! (Auch, wenn es nicht so schön war, Euch unter dem Bett wieder „hervorzuangeln“…!)
Hier das „Beweisfoto“ – Bellevie übrigens hatte sich schon aus dem Staub gemacht….

10.04.2019
„Immer wieder sonntags….“ …. Naja, ausnahmsweise auch mal mittwochs…
….setzen wir die Portraitserie der Sieben Zwerge fort!....
Und müssen feststellen: Einen Sack Flöhe hüten, dürfte leichter sein! Die Zwerge sind mittlerweile sehr agil….
Unsere Strategie: Müde spielen lassen und ab vor die Kamera bevor die Äuglein wieder zufallen…. 

Belamie

Belana

Beldana

Bellissima

Belino

Belmiro

Bellevie

11.04.2019
Hoher Besuch bei den Sieben Zwergen….

Papa Toni und Onkel Bosse haben den Sieben Zwergen einen Besuch abgestattet – und sie haben sogar Frauchen
und Herrchen mitgebracht, die die Kleinen auch mal bestaunen wollten…. 
Tonis Frauchen hat den Sieben Zwergen, Wanda und Wandas Frauchen gaaanz tolle und praktische Geschenke
mitgebracht – darüber haben sich alle sehr gefreut!
Gefreut haben sich auch die Sieben Zwerge – sie wurden bestaunt, bekuschelt und geherzt und haben Papa und
Onkel kennengelernt …!
Allerdings gab es beim Kennenlernen ein kleines „Missverständnis“:
Nicht alles, was da bei großen und erwachsenen Dackeln in Bauchgegend so rumhängt, ist eine Milchbar. 
Aber die beiden „Großen“ trugen es mit Fassung und wussten, wann man(n) besser mal den Platz wechselt.

Klein Bellevie mit Onkel Bosse….

…und mit Papa Toni – den Papa kann man wirklich nicht leugnen! 
Klein Bellevie hat es Tonis Frauchen ganz besonders angetan….

Onkel Bosse und Papa Toni haben sich für den Besuch bei den Sieben Zwergen richtig fein rausgeputzt – sie trugen
wunderschöne Halsbänder und hatten sogar noch die farblich passenden Leinen dazu – Wandas Frauchen war hin
und weg….
Diese Halsbänder gibt’s übrigens nicht „von der Stange“ und schon gar nicht in irgendwelchen großen 08/15Haustiergeschäften – die schönen Stücke werden nach individuellen Wünschen, auf Maß und in liebevoller
Handarbeit gefertigt.
Wo?! Na, bei Tonis Frauchen – hier findet man auch allerhand anderes Praktisches und Schönes für den Hund:
https://www.wooddogs.de/customer_info.php?osCsid=e2jnc89rj0hc43oula0h1umu50

12./13./14.04.2019
…. Und noch mehr Besuch, Besuch, Besuch….
Der bekannte amerikanische Hundetrainer Ian Dunbar empfiehlt, dass Welpen bis zum Alter von 12 Wochen
mindestens 100 verschiedene Menschen kennengelernt haben sollten.
Das ist doch mal eine Ansage!
Ob man die Kontakte, die Welpen zu verschiedenen Menschen haben sollten, an einer bloßen Zahl festmachen kann,
sei dahingestellt.
Tatsache ist:
Zu verstehen, wie (verschiedene) Menschen auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren, ist für Hunde
essenziell wichtig!
Hunde sind übrigens wahre Meister darin, die menschliche Körpersprache, Gestik und Mimik zu deuten!
Ich behaupte an dieser Stelle sogar, dass Hunde uns Menschen viel besser „lesen“ können als die meisten Menschen
sie, da sie selbst kleinste Regungen in menschlicher Gestik, Mimik oder schon minimalste Veränderungen in der
menschlichen Stimme wahrnehmen und wir Menschen diesbezüglich eher „Halbblind“ durch die Gegend laufen und
unseren Hund erst sehr spät oder wenn nicht sogar gar nicht verstehen…
Ob wir den Sieben Zwergen tatsächlich so viele Menschen „bieten“ können, wie Ian Dunbar empfiehlt?!
Wir geben unser Bestes - und können konstatieren, dass sie bereits eine große Anzahl verschiedener Menschen
kennengelernt haben…..
Aber eigentlich ist uns neben der bloßen „Anzahl an Menschen“ , die die Sieben Zwerge laut Dunbar kennenlernen
sollten, viel wichtiger dass sie ganz verschiedene Typen Menschen kennenlernen: Kinder in unterschiedlichem Alter
– vom Kleinstkind bis zum Teenager - , junge Menschen, ältere Menschen, Senioren, Greise, weibliche und
männliche Menschen, Menschen mit körperlicher und / oder (leichter) geistiger Beeinträchtigung……..
Auch Mutti Wandas Rolle sei an der Stelle besonders hervorgehoben:
Da Wanda absolut entspannt im Umgang mit allen Menschen ist, auf Jeden offen und freundlich zugeht, sich
streicheln lässt und auch absolut gelassen ist, wenn die Menschen sich mit „ihren“ Zwergen beschäftigen – gucken
sich die Zwerge DAS natürlich ab!
Jedenfalls können wir feststellen, dass alle Zwerge ebenso offen, neugierig, freundlich und verspielt auf die
verschiedensten Menschen zugehen … 
….Und damit die Sieben Zwerge so viele verschiedene Menschen wie möglich bei uns kennenlernen können,
erwarten wir auch in den kommenden Wochen noch jede Menge lieben Besuch, der sie knuddelt, streichelt und mit
ihnen spielt…!
Und wenn die Zwerge mal „eine freie Minute“ und keinen Besuch hatten: – hier einige Impressionen: 

„Zwergen-Business as usual“:
Spielen, Schlafen, Breichen essen, Milchbarbesuch…. – und: Verdauen 
Frauchens „Zwergen-Business as usual“:
Zwergengehege Putzen; Waschen; Wäsche aufhängen; Putzen; Waschen; Müll raus; Zwerg 1- 7 kuscheln, schmusen,
streicheln, durchchecken; Breichen anrühren und Zwerge füttern; Wanda durchchecken; mit Wanda kurze
Gassirunde; Wanda füttern; Wäsche aufhängen; Waschen; Zwerge wiegen; Zwergenspielzeug austauschen……
Falls in der Aufzählung was vergessen ging: Macht nichts, die Abläufe funktionieren schon automatisch – notfalls
auch im (Halb-)Schlaf…. 

15.04.2019
Die Entwicklungsphasen der 7 Zwerge – heute: Die Prägephase
Die Zwerge befinden sich schon länger, ungefähr seit ihrer vierten Lebenswoche, in der sogenannten „Prägephase“,
welche bis zur ca. der siebten Lebenswoche andauert.
Sie ist laut Fachliteratur DIE entscheidende Lebensphase im Hundeleben schlechthin!
Warum?!
Die Gehirnentwicklung der Zwerge läuft auf Hochtouren!
Positive wie negative Erlebnisse und Erfahrungen prägen den Welpen nachhaltig; die Zwerge entwickeln Vorlieben
und Abneigungen und individuelle Charakterzüge werden ausgeprägt…
Die Erfahrungen, die die Kleinen während dieser Zeit sammeln, sind auch dafür entscheidend, welche neuronalen
Verbindungen ausgebaut werden.
Bis zur sechsten Lebenswoche kommt es im Hundehirn immer noch zu Zellteilungen – danach allerdings gibt es keine
Neubildungen mehr und es werden „nur noch“ die bestehenden Nervenzellen vernetzt und weiter gefestigt.
Irgendwann – spätestens in der Pubertät - erfolgt Ausschlussverfahren: Ausschließlich die Verknüpfungen, die auch
benötigt werden, bleiben vorhanden – der Rest wird gnadenlos in der Pubertätsphase spätestens abgebaut.
Die Sieben Zwerge sind nun also in der entscheidenden Phase ihres noch jungen Hundelebens angelangt, in der es
noch zu Zellteilungen im Gehirn kommt, und dann „entschieden“ wird, welche Verknüpfungen in ihren Gehirnen
weiter verknüpft werden– oder eben auch nicht….
Es dürfte eigentlich jedem einleuchten, dass ein Hund, der während seiner Welpenzeit liebevoll umsorgt und
aufgezogen wird, viele Eindrücke gewinnen kann und am Familienleben teilhaben darf, später vermutlich deutlich
ausgeglichener sein wird, als ein Hund, der in der Welpenzeit isoliert und schlecht umsorgt aufwächst.
Muss das Zwergen-Frauchen nun in Panik verfallen, hektisch werden und die Zwerge von einem Highlight zum
nächsten schleppen, damit sie auch bloß richtig sozialisiert werden ?!?
Ein entschiedenes NEIN an dieser Stelle!
Die Zwerge 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 Zwerge 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 Zwerge müssen Erfahrungen ausreichend in ihrem individuell
verschiedenen eigenen Tempo (!) machen und verarbeiten können!
Momentan:
-

Gestalten wir den Zwergen-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 aus
unterschiedlichen Materialien und verschiedenen Oberflächen kennenzulernen.

-

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 nach und nach (je nach dem, wie diese mögen!) 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, sich in die Ohren
gucken lassen, sich die Krallen kürzen 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.

-

….weiten wir alles altersentsprechend aus….

Sind die Zwerge wach, ist Action angesagt  – hier einige Impressionen davon:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

16.04.2019
Willkommen im „Puppy-Kochstudio“! – Oder: Was kriegen die Sieben Zwerge in den Napf?!
Fast alle der zukünftigen „Welpeneltern“ haben mich gefragt, was die Sieben Zwerge so zu futtern bekommen – bzw.
was ich für später empfehlen könnte…
Das Thema „Ernährung des Hundes“ ist ein unter Hundehaltern oftmals hitzig und kontrovers diskutiertes Thema
und mutiert mehr und mehr zur „Religion“….
Die Zeiten, in denen Hundehalter mehr oder weniger achtlos eine Tüte oder Dose Hundefutter aufgemacht und in
den Napf gekippt haben, sind (glücklicherweise) endgültig vorbei!
Gern gebe ich hier einen kleinen Einblick in die „Raubtierfütterung“ der Sieben Zwerge; ich betone aber, dass es sich
um meine eigene – und daher ganz subjektive Meinung – handelt und jemand anders die „Sache mit dem Futter“
eventuell ganz anders sieht….
Meines Erachtens ist es immens wichtig, den Zwergen so viele verschiedene (positive) Reize und Umwelteindrücke
wie möglich zu bieten – hierzu gehört für mich auch das Futter.
Qualität und Quantität der erfahrenen Umwelteindrücke stellen dann bei den Zwergen später sozusagen ein
„Referenzsystem“ dar, das bei allen späteren Entscheidungen zum Vergleich dient.
Tja, was kommt nun bei den Sieben Zwergen in den Napf?!
Um es kurz zu machen:
Wir versuchen sie so vielseitig wie möglich zu ernähren!
Derzeit bekommen sie, neben Mutti Wandas bester Muttermilch, vier Mahlzeiten am Tag. 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/).
Eine weitere Mahlzeit besteht jeweils aus dem Nassfutter Canis Plus® Welpen-Menü Lamm mit Pastinake und Moor,
Canis Plus® Welpen-Menü Ziege mit Zucchini und Moor sowie Canis Plus®Welpen-Menü Rind mit Brokkoli und Moor
– auch von Naturavetal.
Eine weitere Mahlzeit der Sieben Zwerge besteht aus einem Brei, den wir aus verschiedenen Komponenten selbst
und abwechslungsreich zusammenstellen – damit die Zwerge viele verschiedene „Nahrungsmittel“ kennenlernen:
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, Kaninchen, Elch, Pferd (..)
+
Obst, z. B. Apfel, Banane (…)
+
z. B. Quark, Ei, Joghurt, Ziegenmilch (…)
Übrigens:
Sofern von den zukünftigen „Welpeneltern“ gewünscht, bekommen sie ein „Welpenpaket“ von Naturavetal nach
Hause geschickt – enthalten sind neben einem informativen Welpenratgeber natürlich auch das gewohnte Futter der
Sieben Zwerge.
Es ist mehr als sinnvoll, dass die Zwerge in ihrem neuen Zuhause zunächst ihr gewohntes Futter beibehalten, um
Darmverstimmungen zu vermeiden – schließlich ist so ein Umzug schon aufregend genug….

„Essen fassen“ mit den Sieben Zwergen – jetzt hier:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1
….und immer schön den Teller leer essen, damit morgen die Sonne scheint! 

17.04.2019
Spiel & Spaß mit den Sieben Zwergen…
Sind die Zwerge ausgeschlafen, satt & zufrieden, haben ihr großes und kleines Geschäft erledigt, wird ausgiebig
gespielt! 
Wir können bereits beobachten, dass jeder der Zwerge seine „Vorlieben“ hat – also zum Beispiel, wer gern mit wem
spielt im Sozialspiel oder wer welches Spielzeug besonders gerne „malträtiert“ (Objektspiel).
Interessant ist, dass die Zwerge gern miteinander spielen, die sich charakterlich sehr ähnlich sind;
so spielen die quirlige Beldana und die lebhafte Bellissima gern miteinander;
der sanftere Belmiro spielt gern mit dem entspannten Belino;
Bellevie spielt mit jedem seiner Geschwisterchen gern und passt sich den jeweiligen „Gegebenheiten“ an;
Belana spielt zwar auch mit ihren Geschwisterchen (wird dabei aber oft von diesen „dominiert“) – am liebsten aber
spielt sie mit den unterschiedlichen Spielsachen, die wir anbieten;
Belamie ist der „Allrounder“ – sie spielt mit allen ihren Geschwisterchen gern…
Interessant ist auch, dass sich die Spielvorlieben des B-Wurfs von denen des A-Wurfs unterscheiden:
Standen die Küchenpapierrollen beim A-Wurf als beinahe beliebtestes Spielutensil ganz oben auf der Hitliste –
interessiert sich der B-Wurf so gut wie gar nicht für diese „Pappdinger“….
Der „Kong Wubba“ für Welpen ist beim B-Wurf absolut beliebt, begehrt und wird intensiv bespielt und beknabbert –
konnte der A-Wurf so gar nichts mit diesen „komischen Dingern“ anfangen und ließ sie achtlos liegen!
Jaja, wir wissen es ja: Alles Individuen!
Trotzdem: Interessant, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu beobachten!
Und: Zum Glück war das Geld für den „Kong Wubba“ dann doch noch lohnenswert – wenn auch erst ein Wurf bzw.
fast 1,5 Jahre später…. 
Impressionen vom Zwergen-Spiel – bitteschön:

18.04.2019
Gründonnerstag bei den Sieben Zwergen…
Business as usual auch am Gründonnerstag bei den Sieben Zwergen: Breichen essen, die Milchbar stürmen, spielen,
wachsen, schlafen und gedeihen….
Auf dem täglichen Programm: „Medical Training“ – jeder der Sieben Zwerge wird auf den Tisch gestellt, muss sich
überall anfassen lassen (auch die Rute wird abgetastet), „aaaaahhhhhh“ machen, es wird in die Schlappohren
geguckt und diese bei Bedarf sauber gemacht, und als besonderes Highlight stand heute wieder Zwergen-Maniküre
an!
Manche der Zwerge haben sich ihrem „Schicksal“ ergeben, lassen das alles ganz brav über sich ergehen – andere
wiederum finden es jeden Tag aufs Neue wieder blöde….
Gar nicht blöde werden übrigens die Tierärztin beim Impfen und die Zuchtwartin bei Wurfabnahme Frauchens
Training finden – und die zukünftigen „Welpeneltern“ vielleicht auch nicht; es erleichtert das Handling ungemein,
wenn der Zwerg schon früh gelernt hat, dass auch mal was scheinbar Unangenehmes passiert und man trotzdem still
halten muss…… 
Einige Eindrücke des Tages –hier:

19.04.2019
Turnstunde mit den 7 Zwergen….
Das Welpengehege der Zwerge ist – zumindest zeitweise – um eine Attraktion reicher:
Eine Wippe hat Einzug gehalten, wurde von den 7 Zwergen ausgiebig getestet und für gut befunden! 
(Besonders begeistert war übrigens unsere Belamie – sie war kaum von der Wippe runterzuholen, so toll fand sie
sie…. Auch alle anderen hatten Spaß – nicht nur oben drauf, sondern „dackeltypisch“ auch untendrunter ; alles
musste genau inspiziert werden!)
Aber nicht nur die 7 Zwerge hatten ihren Spaß dabei – auch Frauchen, Herrchen und der Besuch hatten viel Freude
dabei, den Zwergen beim Toben zuzusehen!
A propos Besuch: Richtig! Die 7 Zwerge hatten wieder Besuch, der sie bekuschelt und bespaßt hat – wir können also
auf unserer „Strichliste“ (die Leser des Welpentagebuchs wissen es sicherlich noch: Der bekannte amerikanische
Hundetrainer Ian Dunbar empfiehlt, dass Welpen bis zum Alter von 12 Wochen mindestens 100 verschiedene
Menschen kennengelernt haben sollten….!) weitere n Besuch eintragen und sind auf dem besten Wege, den
Zwergen 100 verschiedene Menschen zu präsentieren…. Sind wir eigentlich im Zoo?!? 
Übrigens ist so eine Wippe echt anstrengend, werden doch Muskelaufbau und Koordination gefördert, – nach einer
„Extraportion Milch“ hat es die Sieben Zwerge erst mal wieder zum Nickerchen halten ins Körbchen gezogen….

20.04.2019
Sieben Zwerge und musikalische (Früh-)erziehung…
Einer unserer Sieben Zwerge – die kleine Beldana – wird es ins tiefste Bayern verschlagen.
Nun sind die Bayern ja, was ihren Musik- und Kulturgeschmack oder ihre Sprache anbelangt, für einen Hessen sehr
…. naja, nennen wir es mal „besonders“!
Da das Herrchen der Sieben Zwerge überaus musikalisch ist und auch mehrere Instrumente spielt (das Frauchen ist
nicht wirklich sooooo musikalisch – hatte in der Grundschule aber immerhin einen Blockflötenkurs besucht und bis
zur siebten Klasse auch mehr oder weniger schön im Schulchor mitgesungen; für „mehr“ reichte leider weder das
Talent noch die Begeisterung!) – wird im „Zwergen-Haus“ auch regelmäßig durch das Herrchen musiziert!
Und natürlich müssen wir unser Zwergenmadel auf diesen besonderen Musikgeschmack der Bayern angemessen
„vorbereiten“!
Das „Platzkonzert“ für die Sieben Zwerge - jetzt hier:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1
Herrchen an der Es-Klarinette mit dem für einen Teckel sehr passenden Stück „Fuchsgraben“ von Ernst Mosch!
*Applaus*
…. Über Geschmäcker lässt sich ja bekanntermaßen nicht streiten (oder etwa doch?!) – jedenfalls ist eines sicher:
Die Sieben Zwerge sind tiefenentspannt –und: Bierzelt-tauglich! 
Übrigens:
„Sprachtechnisch“ können wir unserer kleinen Beldana nicht wirklich weiterhelfen – ihr neues Herrchen & Frauchen
sprechen nämlich – auch im tiefsten Bayern - sächsisch! 

P.S.: Morgen gibt’s dann AC/DC! 

21.04.2019
Ostersonntag bei den Sieben Zwergen…
Auch Ostersonntag hieß es bei den Sieben Zwergen: „Was muss, das muss!“ Und „was“ muss? Richtig!
Die nächste Wurmkur war wieder fällig!
Wir setzen auf drei verschiedene Wirkstoffe (Flubendazol, Pyrantelembonat und Fenbendazol) bei der
Entwurmungskur und verwenden entsprechend verschiedene (gängige) Wurmkuren – mal mit und mal ohne
„Flavour“.
Dieses Mal ohne „Flavour“ – die Begeisterung der Zwerge hielt sich sehr in Grenzen!  ….Aber: Was muss, das muss!
Obendrein sieht der Hersteller mit dem Präparat eine Entwurmung an drei aufeinanderfolgenden Tagen vor….
Das wissen die Sieben Zwerge aber zum Glück noch nicht!

Wer sich übrigens am meisten gegen die Wurmkur „gewehrt“ und am meisten davon ausgespuckt (war ja auch ohne
„Flavour“ –iiiiiigit!) hat, wird an dieser Stelle nicht verraten – nur so viel: Der Name beginnt mit „B“! 
Aber am bravsten war der kleine Belmiro – er hat alles ganz artig geschluckt und hat danach noch eine entspannte
Kuschelrunde mit Frauchen auf der Couch eingelegt….

Zur Entspannung und um durch Spiel & Spaß den „Stress“ der verabreichten Wurmkur abzubauen – gabs dann einen
spannenden Knister-Raschel-Sack (okay, man könnte auch einfach dazu sagen: Einen leeren Papier-Sack ihres
Welpenfutters!) zum malträtieren  – siehe hier:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

22.04.2019
Sieben Zwerge und ein großes Fotoshooting…
Spannender Tag für die Sieben Zwerge!
Die Tierfotografin Sabine Stuewer (https://www.stuewer-tierfoto.de) hat sich angekündigt, um die Sieben Zwerge
mit viel Gefühl, noch mehr Geduld und ganz viel Kreativität „ins rechte Bild“ zu rücken – was ihr auch sicherlich
gelungen sein wird….
„Zwergen-Topmodel of the day“ war übrigens die kleine Belana – da sie nicht ganz so quirlig ist wie ihre Schwestern,
war es ein Leichtes, sie ansprechend abzulichten… Auch Belmiro und Bellino waren „dankbare“ Models, die mit
Kamera und Fotografin nur so flirteten…
Auch „Tante“ Bella und „Cousine“ Anjanka wurden später von Sabine Stuever – allerdings nicht im Garten wie die
Sieben Zwerge, sondern im freien Feld - abgelichtet….
Wir freuen uns schon jetzt auf das Ergebnis – dürfen die Bilder hier im Welpentagebuch präsentieren und auch den
zukünftigen „Welpeneltern“ der Zwerge eine CD mit allen Bildern zukommen lassen….. 
Ein herzliches Dankeschön an Sabine Stuewer! 
Impressionen vom Fotoshooting im Garten (vom Frauchen „am Rande“ festgehalten):

23.04.2019
„Nur die Harten kommen in den Garten….“ 
Die Sieben Zwerge haben ihre „Gartenparty“ vom Ostermontag fortgesetzt – und den Garten weiter unsicher
gemacht.
Viel zu entdecken gab es für die Zwerge…. Hier einige Impressionen davon:

Soooo viel Neues zu entdecken macht hungrig und müde – nach einem Drink an der Milchbar ging es via „Shuttle“
wieder zurück… Neu gewonnene Eindrücke müssen schließlich auch verarbeitet werden….

24.04.2019
Der Mittwoch bei den Sieben Zwergen…
Das Wetter meinte es gut mit den Sieben Zwergen – obwohl eigentlich schlechtes Wetter angekündigt war, wurden
wir vom Sonnenschein geweckt….  Umso besser – so wurde der Garten von den Zwergen weiter unsicher gemacht
und die „Gartenparty“ ging in die nächste Runde….
Die Zwerge sind vollauf beschäftigt, alles, was so einen Garten eben ausmacht, zu erkunden und miteinander zu
spielen und ihre Kräfte zu messen – ganz nebenbei werden hierbei die Motorik, die Koordinationsfähigkeit und die
Kondition gefördert. Wir staunen jetzt schon, wie schnell diese Entwicklung geht!
Hier einige Impressionen des Tages:

Das Gewitter und den Schauer am Abend haben die Zwerge (und auch das Frauchen) dann doch lieber von drinnen
aus mit verfolgt – hat ihnen gar nichts ausgemacht; es wurde munter indoor weiter gespielt – siehe hier:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1

25.04.2019
Die Gartenparty kann weiter gehen – mit einigen „Überraschungen“…
Gegen Mittag war das Gras nach den gestrigen Schauern so weit abgetrocknet, dass die Sieben Zwerge satt und
ausgeschlafen weiter den Garten unsicher machen konnten.
Frauchen hatte sich ein paar „Überraschungen“ für die Zwerge ausgedacht – denn schließlich soll es ja nicht
langweilig werden und die Zwerge immer mal wieder was Neues zu entdecken haben – das muss nicht immer etwas
Außergewöhnliches oder etwas Gigantisches sein….  - stand doch heute Mittag eine knallorange-farbene
Gießkanne im Garten, die nur darauf wartete, von den zunächst skeptischen Zwergen als Spielobjekt „erobert“ zu
werden; oder war doch heute nachmittag plötzlich eine Euro-Palette im Gras zu finden, auf die man drauf klettern
oder sich unten drunter durchmogeln konnte….
Auch bereits Bekanntes ist nach wie vor beliebt: etwa die Rascheltunnel in unterschiedlichen Größen und Längen
oder der Papier-Raschel-Sack – die Zwerge ließen keine Langeweile aufkommen!
Nicht zu verachten auch die Geräuschkulisse: Da wir mit an der „Hauptstraße“ des kleinen Dorfs wohnen, kriegt man
verkehrstechnisch (leider oder glücklicherweise?!) im Garten so einiges mit: Traktoren, Motorräder, Roller, LKWs,
Autos in allen Variationen, sogar ein Hubschrauber und Flugzeuge konnten wir den Zwergen bieten – und müssen
feststellen: Auch das Knallen eines Motorradauspuffs oder das Leeren des Glascontainers 100 m weiter schräg
gegenüber können sie nicht aus dem Gleichgewicht bringen….! 
Gegen Nachmittag hatten die Zwerge wieder Besuch – wir können also auf unserer „Strichliste“ weiteren Besuch
eintragen – und wenn wir fleißig so weiter machen, haben wir bald die „100“ voll!  (die Leser des
Welpentagebuchs wissen es sicher noch: Der bekannte amerikanische Hundetrainer Ian Dunbar empfiehlt, dass
Welpen bis zum Alter von 12 Wochen mindestens 100 verschiedene Menschen kennengelernt haben sollten….!)
Hier einige Impressionen des Tages:

26.04.2019
Ein Blick aus dem Fenster….. Zwergen-Gartenparty-Wetter?!?
Auch wenn es die Natur dringend, dringend braucht – es regnet und es ist kalt und windig! 
Kein Zwergen-Gartenparty-Wetter also…. Hmmmmm….. Was tun?!? Langeweile schieben? Abhängen? Buch lesen?
Fernsehen? Oder gar häkeln? 

Nö! Die Zwerge lassen keine Langeweile aufkommen und hatten heute ganz besonderen Besuch:
Teckel „Rudi“ - vielleicht durch das Welpentagebuch des A-Wurfs besser bekannt als „Amor vom Kleebach FCI“ –
und seine „Gefolgschaft“ sind angereist, um den 7 Zwergen einen Besuch abzustatten! Das war vielleicht eine
Freude, als „Rudi“ gemerkt hat, dass er hier bei uns in seiner „Geburtsstätte“ – sozusagen in seinem „Elternhaus“ war! Überhaupt: Wir sind begeistert von „unserem Amor“ – er hat sich zu einem wunderschönen Rüden entwickelt,
der ein astreines Sozialverhalten – sowohl zu Menschen als auch zu anderen Hunden - an den Tag legt! Nach
anfänglicher freundlicher, devoter Zurückhaltung und vielen Beschwichtigungssignalen gegenüber „Mutti Wanda“,
zeigte er sich den 7 Zwergen gegenüber als „großer Bruder“ und lustiger Clown, der sie bespaßt und unterhalten
hat….  …. Auch „Mutti“ freute sich – wie immer – sehr über den Besuch, die tollen Leckerlies und die vielen
Streicheleinheiten….
Und – wie sich die geneigten Leser des Welpentagebuchs sicher denken können: Wir können auf unserer „12
Wochen – 100 Menschen-Strichliste“ weitere Striche machen….! 

27.04.2019
In Anlehnung an eine schon ältere (Fernseh-) Werbung einer großen Kreditkartenfirma…
Hunde-Spielzeug Knisterkuh …… Soundsoviel €uro!

Hunde-Spielzeug mit Rassel …. Soundsoviel €uro!

Lieber mit dem Pappkarton spielen – unbezahlbar!

b
Pappkartons – gleich welche Größe – sind der Hit schlechthin bei den Sieben Zwergen!
Auch beliebt: zerknülltes Papier zum Zerfetzen, rumtragen, spielen….


28.04.2019
Der Sonntag bei den 7 Zwergen….
Die Fotos vom Ostermontags-Fotoshooting sind da…..  - hier eine kleine Auswahl
(die zukünftigen „Welpeneltern“ erhalten eine CD mit allen Aufnahmen):

Und sonst bei den 7 Zwergen?
Spiel und Spaß mit einem hochinteressanten „Knister-Raschel-Dingsda“….  - hier:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1
….und sonst „Business as usual“ – Schläfchen halten, Milchbar-Besuch bei Mutti, Breichen essen, Spielen & Kräfte
messen mit den Geschwisterchen, „Medical Training“: Krallen kürzen, Öhrchen putzen bzw. so tun als ob ,
Zähnchen kontrollieren, die Zwergenmäulchen langsam aufs Zähneputzen vorbereiten, Rute abtasten, sich überall
anfassen lassen ohne zu zappeln….

29.04.2019
„Wasser Marsch!“ Oder: Zwergen-Badetag…. 
Höchste Zeit, die Zwerge auch mit dem nassen Element vertraut zu machen.
Wie allem Neuen standen die Zwerge auch dem Wasser aufgeschlossen und neugierig gegenüber.
Unsere „Wasserratten“ sind:
Belamie war als erste im Wasser. Bellino hat es am längsten im nassen Element „ausgehalten“ und fand am
Planschen viel Spaß. Ganz „Jagdhund“ ist schon Beldana – sie schnappte sich das Spielzeug, das an ein Apportel im
Mini-Format erinnert, aus dem Wasser, „apportierte“ es munter einmal durch den Welpenauslauf und legte sich
damit ins Körbchen.
Keine wirkliche „Badenixe“ ist unsere Belana: Ihr war das alles erst mal nicht so geheuer, später hat sie aber ihre
Vorderpfötchen auch ins Wasser gestellt – da sie lange ausprobiert hat, war sie übrigens nasser als alle ihre
Geschwisterchen….

„Badespaß“ mit den Zwergen – auch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=reMkpcRnGZQ&list=PLMMzJdyhVFpGf48gLFKXJPh4niOffYGh1&index=15

Nachmittags stand (mal wieder ) lieber Besuch an, der die Zwerge geknuddelt, bespielt und bespaßt hat.
Auch Mutti Wanda kam in Sachen Streicheleinheiten nicht zu kurz und freute sich wie immer….

30.04.2019
Ganz „besonderer Besuch“ bei den 7 Zwergen….
....Die Zwerge und auch Mutti Wanda lieben Besuch! 
Aber DER Besuch heute um 14 Uhr– der war schon komisch und hatte auch ganz merkwürdiges Zeugs dabei….
Ein kurzes Gespräch mit Frauchen, das ganze merkwürdige Zeugs wurde ausgepackt, ein Kuli gereicht – und schon
ging es los! Wer oder was?

Die Tierärztin war gekommen, um die Zwerge gründlich zu untersuchen, sie zu impfen, den blauen Heimtierausweis
auszustellen und zu chippen.

Zwergen-Widerstand zwecklos!

Naja, Widerstand gabs auch nicht wirklich – alle haben alles brav über sich ergehen lassen, wurden für gesund
befunden und entsprechend geimpft.

Den Rest des Tages gingen die Zwerge dann doch etwas „entspannt“ an und wussten ihre Körbchen mehr als zu
schätzen…. 

Wobei: Gegen 23.oo Uhr sind sie wieder ganz die Alten 

^

01.05.2019
1. Mai – 1. Großer Ausflug für die Sieben Zwerge
Auch die Sieben Zwerge haben am 1. Mai ihren Ausflug gemacht – nicht etwa einen Wandertag oder ganz klassisch
zum „Tag der Arbeit“ eine Demonstration besucht oder gar eine Grillparty geschmissen….
Neinnein, die Zwerge wurden alle ins Auto verfrachtet, haben ihre Autofahrt (mittlerweile ihre 6. Autofahrt!)
erfolgreich hinter sich gebracht….. – und fanden sich schließlich in einem südhessischen dackelkindersicher
eingezäunten großen, naturnah gestalteten Garten wieder, in dem es so allerhand für Mutti Wanda und die Zwerge
zu entdecken gab! Und das taten sie ausgiebig: Es wurde gerannt, getobt, entdeckt, gespielt, sich ausprobiert, Neues
entdeckt, neue Menschen kennengelernt, bereits bekannte Menschen wieder getroffen, sich gefreut…..und….
fotografiert!
Schon wieder Fotoshooting?! Ja! 
Die zukünftigen „Welpeneltern“ bekommen die Bilder natürlich auch – und können ihren kleinen Liebling vielleicht in
einem Kalender 2021 wiederfinden….

02.05.2019
Sieben Zwerge, sieben + 1 mal Wurmkur und jede Menge Gartenspaß…
…. So könnte man den Donnerstag der Sieben Zwerge in aller Kürze zusammenfassen.
Morgens stand für die Zwerge und Mutti Wanda die Wurmkur an.
Mutti hats vorgemacht und brav die Wurmkur geschleckert – die war ja auch diesmal wieder mit „Flavour“ und
Wanda war kaum zu bremsen so begeistert war sie davon…
Und die Zwerge? Deren Wurmkur war zwar auch mit „Flavour“ – aber die Begeisterung hielt sich doch in Grenzen.

Schließlich war wieder „Gartenparty“ für die Zwerge angesagt – das gute Wetter blieb den Zwergen ganztägig
erhalten und so war wieder Spielen & Toben angesagt. Das Highlight heute: Luftballons! Die Zwerge hatten Spaß
dabei, den durch den Wind aufgewirbelten Luftballons hinterherzujagen und sie zum Platzen zu bringen….
Und? Zuckt einer mit der Wimper, wenn die Ballons platzen? Nö! Alle völlig cool…

03.05.2019
Großer Tag für die Sieben Zwerge….

Aus den „Sieben Zwergen“ sind heute „richtige Teckel“ des Deutschen Teckelklubs 1888 e. V. geworden!
Die Zuchtwartin war da, hat „ihres Amtes gewaltet“ und den „Wurf abgenommen“ wie es so schön heißt!
Was passiert bei so einer Wurfabnahme eigentlich?
Jeder Zwerg wird von ihr genau inspiziert, die Impfpässe kontrolliert, die Chips ausgelesen:
Sind die Zähne so, wie sie sein sollen? Haben die männlichen Zwerge alle zwei Hoden und sind diese auch da, wo sie
hingehören? Sind die Ruten ohne Fehler? Wie ist der Gesamteindruck vom Wurf und von der Zuchtstätte? Und in
welchem Zustand befindet sich Mutti Wanda?
All das wird von ihr dokumentiert und an die entsprechende Stelle des Deutschen Teckelklubs weitergeleitet – dieser
stellt dann auf Antrag hin die Ahnentafeln der Zwerge aus, sofern alles seine Richtigkeit hat.
Zudem entnimmt sie jedem der Zwerge durch einen winzigen Pieks am Schlappohr ein Tröpfchen Blut und macht
einen Ausstrich, welcher für eine eventuelle spätere Analyse zu einem vom DTK bestimmtes Labor gesandt wird.
Also: Gar nicht so einfach, ein echter DTK 1888 – Teckel zu werden!
Nach erfolgter Wurfabnahme und Erledigung des nicht zu unterschätzenden „Papierkrams“ (hey! Dafür sind es ja
schließlich Hunde „mit Papieren“!) sind die Sieben Zwerge nun „reisefertig“ und können ihre große, kleine DackelWelt gemeinsam mit ihren Menschen erobern!

04./05.05.2019
„Hallo Welt – hier kommen wir nun wirklich!“

Die Zwerge 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 in ihrem (neuen) Rudel allmählich einzunehmen – eine Umstellung und
Eingewöhnung an bzw. in das neue Umfeld fällt den Sieben Zwergen in der Sozialisierungsphase am leichtesten,
denn sie binden sich vertrauensvoll, aufgeschlossen und neugierig an „ihre Menschen“ und sind offen und bereit, mit
diesen die große, weite Welt zu erobern!
„Die große weite Welt“ und die 7 Zwerge – wohin führt die Reise sie?

„Bruno vom Kleebach FCI“ - ursprünglich „Bellevie“ (Name auf Wunsch der Besitzer geändert)

Unser Erstgeborener verschlägt es knapp hinter die hessische Landesgrenze nach Bayern.
Dort wird er zusammen mit Papa Toni und Onkel Bosse Herrchens Revier und Frauchens Bett unsicher machen!
Wer weiß, wenn alles gut läuft, sich Bruno physisch und mental gut entwickelt und auch in Herrchens Revier zeigt,
dass er ein „echter Jagdhund“ ist, wird er vielleicht eines Tages in die großen Fußspuren seines berühmten Papas
treten…..
Die Zeit wird zeigen was möglich ist – wir werden aber bestimmt noch viel von „Brunerle“ hören…

„Bellino vom Kleebach FCI“

unser „Natural born chiller“ wird Teil einer ganz lieben 4-köpfigen Familie werden und zieht ins Bergische.
Dort wartet bereits ein 8-jähriger Chihuahua auf ihn und wir sind sicher, dass die beiden als „Dream-Team“ ihrer
Familie viel Freude bereiten werden!

„Belmiro vom Kleebach FCI“

….eigentlich sollte es für seine Besitzer lieber ein Mädel sein – aber „Prinz Charming“ Belmiro kam, schmuste und
siegte! 
Belmiro wird Mitglied eines Mehrgenerationenhaushaltes und wir sind sicher, dass er charakterlich perfekt dort
hineinpasst und mit seiner neuen Familie viel Spaß haben wird!

„Belamie vom Kleebach FCI“

….wie man nur anhand eines Fotos sagen kann „DIE ist es!“ wird mir immer ein Rätsel bleiben – aber in diesem Fall
war es wirklich so! Mit ihrem neuen Frauchen war unsere ganz besondere kleine Lady sofort ein Herz und eine Seele.
Belamie sollte es sein – und sie wurde es!
Zukünftig wird sie mit Herrchen und Frauchen in Niedersachsen leben und die Dackeltradition des Hauses fortsetzen.

„Belana vom Kleebach FCI“

unsere liebenswerte kleine „Drama Queen“ wird sich mit der Beagle-Hündin „Ella“ ihre liebe Familie und ein LuxusHaus der Extraklasse teilen – wir sind fast ein bißchen neidisch…. 
Wir sind sicher: Belana ist bei der freundlichen Beagledame als Zweithund bestens aufgehoben und passt auch vom
Charakter perfekt in diese liebe Familie!

„Bess vom Kleebach FCI“ – ursprünglich „Beldana“ (Name auf Wunsch der zukünftigen Besitzer geändert)

Herrchen formulierte es so: „ Für die Zucht brauche ich eine Prinzessin und für die Jagd kein Weichei!“
Wir denken – unser kleiner wunderschöner „Haudegen“ Bess ist die richtige Wahl:
Die kleine Bess ist einerseits sehr hübsch bzw. wie es eigentlich richtig heißen muss „korrekt aufgebaut“ und dass sie
eben „kein Weichei“ ist, hat sie uns jeden Tag aufs Neue bewiesen!
Wenn alles gut läuft, sie sich physisch und mental entsprechend entwickelt bzw. „zurechtwächst“ und auch im Revier
zeigt, dass sie „kein Weichei“ ist, wird sie vielleicht die nächste Generation Zuchthündin im Zwinger „Von der
Trautmannsmühle“ sein.
Ihr Zuhause im tiefsten Bayern teilt sich die kleine Bess mit zwei Dackeldamen, einem monströsen Kater und einem
Kater, der noch monströs werden will – und natürlich mit Herrchen und Frauchen!

„Bellissima vom Kleebach FCI“

Unsere „Frau Duracell“ Bellissima wird ein „Kölsch Mädche“, denn sie zieht zu ihren Frauchen nach Köln und wird die
Stadt ganz bestimmt unsicher machen.
Wir sind sicher, dass „die Drei“ perfekt zueinander passen, viel Spaß und noch mehr Action miteinander haben
werden!

Das Welpentagebuch der „Sieben Zwerge“ endet mit diesem Eintrag – aber ihre ganz persönliche Geschichte an der
Seite „ihrer Menschen“, die beginnt nun!

Ihr Sieben Zwerge,
es war eine schöne und lehrreiche Zeit mit Euch – manchmal schrecklich aufregend,
manchmal anstrengend; aber ich möchte diese Zeit mit Euch und alles, was ich mit
Euch und durch Euch erfahren und lernen durfte, keinesfalls missen!
Wir wünschen Euch allen ein gesundes, langes, glückliches und erfülltes
(Jagd-)Hundeleben – und eine stets fröhliche Hundeseele!
Wir würden uns freuen, wenn der Kontakt zu „Euren Menschen“ und Euch nicht
abbricht und wir ab und an mal etwas von Euch hören!
Denn wir freuen uns zu wissen, dass es Euch gut geht!

Und: Falls Fragen aufkommen, ich vielleicht helfen kann, – Anruf oder e-mail genügt! 

