
Gelandet auf dieser Erde – unser  E-Wurf vom Kleebach FCI… 

Das Welpentagebuch 

Bis 18.09.2020 

 

Unsere Anjanka entschließt sich mal wieder, während des Urlaubs an der Mecklenburgischen Seenplatte 

im Juli läufig zu werden….  …. So mitten im Urlaub mit einer läufigen Hündin – nicht unbedingt „ein 

Träumchen“ und eigentlich hätte sie ja noch etwas Zeit gehabt, aber so ist es dann eben…. 

 

 
 

Schnell den Kalender gezückt, wann Anjanka ungefähr in den Östrus kommen würde – und noch viel 

schneller die Besitzerin des Deckrüden kontaktiert, ob er für Anjanka im in Frage kommenden Zeitraum 

auch zur Verfügung stehen würde. 

Da mir die Welpen des D-Wurfes außerordentlich gut gefallen haben, hatte ich mich dazu entschlossen, 

den Vater desselbigen „Baileys von der flinken Pfote“ auch Vater des E-Wurfes mit Anjanka werden zu 

lassen. 



 

Am 22.07. und 24.07. war es dann soweit und die beiden „Turteltäubchen“, die sich schon seit längerer 

Zeit durch die Begleithundeausbildung in der Ortsgruppe des DTK Offenbach-Mühlheim kannten, hatten ihr 

„dackeliges Rendez-vous“, welches überaus harmonisch ablief… 

 

Anjankas „dackelige Rendez-vous“ hat sie übrigens so „durcheinandergewirbelt“, dass sie mir kurzerhand 

vor der erschwerten Begleithundeprüfung (diese fand fast zeitgleich statt – geplant war es anders, aber es 

war allgemein schwierig, im „Corona-Jahr 2020“ überhaupt so etwas wie einen Begleithundelehrgang oder 

gar eine Prüfung abhalten zu können – dies ist dem überaus großen Engagement der Ortsgruppe 

Offenbach-Mühlheim zu verdanken!)  „erklärte“, sie sei verliebt und nicht arbeitsfähig – tatsächlich schien 

mein kleines Dackelmädchen wie über Wolken zu gehen, war kaum mehr ansprechbar und schaute mich 

mit einem überaus verklärten Blick an, wenn Frauchen es dann doch mal geschafft hatte, ihre 

Aufmerksamkeit zumindest für einen kurzen Moment zu erhaschen…. 

Nach Rücksprache mit dem ersten Vorsitzenden und dem Richter durfte Anjanka glücklicherweise 



überhaupt an der Prüfung teilnehmen und der Ablauf wurde so organisiert, dass auch keiner der anderen 

PrüfungsteilnehmerInnen durch eine läufige Hündin aus dem Konzept gebracht wurde. 

Anjanka hat dann auch tatsächlich diese Prüfung „irgendwie“ doch noch bestanden – aber schon ziemlich 

mit „Donner und Doria“…! 

 

Optimistisch gestimmt durch die beiden überaus harmonischen „dackeligen Rendez-vous“, heißt es nun 

erst einmal:  

WARTEN! .... Tee trinken…. Anjanka beobachten – hat sie schon mehr Hunger?!? Ist sie anhänglicher?!? 

Hat sie „diesen“ Blick?!? 

 

Es gibt zwar unterschiedliche Möglichkeiten, eine Trächtigkeit bei einer Hündin nachzuweisen: 

beispielsweise mittels Relaxin-Nachweis  (Relaxin ist ein Hormon, welches von der Plazenta der Föten 

ausgeht)  oder mittels einer Palpation des Bauches der Hündin  (ein geübter Veterinär kann die Embryonen 

in einem bestimmten Zeitraum der Trächtigkeit dann wie eine „Perlschnur“ durch die Bauchdecke fühlen).  

Wir entscheiden uns, wie auch schon in der Vergangenheit, für eine Ultraschalluntersuchung! 

Und fühlen „ES“ eigentlich schon vorher:  

Anjanka muss tragend sein – sie hat „diesen Blick“, leicht melancholisch und so unendlich „weich“; 

außerdem ist sie sehr anhänglich und kann gar nicht genug vom Kuscheln bekommen… 

Was wir fühlen – sieht unsere Tierärztin dann mittels Ultraschall: Anjanka IST tragend!  

Zu sehen sind auf dem Monitor mindestens 6 – 7 Welpen…  

Anjankas Trächtigkeit verläuft ruhig und unkompliziert – sie genießt die vielen Streicheleinheiten, das 

üppigere Futter ab Tag 42, den Spätsommer bei angenehmen Temperaturen im Garten, entspannte 

Spaziergänge…. Auch, als sie immer weiter „rundet“.  

 

Am 18.09. baut Frauchen schließlich die Wurfkiste auf, und richtet schon mal alles im Welpenzimmer so 

weit her. 

Bißchen spät diesmal, aber – so dachte sich das Frauchen – wir haben ja noch etwas Zeit, denn die meisten 

Hundebabies werden am 63. / 64. Tag geboren (so wie auch tatsächlich alle Kleebachdackelchen bisher). 

Auch das regelmäßige Messen der Temperatur (eine Abnahme der Körpertemperatur um gut ein Grad 

Celsius kündigt eine Geburt in den nächsten 24 Stunden an) ab Tag 57 der Trächtigkeit fällt so weit 

unauffällig aus…. 

Abends steht dann das Röntgen auf dem Terminkalender – Frauchen möchte, gerade bei einer 

Erstgebährenden, wissen, auf wie viele Welpen man sich einstellen muss, ob auch alle eine Größe haben,  

und so liegen, dass einer natürlichen Geburt nichts im Wege steht. 

Frauchen staunt nicht schlecht, als die Tierärztin durchzählt!  



Auf dem Bild sind sieben - acht Welpen gut ersichtlich – „eventuell hat sich da aber noch einer versteckt“. 

Aha!  

Es scheint also danach auszusehen, dass Anjanka den „Welpen-Mengen-Rekord“ der Kleebachdackel 

aufstellt! 

 

19.09.2020 

Anjanka verspeist ihr Frühstück mit gutem Appetit und geht gemütlich eine kleine Runde spazieren, das 

Temperaturmessen fällt auch wieder unauffällig aus – und schließlich legt sie sich in den Sonnenschein im 

Garten…. 

Frauchen hat den schon vor langer Zeit geplanten „Hüttendienst“ in ihrer Ortsgruppe Offenbach-Mühlheim 

und bricht mit Wanda und Klein Donna gegen 9.30 Uhr auf…. 

Herrchen bleibt bei der restlichen Truppe mit der Order, Anjanka besonders gut im Auge zu behalten und 

sich bei der kleinsten Unregelmäßigkeit SOFORT zu melden…. 

Aber – wie ruft Frauchen noch dem Herrchen zum Abschied zu: „es ist erst Tag 59, sie hat gefressen, dieses 

Fressen auch bei sich behalten, Temperatur ist unauffällig, sie war heute früh noch spazieren – da passiert 

heute garantiert nichts….Gegen 16.30 Uhr bin ich sowieso zurück, dann mähe ich noch den Rasen! Du bist 

ja zu hause und bei ihr…“ 

Soso….! 

Wie steht es doch so schön im Lehrbuch: ab dem 59. Tag der Trächtigkeit ist eine Geburt realistisch 

möglich und der Züchter sollte keine zeitraubenden Termine mehr wahrnehmen…. 

Soso….! 

Um 14.30 Uhr klingelt das Handy beim Frauchen – es ist das Herrchen:  

„Du, Anjanka macht so komische Geräusche….“ 

„Was für komische Geräusche?“ 

„Na, so komische Geräusche eben!“ 

„Geht’s auch konkreter?“ 

„Nein, jetzt ist sie wieder ruhiger.“ 

„Aha. Ich komme sofort nach Hause! Hat sie grünen Ausfluss?“ 

„Nein, hat sie nicht. Jetzt wühlt sie wieder so komisch – die hat hier schon die Auflagen zerfetzt.“ 

„Ach so. Ja, das ist der Grabreflex, den die Hündinnen Stunden vor der Geburt haben. Gib ihr von den 

Handtüchern in die Wurfkiste, dann kann sie da wühlen. Sie wird noch in einen tiefen Schlaf fallen – wenn 

sie aus diesem erwacht, wird die Geburt ganz bald los gehen. Ich vermute heute nacht oder morgen früh.“ 

 

Soso….! 

Mit heißen Reifen über die A 45 nach Hause gefahren, trifft Frauchen um 16.17 Uhr zu hause ein. 

Anjanka – mittlerweile hechelnd und mit sichtbaren Wehen - ist hoch erfreut, ihr Frauchen (endlich) zu 

sehen! 

Und jetzt, wo Frauchen ja (endlich) da ist, kanns dann auch direkt los gehen! 

 



Um 17.20 Uhr bringt Anjanka ihren ersten Welpen – eine schwarzrote Hündin mit einem Geburtsgewicht 

von 273 g  - auf die Welt. 

 

Keine zwanzig Minuten später – um 17.36 Uhr – folgt ihr ein kleines schwarzrotes Schwesterchen mit 

einem Geburtsgewicht von 262 g. 

 

Ihr kleines braunes Brüderchen kann es gar nicht erwarten, auf diese Welt zu kommen!  

Nur vier Minuten später – um 17.40 Uhr – folgt er ihr. 



 

Nun ist erst mal etwas Verschnaufpause und Säuglingspflege angesagt! Frauchen richtet das Wurflager… 

Zur Stärkung bieten wir Anjanka immer wieder ein „Spezialgemisch“ aus  Ziegenmilch-Calciumfrubiase-

Rinderfettpulver-Glucose an, das sie gern annimmt. 

 

 

Um 18.42 Uhr ist erst mal Schluss mit der (kurzen) Verschnaufpause – da kommt ein schwarzroter Rüde 

mit einem Geburtsgewicht von 265 g auf diese Welt. 



 

Ein schwarzrotes Brüderchen folgt um 19.25 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 251 g. 

 

 

Anjanka hat es wirklich eilig, ihre Kinderchen ans Licht der Welt zu befördern – schwer zu „tragen“ hatte 

sie ja auch in den letzten Tagen mit ihnen…. 

Also geht’s um 20.08 Uhr weiter – eine schwarzrote Hündin mit einem Geburtsgewicht von 258 g kommt. 



 

Ihr folgt eine braune Hündin mit einem Geburtsgewicht von 248 g um 20.40 Uhr.  

 

 

Mit einem etwas geringeren Geburtsgewicht von 196 g bringt Anjanka um 21.15 Uhr ihren laut Röntgenbild 

letzten Welpen auf die Welt – einen kleinen schwarzroten Rüden. 



 
Zwar ist der kleine Mann etwas leichter als seine Geschwister – aber überaus agil macht er sich auf den 

„Weg“ an die Milchbar, findet seinen Platz und trinkt beherzt. 

Die „Quote“ sieht ja nicht schlecht aus – vier Mädels und vier Buben, jeweils in den Farben schwarzrot und 

Braun mit Abzeichen. 

Aber: Ist der kleine Mann wirklich der letzte Welpe?!? 

Frauchen fühlt und sieht doch, dass da sehr wohl noch „was“ ist… 

Richtig! 

Um 22.02 Uhr kommt unser „Bonus-Welpe“, ein schwarzrotes Mädel mit einem Geburtsgewicht von gar 

nicht schlechten 250 g, auf die Welt – wir freuen uns sehr! 

 



 

Eben – „Alle Neune!“      

Die junge Familie hat sich offenbar sehr viel zu erzählen – ein Gewimmel und ein Gewusel ist das in der 

Wurfkiste…. 

Frauchen muss wirklich aufpassen, dass da auch jede/r seine Portion der wichtigsten Milch überhaupt, der 

sogenannten Biestmilch, erhält. 

Die Biestmilch ist sozusagen die erste „Schluckimpfung“, die die Kleinen von ihrer Mutter enthalten – sie 

enthält alle wichtigen Abwehrstoffe! 

Aber: der Darm der Kleinen ist nur für 24 Stunden „durchlässig“ für diese Abwehrstoffe – folglich muss 

darauf geachtet werden, dass jede/r der Kleinen von der Biestmilch auch genug bekommt! 

 

 

 

 

  



Woche 1  

Der Start in die erste Lebenswoche der Kleinen beginnt nicht schlecht – bereits am ersten Tag haben sechs 

von neun Welpen zugenommen! 

Warum ist das so toll?!? 

In den ersten 24 Stunden ist eine Gewichtsabnahme von 10 % des Geburtsgewichtes tolerierbar. Danach 

muss es allerdings „steil bergauf“ gehen; will heißen: die Welpen müssen kontinuierlich zunehmen und 

sollten am 10. Lebenstag ihr Geburtsgewicht verdoppelt haben! 

Wir freuen uns also zunächst mit den Sechsen, die bereits zugenommen haben und behalten die übrigen 

Drei, die das noch nicht geschafft haben, gut im Blick und „regulieren“, wer die besten Plätze an der 

Milchbar bekommt . 

Zwei von Dreien haben es dann beim abendlichen Wiegen auch geschafft: Sie haben zugenommen! 

Nur ein kleines Mädel stagniert, was die Gewichtszunahme anbelangt. 

Wir sind in Sorge und versuchen, sie alleine anzulegen – es tut sich allerdings nicht sehr viel. 

Die Kleine liegt an Muttis Zitzen, sucht Nähe und Wärme und möchte am liebsten (wieder) in ihre Mutti 

reinkriechen – trinkt allerdings nicht. 

Unsere Tierärztin soll eigentlich Montag mittags nach der Sprechstunde kommen um den Wurf und auch 

Anjanka zu inspizieren und einer ersten Untersuchung zu unterziehen. 

Wir entschließen uns, nicht bis Mittag zu warten und stellen die Kleine als Notfall in der Sprechstunde vor – 

der Tierärztin macht sie zwar einen schwachen Eindruck, sonst kann sie erst mal nichts feststellen. 

Also erhält die Kleine NaCl-Glucose subkutan – morgens in der Praxis, mittags beim Hausbesuch bei uns 

(die Tierärztin ist mit den übrigen acht Welpen und auch mit Anjanka hoch zufrieden) und abends nach der 

Sprechstunde. 

Frauchen hält nun Milchaustauscher bereit und versucht immer und immer wieder, die Kleine zu päppeln 

und durch Anlegen an Muttis Zitzen ohne die Geschwisterchen zum Trinken zu animieren – alles ohne 

Erfolg; die Kleine hat einfach nicht die Kraft (?) oder den Drang (?) zu trinken… 

Gegen Abend setzt beim Frauchen die blanke Verzweiflung ein! 

Die Tierärztin, die ebenfalls mehrere Würfe Hunde großgezogen hat, sagt, es könne durchaus sein, dass die 

Kleine einfach etwas Starthilfe benötigt und er dann „kommt“ – der Funke Lebenswille…. 

Zwei andere langjährige Züchterinnen mit einem wahrhaft gigantischen züchterischen Erfahrungsschatz 

geben Hinweise entsprechend ihrer eigenen in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen mit solchen 

Fällen…. 

Die Aussichten sind alles in allem aber eher düster für das kleine Kleebachdackelchen… 

Einfach aufgeben kommt aber nicht in Frage! 

Verzweifelt überlege ich an diesem Abend, was man noch tun könnte für dieses kleine hilflose Lebewesen 

in meinen Händen, das ich nicht von dieser Erde gehen lassen möchte, ohne nicht wenigstens alles 

realistisch Erfolgversprechende versucht zu haben. 

Da ich an die Heilkraft der Natur glaube und sowohl mich als auch die Hunde bei Bedarf von einer 

fantastischen Homöopathin behandeln lasse, kontaktiere ich sie noch am Abend und bitte um eine 

homöopathische Behandlung…. 

Das  Procedere vom Tag wird weiter fortgesetzt – alle Stunde wird die Kleine gepäppelt, bekommt das 

Bäuchlein massiert und wird wieder und wieder bei Mutti angesetzt – eine ganze Nacht hindurch. 



 

Gegen 02.30 Uhr ein Hoffnungsschimmer: 

Die Kleine setzt nach einer Bauchmassage etwas Kot ab (also ein Indiz dafür, dass sie irgendwann in ihrem 

noch so jungen Leben etwas Milch zu sich genommen haben muss!) und zeigt später tatsächlich erste 

vorsichtige Tendenzen, bei Mutti trinken zu wollen! 

Also heißt es: weiter machen; ein „Funke Lebenswille“ ist doch da, den es zu entzünden gilt! 

Um 07.30 Uhr kommt die Tierärztin zum Hausbesuch und spritzt wieder NaCl-Glucose subkutan um ein 

Austrocknen der  Kleinen zu verhindern und um sie „erst mal bei der Stange zu halten“… 

Ich entschließe mich dazu, die Kleine in einer Tierklinik vorzustellen – zumal ich in der Nacht ein leises 

Atemgeräusch wahrgenommen habe. 

Dort wird sie gründlichst untersucht: 

Das Atemgeräusch deutet auf eine beginnende Lungenentzündung hin (Hypothese der Tierärztin: 

vermutlich an der Milch verschluckt; vor allem, weil es an der Milchbar hoch her geht bei vielen Welpen). 

Die Kleine hat zudem Untertemperatur. 

Zu allem Überfluss ist sie auch noch verstopft – trotz der stündlichen Bauchmassagen. 

Alle inneren Organe seien aber normal entwickelt, es liegt auch keine Gaumenkieferspalte vor, das Herz 

schlage überaus kräftig. 

Die Überlebenschance der Kleinen liege in der momentanen Situation bei 50 %, schätzt die Tierärztin. 

Mit einem ganzen Arsenal an Medikamenten und genauen Plänen für deren Verabreichung verlasse ich die 

Klinik – auch die homöopathischen Mittel sind mittlerweile da, die ich der Kleinen sofort eingebe. 

Schließlich an Muttis Milchbar angesetzt…. 

…..  macht sich das kleine Dackelmädchen über Muttis Zitze her, als gäbe es kein Morgen! 

 



Ein echter Hoffnungsschimmer! 

Ohne Saugwille würden auch die Medikamente nichts nützen! 

Wir verabreichen der Kleinen ihre Medikamente akribisch genau nach Vorgabe, bieten ihr immer wieder 

Milchaustauscher an (die sie NICHT mag!) und sorgen dafür, dass sie an der Milchbar einen fest für sie 

reservierten besten Platz an der Theke vorfindet! 

Da unsere Kleine Untertemperatur hat, tun wir etwas, was wir sonst nie tun: 

Wir haben einen Wärmestrahler aufgestellt, der zumindest einen Teil der Wurfkiste erwärmt. 

Unser Einsatz wird belohnt: 

Zunächst stagniert das Gewicht – immerhin bedeutet Stagnieren, dass die Kleine auch nicht weiter 

abgenommen hat! – und nach einem weiteren Tag hat sie an Gewicht zugenommen. 

Auch die Tierärztinnen sind mit ihrer kleinen Patientin mehr und mehr zufrieden. 

Da keiner der kleinen Racker auch nur einen Schluck Milchaustauscher nehmen möchte und wir 

befürchten, dass Anjanka angesichts der Laktation ihrer großen Kinderschar „ausbluten“ könnte, 

kontaktieren wir eine Fachtierärztin für Ernährung, um Anjankas Ration überprüfen und optimieren zu 

lassen. 

Schließlich kommt alles Gute, das wir unserer Anjanka geben, auch auf direktem Wege ihren Kindern 

zugute. 

Weitere Impressionen aus Woche 1: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 Woche 2 

 

Die zweite Lebenswoche unserer „Allen Neunen“ verläuft in recht ruhigen Bahnen – jede/r der Kleinen hat 

guten Appetit und entsprechend nehmen alle gut zu.  

Die meisten haben am 10. Tag ihr Geburtsgewicht verdoppelt. 

Auch unsere Kleinste – unser Sorgenkind – hat inzwischen alle Behandlungen und Tierarztbesuche hinter 

sich gebracht und entwickelt sich gut; auch wenn sie natürlich ihren Geschwistern etwas hinterherhinkt. 

Die Kleine hat eine interessante Strategie entwickelt – offensichtlich ist es ihr bewusst, dass sie körperlich 

mit ihren kräftigeren Geschwistern nicht mithalten kann und von den Zitzen weggedrängelt werden würde. 

Also nimmt sie immer die Zitze „ganz unten“ und lässt ihre Geschwister über sich hinweg toben. 

Was ihr an körperlicher Masse fehlt, macht sie offensichtlich mit einer gewissen Cleverness wett!  

Übrigens: 

„Alle Neune“ befinden sich momentan in der sogenannten „neonatalen Phase“, die von der Geburt bis zum 

ca. 14. Lebenstag andauert. 

Die Kleinen 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 Muttis warmen und weichen Zitzen zu lotsen. 

Unser Kleinen können sich bereits in kreiskriechenden Bewegungen fortbewegen („nur“ kreiskriechende 

Bewegung als Schutz davor, sich zu weit vom schützenden Nest fortzubewegen). 

Sie können strampeln, sich abstemmen und natürlich lecksaugen an Anjankas Zitzen und den sogenannten 

Milchtritt, der den Milchfluss bei Mutti anregt. 

Obwohl die Zwerge noch taub sind, können sie durch verschiedene Geräusche  mit ihrer Mutti 

kommunizieren. 

Was sie übrigens noch NICHT können, ist ihre Körpertemperatur selber regulieren. 

Sie sind darauf angewiesen, durch das enge Kontaktliegen mit ihrer Mutti und den Geschwisterchen ihre 

Körpertemperatur zu halten. 

Dabei dient insbesondere Muttis Gesäuge nicht nur als Nahrungsquelle, sondern auch als Wärmequelle. 

(Noch) können sie übrigens auch nicht von allein ausscheiden.  

Die Zwerge sind (noch) darauf angewiesen, dass ihre Mutti ihr Ausscheiden durch Stimulation der 



Anogenitalregion „ankurbelt“ und damit die „Windeln wechselt“. 

Da Anjanka mit ihren Neunen alle Pfoten voll zu tun hat, hilft das Frauchen beim „Windeln wechseln“ 

tatkräftig mit und massiert die Bäuchlein. 

Augen und Ohren der Kleinen sind geschlossen – sie sind folglich in der jetzigen Lebensphase taub und 

blind. 

Am Ende ihrer zweiten Lebenswoche erhalten unsere Kleinen und auch Anjanka ihre Wurmkur – diese 

werden sie nun alle 14 Tage erhalten. 

 

Auch die erste Maniküre haben „Alle Neune“ bereits erhalten!  

Was zunächst komisch kling mag, hat den praktischen Nutzen, die messerscharfen Krallen der Kleinen 

etwas von ihrer Schärfe zu nehmen und damit insbesondere Muttis Gesäuge zu schonen und auch die 

Verletzungsgefahr beim Gerangel an der Milchbar etwas reduzieren zu können. 

Und: 

 
Die ersten haben bereits die Äuglein geöffnet.  

 

 



Impressionen aus Woche 2: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Woche 3 

Mit dem Aufgehen der Augen befinden sich „Alle Neune“ nun in der sogenannten „Übergangsphase“, die 

mit dem Öffnen der Augen beginnt und bis ca. zum Ende der dritten Lebenswoche dauert und mit dem 

Öffnen der Gehörgänge der Kleinen endet.  

In dieser Phase erwachen die Sinne der Welpen mehr und mehr, was sie die belebte und unbelebte 

Umwelt viel stärker wahrnehmen lässt! 

Und: Anjanka wird’s freuen – „Alle Neune“ können nun selbständig Kot und Urin absetzen und sind nicht 

mehr aufs „Windeln wechseln“ durch Mutti angewiesen. 

Die Kleinen können nun ihre Körpertemperatur auch ohne kuschelnde Geschwister und Mutti regulieren – 

was sie aber nicht davon abhält, weiterhin ausgiebig zu kuscheln. 

Die Muskelkoordination „Aller Neune“ und deren motorische Fähigkeiten verbessern 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 sowie erste Spielversuche mit den Geschwisterchen zu 

unternehmen. 

Obwohl wir den Zustand von Anjankas Gesäuge mehr als engmaschig kontrollieren (schließlich hängen 

„Alle Neune“ dran!) und auch die Krallenpflege ihrer Kleinen sehr ernst nehmen, entwickelt Anjanka zu 

Beginn der dritten Lebenswoche ihrer Kleinen eine Mastitis! 

 

Worst Case wäre, dass sie ihre neun Welpen nicht mehr säugen dürfte… 

Wir „sind also dran“ – und betreiben förmlichst „Wundmanagement“ bei Anjanka, lassen in der ersten Zeit 

die Kleinen in Dreiergruppen nur noch geordnet und gesittet saugen und beginnen bereits jetzt mit der 

Zufütterung um Anjanka weiter zu entlasten. 

 



 

 

 



 

 

 

Woche 4 

 

Zu Beginn der vierten Lebenswoche ihrer Kleinen wird Frauchen krankheitsbedingt förmlich „lahmgelegt“… 

Anjanka und „Alle Neune“ stört das wenig – sie sind trotzdem bestens betreut und versorgt! 

Anjankas intensive Pflege zahlt sich aus: Die Mastitis ist abgeklungen und die wunden Stellen sind 

abgeheilt! 

Trotzdem behalten wir ihr Gesäuge gut im Blick und kontrollieren engmaschig – immer wieder hat sie 

beginnenden Milchstau, den jedoch ihre Kleinen durch gezieltes Ansetzen immer wieder beheben können. 

 



Die Kleinen wachsen und gedeihen weiterhin gut: Sie nehmen kontinuierlich zu, ihre motorischen 

Fähigkeiten werden von Tag zu Tag besser und sie reagieren mehr und mehr auf ihre Umwelt! 

Da Anjanka „Besuch“ anderer Rudelmitglieder gegenüber aufgeschlossen ist, haben die Kleinen schon 

(beaufsichtigten) Kontakt zu zu Welpen sehr aufgeschlossenen Hunden…  

 

Die Wurfkiste ist auch passé!  

  
„Alle Neune“ haben entdeckt, dass es auch ein Leben außerhalb der Wurfkiste gibt – und präferieren nun 

zum Schlafen & Kuscheln lieber ein kuscheliges Körbchen… 

 

 



Auch entdecken sie mehr und mehr das Spielen miteinander und am Ende der vierten Lebenswoche das 

Spielen mit dem vorhandenen Spielzeug. 

 

 

Am Ende der vierten Lebenswoche erhalten „Alle Neune“ und auch ihre Mutti wieder turnusgemäß ihre 

Wurmkur, die sie alle brav schlucken (erfahrungsgemäß hatte mit mehr Widerstand gerechnet!)… 

Weitere  Impressionen von Woche 4: 

 



 

 

 

 

Wo 

 

Woche 5 

Nach Ende der sogenannten „Übergangsphase“ befinden sich „Alle Neune“ ca. seit Woche 4 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. 

So richtig „fest definiert“ sind diese Welpenentwicklungsphasen übrigens nicht: manche in der Hundewelt 

bezeichnen die jetzige Phase auch als „Sozialisierungsphase“, der sich dann die „Juvenilphase“ anschließe. 

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 läuft auf Hochtouren und die Gehirne der Kleinen stehen praktisch „unter Feuer“! 

Die Erfahrungen, die „Alle Neune“ während dieser Zeit sammeln, sind entscheidend dafür, welche 

neuronalen Verbindungen ausgebaut werden.  

Denn: 

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! 

„Alle Neune“ 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 allgemein tun, um in dieser so wichtigen Phase „die Weichen richtig zu stellen“: 

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. 

- Lernen sie verschiedene Menschen kennen -  insoweit dies in der Zeit der Corona-Pandemie möglich 

ist und nur unter Einhaltung der notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen! 

Wir haben in der Vergangenheit immer sehr darauf geachtet, dass unsere Welpen so viele Menschen 

unterschiedlichen Alters kennenlernen – jeden Tag kam jemand anders, um an der Sozialisierung 

mitzuwirken; richtige „Welpenpartys“ haben wir gefeiert (). 

In Zeiten von Coronapandemie und den rasant ansteigenden Infektionszahlen ist dies so NICHT 



möglich! 

Aber: „vermummte“ Menschen sollten „Allen Neunen“ nun nichts mehr ausmachen….:-)  

- Schmusen und streicheln wir mit ihnen so viel wir können – und sie wollen!… 

- Lernen die Kleinen auch langsam 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, Krallen 

schneiden, Rute abtasten, sich ins Mäulchen fassen 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…. 

- Werden wir all diese Reize im Lauf der Zeit noch weiter ausbauen: Spiel und Spaß an der frischen Luft 

im Garten, kleine Ausflüge in die nähere Umgebung, andere Tiere wie Ponys, Esel, Schafe, Ziegen, 

Katzen…. 

Wir werden die nächsten Wochen alle Hände voll zu tun haben; noch mehr, als ohnehin schon….!   

 „Alle Neune“ bestimmen dabei das Tempo und die Richtung – schließlich wollen wir unsere Kleinen 

fördern und nicht überfordern!….    

Einige Impressionen: 

 

Die schönsten Kuschelbilder unserer Kleinen – ob jede Schlafposition so bequem ist, sei dahingestellt…  

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anjanka schmust mit ihrer Erstgeborenen… 

 

 

 



Haben „Alle Neune“ aber erst mal ausgeschlafen…. 

 

….sind satt und zufrieden…. 

 

….wird gespielt, gerauft, getobt und gebalgt….  

 

Hier auch zu sehen: https://youtu.be/6ZnAxGyJNjU, https://youtu.be/sCXzZ0EDA 

https://youtu.be/6ZnAxGyJNjU
https://youtu.be/sCXzZ0EDA


„Alle Neune“ bekommen auch schon Besuch von „den Großen“…. 

 

 

A propos Besuch – auch „menschlichen Besuch“ haben „Alle Neune“ schon bekommen.  

Traditionell besucht Frauchens Familie als erstes unsere Kleinen – Frauchens Schwester hat es sich – zu 

großer Freude Aller - nicht nehmen lassen, auf einen Besuch vorbeizukommen…. 

 

…. Und bringt ein in Pandemiezeiten ganz besonderes „Gastgeschenk“ mit …  

 

 



Anjanka freut sich aber sichtlich mehr über Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten  

 

 

 

Auch die Kleinen werden ausgiebig bespaßt und beschmust… 

 

 



 

 

 

Nach so viel Action sind aber auch immer wieder ausgiebige Schläfchen angesagt – schließlich müssen alle 

gewonnenen Eindrücke auch verarbeitet werden….  

 



Woche 6 und Woche 7 

Business as usual bei „Allen Neunen“ – unsere Kleinen wachsen und gedeihen und lassen es sich gut 

gehen!  

Hier wieder unsere schönsten Kuschelbilder: 

 

 

 

 



 

 

 

Außerdem war es höchste Zeit: 

Besuch – natürlich alles unter Einhaltung der pandemiebedingten Hygiene-, Kontakt-, und Abstandsregeln - 

stand für unsere Kleinen auf dem Plan! 



Die zukünftigen „Welpeneltern“ hatten sich angekündigt, um ihre zukünftigen Schützlinge näher 

kennenzulernen. 

Die Freude über das Kennenlernen war auf beiden Seiten groß! 

 

Gegen Ende der sechsten Woche war es auch wieder so weit: 

Die turnusgemäße Entwurmung „Aller Neunen“ stand an! 

Glücklicherweise ließen diese sich die Wurmkur gemischt mit etwas Futter ganz ordentlich schmecken! 

 

 

 

 



 

(Beim „Wurmkur-Mampfen“ abgelichtet wurden übrigens nur 8 von „Allen Neunen“!  

Eine/r konnte dem Dackel-Papparazi entkommen und wurde nicht abgelichtet! Wer??? ) 

 

„Alle Neune“ werden von Woche zu Woche immer aktiver, beim Spielen immer wilder und immer mobiler 

– so soll es auch sein!  

Zu sehen hier: https://youtu.be/cUnoqirE9uA , https://youtu.be/IWqfEcrIM3k , https://youtu.be/-

VB1uvxzRKQ , https://youtu.be/NrjnxUTuIrE 

Damit sich „Alle Neune“ richtig austoben und ausprobieren können und neue Eindrücke gewinnen, haben 

wir ihnen einen „Spielplatz“ mit direktem Zugang zum Garten im Souterrain aufgebaut! 

Von dort aus wird es die nächste Zeit viel zu entdecken geben für unsere Kleinen – wir freuen uns schon 

drauf!  

Das Bällebad kam von Anfang gut bei unseren Kleinen (und nicht nur bei ihnen!)  an – siehe hier: 

https://youtu.be/G3yMRfm9eak , https://youtu.be/Nw1RNNIR2DM 

 

 

Woche 8 

Sonntag 

Immer wieder werde ich gefragt: „Haben die denn eigentlich schon Namen?!?“ 

Natürlich haben wir „Allen Neunen“ Namen gegeben. 

Zu Beginn ihrer achten  Lebenswoche wird es nun aber wirklich mal Zeit, sie alle einzeln namentlich 

vorzustellen! 

Benannt sind unsere Kleinen übrigens nach einigen Größen der Mythologie!  

Gestatten?!? 

„Alle Neune“ – das sind im Einzelnen: 

https://youtu.be/cUnoqirE9uA
https://youtu.be/IWqfEcrIM3k
https://youtu.be/-VB1uvxzRKQ
https://youtu.be/-VB1uvxzRKQ
https://youtu.be/NrjnxUTuIrE
https://youtu.be/G3yMRfm9eak
https://youtu.be/Nw1RNNIR2DM


- türkisfarbenes Bändchen 

Der Eridanos (griechisch Ἠριδανός, lateinisch Eridanus) ist in der griechischen Mythologie ein großer Fluss 

am Ende der Welt.  

Der gleichnamige Flussgott war der Sohn des Okeanos und der Tethys 

 

 

 



– lila Bändchen

Εὔανδρος, übersetzt „Gutmann“; lateinisch Evander, war ein Heros einerseits der arkadischen Stadt 

Pallantion und andererseits der Latiner.  

Er soll Sohn des arkadischen Königs Echemos von Tegea und der Timandra oder des Hermes und der 

Nymphe Carmenta gewesen sein. 

 

 

 



  - rotes Bändchen 

Euros (griechisch Εὖρος) war in der griechischen Mythologie der Ostwind.  

Seine Eltern sind Astraios, der Gott der Abenddämmerung, und die Göttin der Morgenröte Eos.  

 

 

 

 



– braunes Bändchen 

Eryx (altgriechisch Ἔρυξ) ist in der griechischen Mythologie der Sohn der Liebesgöttin Aphrodite und des 

Argonauten Butes oder des Meeresgottes Poseidon. 

 

 

 



– ohne Bändchen

Elektra (altgriechisch Ἠλέκτρα, bedeutet: „die Strahlende“) ist in der griechischen Mythologie die Tochter 

des Königs von Mykene, Agamemnon, und der Klytaimnestra sowie die Schwester der Iphigenie, des 

Orestes und der Chrysothemis. 

 

 

 

 



 – oranges Bändchen 

altgriechisch Εὐρώπη, altgriechische Aussprache Eurṓpē ist die Tochter des phönizischen Königs Agenor und 

der Telephassa. Göttervater Zeus verliebte sich in sie, verwandelte sich wegen seiner misstrauischen Gattin 

Hera in einen Stier. Götterbote Hermes trieb eine Stierherde in die Nähe der am Strand von Sidon 

spielenden Europa, die der verwandelte Zeus auf seinem Rücken entführte. Er schwamm mit ihr nach 

Matala auf der Insel Kreta, wo er sich wieder in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandelte.  

Auf Grund einer Verheißung der Aphrodite wurde der fremde Erdteil nach Europa benannt. 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Altgriechische_Sprache
https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizier
https://de.wikipedia.org/wiki/Agenor_(Ph%C3%B6nizien)
https://de.wikipedia.org/wiki/Telephassa
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hera
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermes
https://de.wikipedia.org/wiki/Sidon
https://de.wikipedia.org/wiki/Matala
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreta
https://de.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://de.wikipedia.org/wiki/Europa


 – grünes Bändchen 

Eurydike (griechisch Εὐρυδίκη, bedeutet: „die weithin Richtende“) ist eine thrakische Dryade, die durch 

ihre Beziehung mit Orpheus wahre Berühmtheit erlang. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 – graues Bändchen 

Elara (altgriechisch Ἐλάρα) ist in der griechischen Mythologie eine Nymphe, Tochter des Königs 

Orchomenos, und mit Zeus die Mutter des Tityos 

 

 

 



 – gelbes Bändchen 

Eos (altgriechisch Ἠώς, Ēōs) ist in der griechischen Mythologie die Göttin der Morgenröte.  

 

 

 



Wie war der Sonntag bei „Allen Neunen“? 

Unsere Kleinen entdecken von Tag zu Tag mehr von ihrer Umwelt – so wird der Spielplatz im Souterrain 

unsicher gemacht! 

Aber auch im Garten gibt es ja sooo viel zu entdecken! 

Impressionen des Tages: 

  

  

  



  

 

  

 

  



  

 

  

 

  



  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Montag 

Immer wieder werde ich von den zukünftigen „Welpeneltern“ gefragt: 

„Welches Futter füttern Sie und welches sollen wir besorgen?“ 

An der Stelle ein Ausflug ins „Puppy-Kochstudio“! 

Unsere Kleinen erhalten zur Zeit vier hochwertige Mahlzeiten am Tag: 

Eine Mahlzeit besteht aus dem (eingeweichten) Trockenfutter Naturavetal (www.naturavetal.de) „Canis 

Plus Welpen & Junghunde“ in den Sorten „Geflügel“ oder „Lachs“. 

Die zweite Mahlzeit besteht aus den Naturavetal „Welpen-Menüs“ in den Sorten Rind, Lamm oder Ziege. 

Eine weitere Mahlzeit ist eine BARF-Ration: 

BARF = biologisch artgerechtes rohes Futter oder im Original „Bones And Rough Food“. 

Die Mahlzeit ist zusammengestellt aus 80 % unterschiedlichem rohen Fleisch (und Fisch) nebst Innereien, 

20 % Obst / Gemüse / Kohlenhydrate, Mineralien und hochwertigen pflanzlichen und tierischen Ölen. 

Die vierte Mahlzeit ist eine selbstgekochte Ration: 

Unsere Kleinen bekommen unterschiedliche Sorten gekochtes Fleisch (und Fisch) mit gekochtem Gemüse / 

Kohlenhydrate, Mineralien und hochwertigen pflanzlichen und tierischen Ölen. 

Warum betreiben wir so viel Aufwand mit der Ernährung „Aller Neunen?“ 

Ganz einfach: „Du bist, was Du isst!“ 

Wir sind der Meinung, dass unsere Kleinen so viel unterschiedliche Eindrücke wie möglich erhalten sollten 

– in allen Bereichen – auch beim Futter! 

Auch hier bildet sich eine Art „Referenzsystem“ heraus, das später mal als Vergleichsmaßstab 

herangezogen wird!  

Je mehr die Kleinen also kennengelernt haben, umso größer fällt dieses Referenzsystem aus. 

Außerdem: 

Das Thema „Hundeernährung“ ist für viele HundehalterInnen eine „Heilige Kuh“ – Viele der zukünftigen 

„Welpeneltern“ haben ihre ganz eigene Vorstellung, wie sie ihren kleinen Schützling ernähren möchten. 

Dadurch, dass wir unsere Kleinen so vielfältig ernähren, ermöglichen wir auch einen „nahtlosen Übergang“ 

zu der jeweils präferierten Ernährungsform. 

Ganz wichtig: 

Unsere Kleinen bringen 5 kg vom gewohnten Trockenfutter mit in ihr neues Zuhause. 

Wer von den zukünftigen „Welpeneltern“ es möchte, kann außerdem nach Rücksprache mit mi von der 

Firma Naturavetal ein kostenloses Welpenstarterset erhalten. 

Dieses ihnen gewohnte Futter sollten „Alle Neune“ dann im neuen Zuhause auch erst mal weiter 

bekommen, um Irritationen des Magen-Darm-Traktes zu vermeiden. 

Und wie haben unsere Kleinen den Montag verbracht? 

Die haben ihren Spielplatz im Souterrain und auch den Garten unsicher gemacht.  

Absolutes Lieblingsspielgerät heute: Die große Wackelbrücke! 

Zu sehen hier: https://youtu.be/3TuyMupdqqQ , https://youtu.be/m6r6KlduD6M, 

https://youtu.be/yJt2qD2nON0  

http://www.naturavetal.de/
https://youtu.be/3TuyMupdqqQ
https://youtu.be/m6r6KlduD6M
https://youtu.be/yJt2qD2nON0


Auch im Garten werden „Alle Neune“ mobiler – heute haben sich die ersten schon in den vorderen Bereich 

des Gartens getraut. 

Und: 

Wir machen den Garten nun auch im Dunklen unsicher! 

Klingt lustig?!? 

Hat aber einen wichtigen Lerneffekt für unsere Kleinen – auch im Dunklen kann man sich getrost raus 

trauen!  

Impressionen des Tages – natürlich in hell - : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Dienstag 

Einige der zukünftigen „Welpeneltern“ fragten mich schon danach:  

„Was müssen wir noch alles besorgen?“ 

Vielleicht hilft es bei den Planungen ja etwas, zu wissen, was „Alle Neune“ von uns mit ins neue Zuhause 

bekommen – quasi als kleine „Mitgift“…. 

Neben dem „ganzen formellen Kram“  erhalten unsere Kleinen 

ein hochwertiges, verstellbares Halsband mit Führleine 

ein Kissen mit dem vertrauten Geruch von Mama und den Geschwisterchen  

ein vertrautes (Lieblings-)Spielzeug 

das gewohnte Futter  

sowie eine Tablette zur Entwurmung 14 Tage nach Auszug. 

Impressionen vom Dienstag mit unseren Kleinen: 

 

 

 



 

 

 

 

Impressionen vom Dienstag - auch hier: 

https://youtu.be/qnWGTmPaE2k https://youtu.be/zthzUqq-btk https://youtu.be/JZyx3rUku9Q  

https://youtu.be/rGzDVzmaZGw  https://youtu.be/2Rh6DiG56TY https://youtu.be/0PWuhTbZsCU  

https://youtu.be/qOvex4ckGOc https://youtu.be/PTPyeiwP8LE  

 

https://youtu.be/qnWGTmPaE2k
https://youtu.be/zthzUqq-btk
https://youtu.be/JZyx3rUku9Q
https://youtu.be/rGzDVzmaZGw
https://youtu.be/2Rh6DiG56TY
https://youtu.be/0PWuhTbZsCU
https://youtu.be/qOvex4ckGOc
https://youtu.be/PTPyeiwP8LE


Mittwoch 

Der Mittwoch bei „Allen Neunen“ … 

….wachsen, schlafen, spielen, toben, sich ausprobieren….  

Wir staunen, wie von Tag zu Tag die motorische Geschicklichkeit, die Abenteuerlust und auch die Ausdauer 

bei unseren Kleinen zunehmen….. 

Tagesimpressionen hier – auch bei tristen Novemberwetter machen unsere Kleinen den Garten unsicher 

(sind dann aber auch wieder gerne im Warmen drinnen ): 

 

 

 

 



 

 

 

Weitere Tagesimpressionen – auch hier: 

https://youtu.be/IGQe709dxG4 

https://youtu.be/XzeyrtNDyF8 

https://youtu.be/gmncSDbg7_k 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/IGQe709dxG4
https://youtu.be/XzeyrtNDyF8
https://youtu.be/gmncSDbg7_k


Donnerstag 

Unsere Kleinen…. 

 

….rocken  den Garten : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Rocken ihren Spielplatz : 

https://youtu.be/oqSLshxGebI https://youtu.be/TivwUZVjtCs https://youtu.be/P3_uLxTnIG4  

 

https://youtu.be/oqSLshxGebI
https://youtu.be/TivwUZVjtCs
https://youtu.be/P3_uLxTnIG4


…und halten ihr wohlverdientes Schläfchen, um die Akkus wieder aufzuladen….  

 

 

 

(Beim Betrachten des Bildes müssen wir überlegen, ob das Körbchen beim Waschen vielleicht eingegangen 

sei?!? ) 

 

  



Freitag 

Die Kleinen und Freitag, der 13.! 

….Der Tag begann für unsere Kleinen eigentlich wie jeder Tag: 

Die Kleinen machen bei für November merkwürdig milden Temperaturen den Garten unsicher…. 

 

 

 



 

 

 

 

Auch Klein Flip ist wieder mit von der Partie!  

Er bespielt und bespaßt unsere Kleinen in gewohnt netter Manier…. 

 



 

….Und zeigt ihnen allerhand Dinge, die man als Dackel unbedingt können muss! 

Durch Tunnels flitzen zum Beispiel! 

 

 

 

Noch mehr Tunnelimpressionen hier: https://youtu.be/7RKjPkk2AEw https://youtu.be/mU_d1aB_I50  

….Oder noch viel besser: sich durch richtig enge, dunkle, erdige Nischen quetschen….! 

https://youtu.be/7RKjPkk2AEw
https://youtu.be/mU_d1aB_I50


 

 

 

Aber auch oben drüber macht sichtlich Spaß…. 

 

 

Richtig viel Spaß hatten die Kleinen auch mit einem Ästchen, das sie gefunden haben…. Damit wurde 

gespielt bis es buchstäblich Kleinholz war  

 



 

 

 

Doch abends klingelte es gleich zwei mal: 

Die Tierärztinnen sind gekommen, um die Kleinen gründlich zu untersuchen, zu impfen und zu chippen. 

 

 



 

 

Alles prima bei „Allen Neunen“ – und so konnte jeder einzelne geimpft und gechipt werden. 

 

 

 



 

 

Also gar kein so schlechtes Datum, dieser Freitag, der 13.! 

Jedenfalls bleibt er ein Leben lang im Impfpass vermerkt!  

 

  



Samstag 

Während „Alle Neune“ sich so richtig austoben – es draußen…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

….und drinnen so richtig krachen lassen…. 

https://youtu.be/xKnMPr_Aa-s 

https://youtu.be/Ma_m0X7pbxw 

https://youtu.be/tek_DQIDtvo 

https://youtu.be/cYyCLFm1CLw 

https://youtu.be/1tuFPHnW0zQ 

 

….macht sich Frauchen an den ganzen „Papierkram“, den es für die Wurfabnahme zu erledigen gilt…- sind 

ja schließlich „Hunde mit Papiere“ !  

 

 

 

https://youtu.be/xKnMPr_Aa-s
https://youtu.be/Ma_m0X7pbxw
https://youtu.be/tek_DQIDtvo
https://youtu.be/cYyCLFm1CLw
https://youtu.be/1tuFPHnW0zQ


Woche 9 

Sonntag 

So müüüüde?!? 

 

„Alle Neune“ haben es heute hinter sich gebracht!  

….Die Wurfabnahme stand heute an – jede/r wurde von der Zuchtwartin des Deutschen Teckelklubs 1888 

e. V. begutachtet:  

Sind die Zähne in Ordnung?!? Liegt also ein Scherengebiss vor? Hat jede/r ein vollständiges Milchgebiss? 

Haben die Buben ihre Hoden da, wo sie sein sollen? 

Liegen Rutenfehler vor? 

Gibt es Nabelbrüche? 

Wie ist der Gesamteindruck vom Wurf? 

Wie sieht Mama Anjanka und die anderen Hunde der Zuchtstätte aus? 

Welcher Eindruck entsteht von der Zuchtstätte an sich? 

Um es kurz zu machen: 

Wir können uns auch dieses Mal freuen!  

Anjanka und Baileys haben uns mit „Allen Neunen“ einen wundervollen, vitalen und fehlerfreien Wurf 

geschenkt! 

Schließlich wurden ein paar Tröpfchen Blut für eine eventuelle spätere Analyse genommen und in ein vom 

DTK 1888 e. V. bestimmtes Labor versandt und der ganze „Papierkram“ erledigt… 

Bei soooo viel Aufregung – kann man schon mal müde sein – und soooo bezaubernd aussehen….  

 



Montag 

„Alle Neune“ trotzen dem Novemberwetter – und rocken auch im Grauen und Neblig-Trüben und 

Feuchten den Garten…. 

Auch Klein Flip und Bruno sind wieder mit von der Partie!  

 



 

 

 

 

Irgendwann reichts dann aber  auch dem Hartgesottensten – und „Alle Neune“ rocken doch lieber den 

Indoor-Spielplatz….  

https://youtu.be/j96SW1Q1EZQ 

https://youtu.be/t3fgKLle0iY 

https://youtu.be/Krsvq-bUFQo 

 

 

 

https://youtu.be/j96SW1Q1EZQ
https://youtu.be/t3fgKLle0iY
https://youtu.be/Krsvq-bUFQo


Dienstag 

„Alle Neune“ haben heute ihren ersten großen Ausflug gemacht!  

 

Nach einer kurzen Akklimatisierungszeit im Auto ging es hinaus aus dem Dorf an den Waldrand, von wo wir 

einen kleinen Spaziergang gestartet haben. 

Was war das aufregend für unsere Kleinen – gab es doch sooooo viel Neues zu entdecken! 

Impressionen des Ausflugs – hier: 

https://youtu.be/NDhN6rboqTU https://youtu.be/wlX93FvTbbg https://youtu.be/TWnczt6NrYE 

https://youtu.be/rA2kEnIbFNk https://youtu.be/xKnJIJn5HdU https://youtu.be/NkkbaSF-5Jk  

https://youtu.be/Z0G_yEXWb-k https://youtu.be/EPhp3NFpnZg https://youtu.be/hqfSGN4hk_M  

https://youtu.be/rn83aa74Zxw  

Schließlich ging es wieder im Auto zurück nach Hause. 

„Alle Neune“ sind schon fast im Auto eingeschlafen. Okay, nicht nur fast….  

 
 

https://youtu.be/NDhN6rboqTU
https://youtu.be/wlX93FvTbbg
https://youtu.be/TWnczt6NrYE
https://youtu.be/rA2kEnIbFNk
https://youtu.be/xKnJIJn5HdU
https://youtu.be/NkkbaSF-5Jk
https://youtu.be/Z0G_yEXWb-k
https://youtu.be/EPhp3NFpnZg
https://youtu.be/hqfSGN4hk_M
https://youtu.be/rn83aa74Zxw


Nach einer kleinen Stärkung zu hause – Ausflüge machen schließlich hungrig – sind unsere Kleinen 

schlaftrunken in die Körbchen gefallen. Neu gewonnene Eindrücke wollen schließlich verarbeitet werden – 

und das geht im Schlaf am besten! 

 

 

 

Abends, aus dem Tiefschlaf wieder erwacht, bekamen „Alle Neune“ zusammen mit ihrem Futter eine 

weitere Entwurmungskur – die Vierte hier bei uns. 

 

  



Mittwoch 

Es geht wieder los….  

 

 

„Alle Neune“ haben heute einen weiteren Ausflug zusammen mit Mama Anjanka und ihrem Frauchen 

unternommen. 

Erst ging es wieder mit dem Auto hinaus aus dem Dorf, auf einen Feldweg und von dort bei schönstem 

Wetter über grüne Wiesen, ein wenig durch den Wald – und schließlich an den Kleebach! 

Was liegt schließlich näher für die Kleebachdackel als ihren Zwingernamensgebenden Bach einen Besuch 

abzustatten und dort ersten Kontakt zum nassen Element zu haben?!? 



 

 

 

Wir können jedenfalls konstatieren, dass Keiner von „Allen Neunen“ wirklich wasserscheu ist – alle sind 

mutig und neugierig  vom Rand des Baches hineingedackelt….  

Schließlich ging es wieder zurück zum Auto, zurück über den Feldweg ins Dorf und nach Hause, wo schon 

das Futterchen darauf wartete, von hungrigen „Allen Neunen“ vertilgt zu werden. 



 

Die Kleinen haben schließlich satt und todmüde ein ausgiebiges Nickerchen gehalten. 

Sehr gut, so können die gewonnenen Eindrücke verarbeitet werden.  

 

Impressionen vom Ausflug an den Kleebach- hier: 

https://youtu.be/YApKSCgSftI https://youtu.be/7H_CZf1AzGg https://youtu.be/7H_CZf1AzGg 

https://youtu.be/uNRPhfCYJsw https://youtu.be/aTong_fytm4 https://youtu.be/ZB8YI-EcyWg 

https://youtu.be/AWhXbx26THQ https://youtu.be/sihFu86Mhec https://youtu.be/g1iaViVDOaU 

https://youtu.be/RWJs3QYAtV0 https://youtu.be/Hx6TJS-okEE https://youtu.be/SyayNw6H4rE 

https://youtu.be/XU5cRAWecnQ  

https://youtu.be/YApKSCgSftI
https://youtu.be/7H_CZf1AzGg
https://youtu.be/7H_CZf1AzGg
https://youtu.be/uNRPhfCYJsw
https://youtu.be/aTong_fytm4
https://youtu.be/ZB8YI-EcyWg
https://youtu.be/AWhXbx26THQ
https://youtu.be/sihFu86Mhec
https://youtu.be/g1iaViVDOaU
https://youtu.be/RWJs3QYAtV0
https://youtu.be/Hx6TJS-okEE
https://youtu.be/SyayNw6H4rE
https://youtu.be/XU5cRAWecnQ


 Donnerstag 

Heute ist der letzte Tag, an dem wir alle zusammen sind…. 

Frauchen wird es etwas schwermütig ums Herz – „Alle Neune“ hingegen lassen es auch heute wieder in 

gewohnter Manier krachen!  

Aus „unseren Kleinen“ ist mittlerweile ein wilder Haufen geworden, der das Souterrain und auch den 

Garten ordentlich rockt – hier wird gespielt, getobt, gerauft…! 

Wir freuen uns – denn so soll es sein: Agile, vitale Welpen, die vor Lebensfreude, Energie, Neugierde und 

reichlich (blöden) Ideen nur so strotzen und das Frauchen ordentlich auf Trab halten!  

A propos „auf Trab halten“: 

„Alle Neune“ haben auch heute wieder einen Ausflug gemacht! 

Es ging wieder mit dem Auto raus aus dem Dorf  ins ziemlich windige Feld und auf Feld-, Asphalt- und 

Wiesenwegen entlang des Waldrandes an Feldern vorbei… 

Die Kleinen hatten wieder ihren Spaß und konnten so allerhand Neues entdecken – Pfützen zum Beispiel 

haben sie förmlich begeistert!  

Der starke Wind hat ihnen nicht wirklich etwas ausgemacht – allerdings war nach guten 10 Minuten schon 

Schluss: Da die Ersten zu frieren begannen und sich unglücklich umschauten, wurde der Ausflug im Feld 

beendet und eine Autofahrt ins nächste Dorf gemacht. 

Übrigens: Autofahren bereitet keinem von „Allen Neunen“ Probleme!  

Impressionen des Ausflugs – hier: 

https://youtu.be/pPQI1ueeyIc https://youtu.be/QbX7e7t3eBI https://youtu.be/6_L3QsNIz38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pPQI1ueeyIc
https://youtu.be/QbX7e7t3eBI
https://youtu.be/6_L3QsNIz38


 

Freitag 

Von Abschied und Neubeginn 

 

Einmal ist es immer so weit: 

Unsere „Kleinen“ sind alt genug und physisch und mental so gut entwickelt, dass wir sie guten Gewissens 

bestens sozialisiert und nach bestem Wissen und Gewissen groß- und aufgezogen ihren „Welpeneltern“ 

anvertrauen können…. 

 

„Alle Neune“ werden ihre Reisen zu ihren „Welpeneltern“, die alle voller Vorfreude auf ihr neues 

vierbeiniges Familienmitglied sind, antreten: 

 

 

 

 

Unser Euros, dessen Name auf Wunsch der Besitzerin in Erich geändert wurde, wird zukünftig im 

Wetteraukreis leben. 

Sein Frauchen verwirklicht sich beruflich im Bereich Landwirtschaft und Erich wird sie fast überall hin 

begleiten können.  

Auch soll Erich begleithundeorientiert ausgebildet werden – vielleicht sieht man sich ja zukünftig in der 

Ortsgruppe Offenbach-Mühlheim des Deutschen Teckelklubs!  

 

 



 

Auch Eridanos der zukünftig auf den Namen Moritz hören wird, verschlägt es nicht allzuweit in die Ferne:  

er zieht in eine andere Ecke des Wetteraukreises. 

Moritz wird sein dackelerfahrenes Frauchen überall hin begleiten können und wird noch zwei vierbeinige 

Kumpels mit einmal kurzen und einmal langen Beinen in der Familie haben. 

 

 

 

Eryx wird nach Baden-Württemberg ziehen! 

Sein Frauchen ist frischgebackene Grundschullehrerin und möchte Eryx  zum Schul- und Therapiehund 

ausbilden, sodass er sie in den Unterricht begleiten und die Kinder dort unterstützen kann. 

Wir sind uns sicher, dass Eryx dieser Aufgabe gewachsen sein wird!  

Einen vierbeinigen Kumpel hat er schon jetzt: Sein Halbbruder „Da Vinci“ nebst Anhang wird ihn sicher oft 

besuchen! 



 

Evander zieht knapp hinter die hessische Grenze nach Bayern und wird dort hoffentlich ordentlich Leben in 

die Bude bringen! 

Herrchen und Frauchen sind viel in der Natur unterwegs und Evander wird sie auf ihren Touren begleiten. 

Ihn werden wir ganz sicher noch öfter sehen: Seine begleithundeorientierte Ausbildung soll er in der 

Ortsgruppe Offenbach-Mühlheim des Deutschen Teckelklubs erhalten. 

 

 

 

Elara, deren Rufname zukünftig Pippa sein wird, zieht zu einem Paar nach Niedersachsen, das sich 

beruflich im Bereich Forstwirtschaft verwirklicht. 

Pippa wird die beiden dann als „echter Försterhund“ fortan überall hin begleiten, entsprechende 

Grundausbildung erhalten und soll sogar als „Spezialschnüffler“ dazu ausgebildet werden, Schädlinge zu 

erschnüffeln - damit trägt sie dann zukünftig zum Schutz unserer Wälder bei. 



 

Auch auf Elektra wartet bereits eine vierbeinige Kumpeline aus dem Hause vom Kleebach: 

Sie wird nach Luxemburg zu Chocolata (aus dem C-Wurf) ziehen und wird dort ein liebevolles Zuhause bei 

hundeerfahrenen Menschen haben, denen ihre Hunde sehr viel bedeuten. 

 

 

 

Der Name unserer Eos wurde auf Wunsch der Besitzer in Elli geändert.  

Sie zieht zu einem der Dackel-Charme-Offensive verfallenen Paar mit reichlich ebensolcher 

Dackelerfahrung in den Landkreis Offenbach und wird dort deren Leben als geliebter Familiendackel ganz 

sicher bereichern. 



 

Eurydike, deren Name auf Wunsch der Besitzer in der Ahnentafel Elsa sein und deren Rufname Lotte sein 

soll, wird nach Nordrhein-Westfalen ziehen. 

Sie wird in erster Linie geliebter Familiendackel sein und darf ein ganzes Haus mit Garten ihr Eigen nennen 

– wird aber ihr Herrchen auch auf die Jagd begleiten und dort entsprechend gefordert und gefördert. 

 

 

 

Unsere Europa, deren Name auch in der Ahnentafel in Erna-Wilma geändert wurde, wird nach Leipzig 

ziehen, wo sie ein spannendes Leben an der Seite von Beagle Karl Liebknecht erwartet: 

Herrchen und Frauchen sind nach § 11 Tierschutzgesetz sachkundige Dogwalker und bald auch zertifizierte 

Hundetrainer. Erna-Wilma wird also geballte sachkundige Kompetenz in Sachen Hund erfahren  und 

sicherlich kein langweiliges Leben führen! 

 

 



„ “  

 

 –  der Name ist Programm! 

 

Was bin ich so froh, so glücklich, so dankbar, dass sich wirklich „Alle (!) Neune“ zu 

solch gesunden, fröhlichen, neugierigen, aufgeschlossenen, mutigen und liebenswerten 

Dackelkindern entwickelt haben, die nun von ihren „Welpeneltern“ voller Freude in deren 

Leben als Familienmitglieder aufgenommen werden! 

 

 

 


