- 04.08.2019

Bella bei der Trächtigkeitsuntersuchung:
Was die Tierärztinnen auf dem Ultraschall
sehen, hat Frauchen doch schon längst
gefühlt – „es“ hat geklappt und Bella ist
tragend!


Bellas Trächtigkeit verläuft absolut ruhig und unkompliziert.
Der Hitzewellen mit Temperaturen an die 40 Grad Celsius trotzen wir, in dem wir kurze Spaziergänge in den frühen
Morgen- und Abendstunden machen und uns an kühlen Orten aufhalten, reichlich trinken und alles sehr entspannt
angehen…
Bella ist eine tiefenentspannte werdende Dackelmama, die die „Schwangerschaftspflege“ ihrer Tochter Anjanka und
des restlichen Rudels mehr als genießt…!

Auch auf den Spaziergängen hält unsere „Murmel“ trotz des immer umfangreicher werdenden Bäuchleins flott mit,
verpasst keinen einzigen Spaziergang, und geht sogar noch am Abend des 03.08.2019 entspannt spazieren.
Spricht man mit Müttern, bekommt man immer wieder gesagt: „Jede Schwangerschaft ist verschieden, jede Geburt
ist anders und jedes Kind ist individuell!“
Nun, dieser Aussage können wir uns offensichtlich mit unseren Dackelgeburten anschließen…. 
Ein sicheres Zeichen, dass die Hundegeburt bald bevorsteht, ist, dass die Hündin das Fressen einstellt oder aber
bereits Gefressenes wieder erbricht.
Bella hat am Abend des 03.08.2019 ihr Abendessen verschmäht und sich in ihre Wurfkiste zurückgezogen und diese
die ganze Nacht recht ordentlich „umgegraben“ (wir haben ihr u. A. dafür Handtücher reingegeben!).
Dieser „Grabereflex“ ist ein Erbe ihrer wilden Kaniden-Vorfahren, die ihre Welpen in Höhlen zur Welt bringen und
für eine geeignete „Location“ selber sorgen müssen.
Erstaunt hat uns, dass sie ihr Frühstück jedoch wiederum mit großem Appetit gefressen und auch bei sich behalten
hat…. Vielleicht dauert es doch noch etwas?! Auch den fast schon komatösen Schlaf, in den sie vor der Geburt des AWurfes gefallen ist, und nach dessen Erwachen die Geburt recht unmittelbar los ging, konnten wir nun nicht
feststellen - Bella hat kaum geschlafen und wollte immer mal wieder raus in den Garten.

Bella in der Wurfkiste. Geht es bald los? Oder dauert es noch etwas?

Gegen 12 Uhr mittags ist es dann offensichtlich: „Das geht jetzt wirklich bald los!“… Bella hat Senkwehen, hechelt
mäßig stark und schließlich setzen erste Presswehen ein.
Völlig unkompliziert nach einer kurzen Presswehe ist der erste Welpe da: Ein kleines braunes Mädel liegt in der
Wurfkiste und wird von Mama Bella abgenabelt, trocken geleckt und bedient sich schließlich an der Milchbar.
Vom Frauchen wird das Kleine erst mal inspiziert, gewogen und bekommt ein Bändchen um.

Bella lässt sich dieses Mal etwas mehr Zeit – hatte sie die Welpen des A-Wurfs im Abstand von ca. 45 Minuten ans
Licht der Welt befördert, lässt sie dieses Mal gut eineinhalb Stunden vergehen.
Aber es ist schließlich ja auch Sonntag!
Gegen 20.30 Uhr sind sieben „Sonntagskinder“ geboren, abgenabelt, trocken geleckt, gewogen, mit Bändchen
versehen und nehmen schon die ersten Drinks an Mama Bellas Milchbar.

Die Kleinen, zwei Mädels und fünf Buben in den Farben schwarz-rot und braun mit Abzeichen, haben
Geburtsgewichte von 244 g – 266 g und sind allesamt überaus munter und agil.
Bella, unsere Supermom, hat jeden ihrer Kleinen im Blick und kümmert sich hingebungsvoll um ihre Kinderschar.
Eigentlich eine Idylle zum Dahinschmelzen: Sieben schmatzende Wonneproppen an Mamas Busen…
Nur Frauchen ist etwas in Sorge:
War da nicht noch ein achter Welpe, den der Tierarzt meinte gesehen zu haben?
Fehlten nicht noch zwei Nachgeburten?

05.08.2019

Nach einer kurzen und unruhigen Nacht (Frauchens Gedanken kreisten um den vielleicht noch ausstehenden achten
Welpen und den beiden noch fehlenden Nachgeburten) und einem kurzen Telefonat mit der Haustierärztin am
frühen Morgen, entschließen wir uns, Bella unverzüglich einem Spezialisten vorzustellen.
Unsere Wahl fällt hier auf die Fachtierarztpraxis im Kleebachtal (https://www.tierarztpraxis-kleebachtal.de/), wo
Bella ganz kurzfristig von Frau Dr. Katja Wehrend (Fachtierärztin für Zuchthygiene und Biotechnologie der
Fortpflanzung mit langjähriger Erfahrung als wissenschaftliche Assistentin an der Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie
und Andrologie der Groß- und Kleintiere mit Tierärztlicher Ambulanz der Justus-Liebig-Universität Gießen) absolut
kompetent untersucht und betreut wird.
Schließlich steht fest:
Es bleibt bei “sieben Sonntagskindern” (ein “Montagskind” hätten wir natürlich auch noch genommen! )!
Und leider hatte Frauchen Recht behalten: Eine Nachgeburt ist nicht abgegangen.
Bella bekommt Medikamente und für den nächsten Tag ist ein Kontrolltermin angesagt.
Frauchen unterstützt den Abgang der Nachgeburt durch die Gabe der Medikamente, durch Homöopathie, durch
Massagen und durch Bewegung….
Abends schaut die Haustierärztin vorbei und untersucht jedes einzelne Sonntagskind ganz genau.

Die Tierärztin ist mit den Kleinen sehr zufrieden: alle putzmunter, sehr agil, keine Auffälligkeiten.
Mit Mama Bella ist sie leider nicht ganz so zufrieden. Gut, dass wir morgen einen Termin zur Nachuntersuchung bei
den Spezialisten haben….

Aber bis dahin entspannt die junge Familie in der Wurfkiste und wird nur durch Frauchen, den „Roomservice“ und
das Fieberthermometer gestört….

06.08.2019
Der Termin zur Nachuntersuchung für Bella steht an.
Leider ist die Nachgeburt trotz aller Bemühungen nicht abgegangen – zwar stellt sie sich im Ultraschall kleiner dar als
gestern; aber sie ist immer noch zu groß als dass man sagen könnte „Wird schon!“.
Eine nicht abgegangene Nachgeburt stellt natürlich ein sehr großes Infektionsrisiko dar! Zu groß, um auf die Gabe
von Antibiotikum zu verzichten!
Also wird Bella für die nächsten sieben Tage unter Antibiose gestellt und sie und ihre Kleinen erhalten zusätzlich
etwas für die Darmflora.
Frauchen ist angesichts der Antibiotika-Gabe alles andere als begeistert und holt zur Sicherheit noch zwei weitere
Meinungen ein.
Allerdings eindeutig:
Das Risiko einer Gebärmutterentzündung mit einhergehender Gesäugeentzündung ist einfach zu groß für Mama
Bella und auch die Kleinen; die Gabe von Antibiotikum ist alternativlos!
Das einzig Positive: es handelt sich um ein speziell für „diese Fälle“ entwickeltes Antibiotikum und die Welpen
werden nur geringste Mengen über die Muttermilch aufnehmen.
In einer Woche hat Bella einen weiteren Termin zur Kontrolle in der Fachtierarztpraxis.

Und unsere Sonntagskinder?!
Die wachsen und gedeihen! Jeder der Kleinen hat schon ganz ordentlich zugenommen! 

07.08.2019
Sieben Sonntagskinder und die „neonatale Phase“
Was treiben unsere sieben Sonntagskinder eigentlich den ganzen Tag (und die ganze Nacht) so?
Ihre derzeitige Hauptbeschäftigung lässt sich eigentlich ziemlich kurz und knapp zusammenfassen:
Trinken an Mamas Milchbar, Schlafen, Zunehmen bzw. sich entwickeln, sich von Mama Bella und vom Frauchen die
„Säuglingspflege“ gefallen lassen!
Wie, das soll´s schon gewesen sein?!
Ja, denn die Kleinen befinden sich in der sogenannten „neonatalen Phase“, die von der Geburt bis zum Öffnen der
Augen und Ohren ca. um den 14. Lebenstag dauert.
Viel können die Kleinen noch nicht in dieser Lebensphase:






Die kleinen Sonntagskinder sind darauf angewiesen, durch „Kontaktliegen“ (sagen wir doch einfach
„kuscheln“ dazu – das klingt viel schöner !) mit Mama Bella und ihren Geschwisterchen ihre
Körpertemperatur zu halten.
Ihre Augen sind geschlossen, von daher sind sie (noch) blind.
Auch ihre Ohren sind geschlossen, deshalb sind sie (noch) taub.
Auch die „Toilette“ funktioniert nicht selbstständig! Die Kleinen sind (noch) darauf angewiesen, dass Mama
Bella durch Lecken der Anogenitalregion das Verrichten des kleinen und des großen Geschäfts in Gang
bringt.

Ziemlich hilflos, die kleinen Würmchen?! Naja, nicht ganz!
Was sie schon können – in dieser ersten Lebensphase:








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
Bellas warmen und weichen Zitzen zu lotsen.
Die kleinen Sonntagskinder 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 ausdauernd und ziemlich flink! Wir staunen darüber nur, wie agil die Kleinen bereits
jetzt schon sind und wie flott und zielgerichtet (natürlich in Richtung Mama!) man sich auch kreiskriechend
fortbewegen kann!
Sie können strampeln, sich abstemmen und natürlich lecksaugen an Mamas Zitzen und den sogenannten
Milchtritt, der den Milchfluss bei Bella anregt.
Lecksaugen und Milchtritt werden hierbei meist in Kombination miteinander ausgeführt, d. h. die Kleinen
können sich hier eigentlich schon recht gut koordinieren und zwei miteinander zusammenhängende
Bewegungen gleichzeitig bzw. zeitlich kurz versetzt ausführen.
Obwohl die Zwerge noch taub sind, „plaudern“ sie ganz gerne mit Mama und tun Unmut oder Wohlbehagen
durch entsprechende Geräusche sehr deutlich kund – übrigens mit „Lautstärkeregulierung“; ignorieren
unmöglich! … Aber Mama Bella ist eine mehr als fürsorglich „Supermom“; ihre Kleinen liegen meist satt,
zufrieden und ruhig – von einem kleinen Glucksen mal abgesehen - in ihrer Wurfkiste…

Soooo viel Theorie – hier die Praxis: Sieben Sonntagskinder mit ihrer Mama Bella ganz in Farbe! 
https://www.youtube.com/channel/UCyrfbHbNmzXAf7wF7FM0MwA

08.08.2019
Immer noch „N.N.“?! Oder die „C-linge“?! Oder die „C-chens“?!
Nein!
Höchste Zeit für „richtige, individuelle und eigene“ Namen – die natürlich mit „C“ beginnen (müssen), da es sich
um den C-Wurf unseres Kennels handelt…. 
Ladies first – unsere Hündinnen:


Unsere Erstgeborene – ein Mädel in der Farbe braun mit Abzeichen (lila Bändchen)heißt „Chocolata“.



Das kommt aus dem Spanischen und bedeutet – wie man sich sicher schon denken kann „Schokolade“.
Wir hoffen, dass die Kleine richtig schön schokobraun und zuckersüß werden wird und damit ihrem
Namen alle Ehre machen wird.
Unsere Letztgeborene – ein Mädel in der Farbe schwarz-rot ( beige-farbenes Bändchen) heißt

„Cara Mia“. Das ist italienisch und bedeutet so viel wie „Meine Liebe“ – eine ganz Liebe ist sie bereits
jetzt schon.
Und nun – unsere Rüden:


Der Rüde mit dem weißen Bändchen bekommt den Namen „Casanova“.
Giacomo Girolamo Casanova war ein berühmter italienischer Abenteurer, Schriftsteller und ein
Frauenheld der Superlative des 18. Jahrhunderts. Ob unser Casanova auch ein solcher Frauenheld wird,
wissen wir nicht. Aber ein kleiner Abenteurer war er schon kurz nach seiner Geburt – dem Mutterleib
noch nicht ganz entronnen, hat sich der kleine Mann schon völlig instinktsicher die erstbeste Zitze von
Mama geschnappt und sich die Zeit bis zum Abnabeln mit einem Drink an der Milchbar vertrieben!



„Casimir“ soll der Rüde mit dem orange-farbenem Bändchen heißen. Der Name hat verschiedene
Herkunft und bedeutet in etwa „Friedensstifter“. Neben der überaus schönen Bedeutung des Namens
finden wir, dass er auch einfach schön klingt.



Unser kleiner brauner Rüde (trägt das schwarze Bändchen) soll den Namen „Cioccolato Dolce“
bekommen. Das kommt aus dem Italienischen und bedeutet „süße Schokolade“.
Man merkt es vielleicht: Frauchen hat eine Vorliebe für Schokolade…. …. Und liebt schokobraune
Dackel!



„Casper“ heißt der Rüde mit dem grünen Bändchen. Der Name leitet sich aus dem Altpersischen ab
und bedeutet so viel wie „Schatzmeister“. Bekannt ist der Name auch von „Kaspar“, einem der heiligen
drei Könige. Ein Schatz jedenfalls ist unser Casper jetzt schon!



„Carlo“ heißt der junge Dackelmann mit dem blauen Bändchen. Carlo leitet sich vom deutschen
Namen „Karl“ ab und bedeutet unter anderem „Mann“ oder „Der Freie“. Bekannter Namensvertreter ist
„Karl der Große“. Auch unser kleiner Carlo wird sicher mal ein großer Dackelmann! 

Impressionen aus der Wurfkiste – die Kleinen haben ordentlich Appetit, wachsen und gedeihen:

09.08.2019
Wird das eigentlich nicht langweilig?!....
….ständig gefühlte Ewigkeiten vor der Wurfkiste „abzuhängen“, den Kleinen und Mama Bella beim Wachsen, Trinken
und Schlafen und der „Säuglingspflege“ zuzugucken?
Nö!
Für mich der derzeit schönste Ort der Welt!
Wäre die Wurfkiste größer, würde ich mich glatt mit dazu legen!  … So muss ich damit Vorlieb nehmen, mich vor
die Wurfkiste zu knien, um immerhin fast „mittendrin statt nur dabei“ zu sein.
Übrigens tut dieser enge Kontakt, den die Kleinen dadurch schon jetzt zu mir als Mensch haben, ihrer Sozialisierung
mehr als gut!
Wie bereits in diesem Welpentagebuch erwähnt: Unsere Sonntagskinder nehmen bereits Gerüche wahr und auch ihr
Tastsinn ist schon ausgeprägt. Das heißt, die Zwerge „bekommen es mit“, dass da noch jemand in unmittelbarer
Nähe ihrer Wurfkiste „abhängt“, der so ganz anders als Dackelmama Bella riecht und sie auch so ganz anders anfasst
und streichelt….
Auch Mama Bella freut sich übrigens über die Gesellschaft vom Frauchen und ist dankbar für die Streicheleinheiten,
die sie bekommt – schließlich wollen wir, dass sich „La Mamma“ wohlfühlt…!
Einige Impressionen aus der Wurfkiste:

10.08.2019
Input – Output….
Wie bereits in diesem Welpentagebuch erwähnt, sind die Kleinen was sowohl das „Input“ als auch das „Output“
anbelangt, derzeit (noch) komplett von ihrer Mama Bella abhängig….
Beim „Input“ sind die Kleinen übrigens wieselflink – da wird schnell zwischen den einzelnen Zitzen hin- und her
gewechselt, sich vorgedrängelt oder das Geschwisterchen weggedrückt, um einen besseren Platz zu bekommen….
Das „Input“ der Kleinen – jetzt hier: https://youtu.be/Ww55U012RpY
Beim „Output“ sind die Kleinen meist nur sehr mäßig begeistert, was sie übrigens auch gut vernehmbar kund tun –
aber Mama Bella kennt da kein Pardon und betreibt ihre „Säuglingspflege“ mehr als gewissenhaft…
Das „Output“ mit Mama Bella und den Kleinen – jetzt hier: https://youtu.be/1AzFZSYAbt4

11.08.2019
Der Sonntag mit Mama Bellas „Kleinen“ und ihren „Großen“

Während Mama Bellas Kleine wohlbehütet in ihrer Obhut kuscheln….

….an der Milchbar einen Drink nach dem anderen nehmen….

….wachsen und gedeihen…. Und sich Mamas „Säuglingspflege“ gefallen lassen müssen…

….sieht der Sonntag für ihre „Großen“ ganz anders aus!
Bellas Töchterchen „Anjanka“ und ihr Sohnemann „Amor“ aka Rudi nebst den Frauchen stellen sich heute der
Begleithundeprüfung des Deutschen Teckelklubs 1888 e. V. in der Ortsgruppe Offenbach-Mühlheim.
Unter fachkundiger Anleitung hatten sie dort mehrere Monate lang fleißig trainiert und geübt was ein Begleithund
so alles können muss – und HEUTE ist der große (Prüfungs-)Tag, an dem die beiden unter Beweis stellen können, was
sie alles gelernt haben!
Eine ganze Menge – und die beiden können sich mehr als sehen lassen! 
Amor (aka Rudi) legt mit seinem Frauchen die BHP-I (Gehorsam, Sozialverträglichkeit) mit 91 Punkten von 100
möglichen Punkten und die BHP-II (Führersuche und Warten) mit 35 von 40 möglichen Punkten ab!
Das ergibt eine Gesamtpunktzahl von 126 Punkten im 2. Preis.

Glückwunsch an Rudi und sein „Personal“!
Anjanka lässt es an diesem Sonntag so richtig krachen!
Sie besteht die sogenannte BHP-G, indem sie alle einzelnen Komponenten (BHP-I Gehorsam, Sozialverträglichkeit;
BHP-II Führersuche und Warten; BHP-III Wasserfreude) an einem Tag ausführt und auch besteht.
Die BHP-I besteht sie mit 96 von 100 möglichen Punkten, die BHP-II mit 40 von 40 möglichen Punkten, die BHP-III mit
40 von 40 möglichen Punkten! Das macht eine Gesamtpunktzahl von 176 Punkten und der 1. Preis.
Obendrein:
Anjanka bekommt den sogenannten „Tagessieg“ zugesprochen!

Wir freuen uns zwar über diesen „Tagessieg“ – trotzdem müssen wir fairerhalber erwähnen, dass ein weiteres
Gespann die gleiche tolle Punktzahl erreicht hat und sich der Richter auf Grund von Anjankas jüngeren Alters dazu
entschieden hat, ihr diesen „Tagessieg“ zuzuerkennen!
„Tagessieg“ hin oder her -

Eure Mama Bella ist stolz auf Euch!
(Und nicht nur die….
Frauchen ist mehr als begeistert von Anjankas lieben Wesen, der immer hohen Motivation zu „arbeiten“ und dem
Willen, es ihr immer recht machen zu wollen und ihre Fähigkeit schon auf kleinste Kommunikation zu achten…!)

12.08.2019
In aller Munde: die Frühförderung….
Man hört es an allen Ecken:
Wie wichtig doch die Frühförderung für (zivilisierte) Lebewesen aller Art sei.
ErzieherInnen, PädagogInnen, SozialwissenschaftlerInnen, PsychologInnen und noch viele mehr toben sich an
diesem Thema aus, verfolgen unterschiedliche Meinungen und Richtungen, gehören dieser oder jenen Philosophie
an, schreiben Bücher und Ratgeber ohne Ende, treten im TV mit eigenen Sendeformaten auf, widersprechen sich,
haben Übereinstimmungen, ergänzen sich und zanken sich fachlich auf höchstem und niedrigstem Niveau….
Und die Eltern?! Jene Personen, die nur das Beste für ihre Sprösslinge möchten, sich durch Fachliteratur,
Sprechstunden und diversen Gruppen quälen, vergleichen, ausprobieren und dann teilweise höchst ratlos
zurückbleiben….
Denen muss doch schwindelig werden bei so viel Theorie, übel bei so vielen unterschiedlichen Meinungen und
aufgebracht müssten sie sein, angesichts der Tatsache, dass ihnen suggeriert wird, dass ihr Sprössling den
bestmöglichen Start ins Leben verpasst oder dem gar ganze Möglichkeiten im Leben versagt bleiben, wenn er nicht
diese oder jene Förderung erhält….
Und für alle, die sich nun fragen:
Was hat dieser Miniatur-Ausflug in die Pädagogik bitte mit dem Welpentagebuch zu tun?!
Ganz einfach:
Auch in der „Hundeszene“ geht es ganz ähnlich zur Sache!
Es gibt zig (gute und weniger gute) HundetrainerInnen, die vielen verschiedenen Erziehungsstilen, Richtungen oder
Ideologien angehören und diese Theorien verfolgen bzw. umsetzen. Von „Wattebausch“ bis „Kaserne“ ist alles mit
dabei….
Auch dem Thema „Frühförderung für Welpen“ wird heute wahnsinnig viel Aufmerksamkeit gewidmet – man findet
verschiedenste Ansätze und Fördermöglichkeiten. Und auch hier könnte man manchmal den Eindruck gewinnen,
dass ein zivilisiertes Hundeleben kaum möglich sei, wenn der Welpe nicht schon in diesem oder jenem Alter Dies,
Das oder Jenes erlebt hat.
Selbstverständlich sollen unsere Kleebachdackelchen den besten Start ins Leben haben und werden natürlich ihres
Alters entsprechend von uns gefördert – und auch gefordert!
Was wir nicht möchten und strikt ablehnen: Sie zu überfordern!
Deswegen wägen wir genau ab und entscheiden individuell, welche Arten der Frühförderung wann, wie oft, wie
lange und wie überhaupt zum Einsatz kommen – und welche eben nicht!
Ein Beispiel für Welpen-Frühförderung: Das Bio-Sensor-Program
Das Bio-Sensor-Program, auch Super Dog Program genannt, ist eine Methode zur Frühförderung von Welpen, die das
amerikanische Militär im Rahmen seines Hundezuchtprogramms mit dem Ziel die lebenslange Leistungsfähigkeit der
beim Militär eingesetzten Hunde zu verbessern, entwickelt und jahrelang die Folgen taktiler und thermischer
Stimulation erforscht hat. Beschrieben wird diese Methode von Dr. Carmen L. Battaglia (2009) und Jerry Hope
(2008). Grundlage des Programms ist die Einschätzung, dass etwa 65 Prozent der Leistungsfähigkeit eines Hundes
durch Training, Ernährung und Management bestimmt und lediglich 35 Prozent genetisch bedingt sei.
Das Bio Sensor Program beinhaltet:
taktile Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden unterschiedlich gelagert (kopfüber, Rückenlage und
kopfhoch), der Welpe wird mit einem Wattestäbchen zwischen den Zehen einer Pfote berührt
thermische Stimulation: der Welpe wird für ca. 3 Sekunden mit allen vier Pfoten auf ein feuchtes, zuvor für fünf
Minuten im Kühlschrank gekühltes Handtuch gesetzt.

Das Nervensystem des Welpen wird durch das Programm also schon sehr früh gezwungen, sich mit mildem,
kontrollierten Stress (!) auseinanderzusetzen, was sich positiv auf die Stresstoleranz und das Immunsystem auswirke.
Battaglia beschreibt, dass Hunde, die an dem Programm teilgenommen haben, über eine verbesserte Herzfrequenz
und stärkere Herzschläge, stärkere Nebennieren, erhöhte Stresstoleranz und bessere Widerstandskraft gegenüber
Krankheiten verfügen.
Übrigens sorgen auch Hundemütter wie Bella instinktsicher für „Stressprävention“ nach dem Super Dog Program: Sie
stimulieren die Kleinen indem sie sie belecken zwecks Verdauungsanregung und putzen – dabei stupsen sie die
Kleinen immer wieder wenig zimperlich, sogar beinahe schon unsanft an, sodass sie auch die Körperposition der
Kleinen verändern und diese sich zwangsläufig mit dieser Veränderung auseinandersetzen müssen bzw. sich
bewegen müssen, um wieder in eine bessere (Ausgangs-)position zu gelangen.
Empfohlen wird, das Programm genau ein mal am Tag in der Nähe von Mutter und Geschwister durchzuführen –
insbesondere dann, wenn die Mutterhündin nur mäßig an den Welpen interessiert sei.
Da Bella aber eine sehr gute Mutter ist, sich rührend um ihre kleinen Sonntagskinder kümmert, sie ausgiebig putzt
und stimuliert und auch wir uns mehrfach täglich intensiv um die Kleinen kümmern, sie streicheln, berühren, wiegen,
sie durchchecken ob alles in Ordnung ist (….) und ihnen derzeit (noch) ein prä- und probiotisches Mittel eingeben
(müssen), führen wir das Programm nicht wie empfohlen täglich, sondern nur gelegentlich, durch.
Impressionen vom heutigen „Kleebachdackel-Superdog-Program“:
Unterschiedliche Lagerung der Welpen für ca. 3 Sekunden – kopfhoch, Rückenlage, kopfüber

Und danach:
Der große Run auf Mama Bellas Milchbar! „Happy Hour“ derzeit 24/7!  

13.08.2019
Der Dienstag bei den Sonntagskindern….
Für Mama Bella stand heute die Nachuntersuchung an.
Die gute Nachricht: Es sieht alles schon sehr viel besser aus und die Antibiose kann heute beendet werden.
Wir sind sehr erleichtert!
Natürlich behalten wir Bella nach wie vor gut im Auge und reagieren unverzüglich, sobald wir irgendwelche
Auffälligkeiten bemerken!
Aber – und das war zum Glück auch während der Behandlung so – Bella geht es sehr gut und kümmert sich
hingebungs-und aufopferungsvoll um ihre Kleinen. Ganz so, wie wir sie kennen: Als Supermom 24 / 7 im Einsatz!

Die Kleinen heben an der Milchbar einen Drink nach dem anderen weg, wachsen und gedeihen und sind äußerst agil!

Wie Mama Bella und ihre Kleinen den Tag sonst so verbracht haben – hier ein paar Impressionen:

https://youtu.be/pqWrX0BMnwU
https://youtu.be/2iqAsGO2G5E
https://youtu.be/dJ8tBXuuw8E

14.08.2019
„Kuscheln macht Laune…..“

♫♫ ♫ ♫
„Man hoere und staune: Kuscheln macht Laune.
Kuscheln macht fit, drum kuschel doch mal mit.
Kuschel im Buero und zuhause sowieso.
Es ist die ganze Welt auf Kuscheln eingestellt.“ *

♫ ♫ ♫
* Refrain von „Das Kuschellied“ von Dirk Busch

Klingt schon ein bißchen merkwürdig – der Refrain von Dirk Buschs „Kuschellied“, oder?! 
Trotzdem ist was Wahres dran! „Kuscheln“ macht nämlich wirklich „Laune“ ….
Wir Menschen kuscheln, streicheln und schmusen mit den kleinen Sonntagskindern seit sie geboren sind.
Ziel ist, dass sie sich auch bei uns Menschen genauso geborgen und sicher fühlen wie unter ihren (kuschelnden)
Geschwisterchen und auch den menschlichen Kontakt als angenehm „abspeichern“…
So stehen die Kleinen auch später menschlichem (Kuschel-) Kontakt offen und aufgeschlossen gegenüber, da sie den
engen menschlichen (Körper-)Kontakt als „normal“ und als etwas Schönes kennengelernt haben.
Nicht nur Bella und ihre Kleinen haben etwas von den „Kuschelorgien“ – auch wir Menschen profitieren davon!
Der Kontakt zu Hunden und anderen Haustieren kann für den Menschen einen positiven Einfluss auf dessen mentale
und physische Gesundheit haben.
So wurde in verschiedenen Studien* beispielsweise nachgewiesen, dass bereits die Anwesenheit eines Tieres
Blutdruck und Herzfrequenz senken kann und Berührungen mit einem Tier zur Entspannung der Muskeln und zu
einer Senkung der Pulsfrequenz führen können. Auch wird der Cortisolspiegel (und der anderer Stresshormone)
nachweisbar gesenkt, da beim Kuscheln mit dem Hund - und sogar auch schon beim Blickkontakt mit diesem - das
Bindungs- und Beziehungshormon Oxytocin ausgeschüttet wird.

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

„Kuschelorgien“ mit den Kleinen, Frauchen und Mama Bella:

15.08.2019
„Guten Hunger“
….haben unsere Sieben Sonntagskinder immer. 
Und Mama Bella ist allzeit bereit, die hungrigen Mäuler zu stopfen.
Das macht sich glücklicherweise auch auf der Waage bemerkbar: Die Kleinen nehmen jeden Tag ordentlich zu.
Laut Lehrbuch soll ein Welpe zwischen dem 8. Und 12. Lebenstag sein Geburtsgewicht verdoppelt haben.
Vier von unseren Sieben Sonntagskindern haben dies bereits (locker) geschafft – drei unserer Kleinen arbeiten noch
mit Hochdruck dran…. 
Wobei das Frauchen solche „Faustregeln“ laut Lehrbuch doch recht entspannt sieht:
Wichtig und die Hauptsache ist, dass alle, wirklich ALLE konstant und kontinuierlich zunehmen – und ob das
Geburtsgewicht laut Rahmenzeitplan des Lehrbuchs verdoppelt wurde oder eben etwas früher oder später….ist
zweitrangig!
„Essen fassen“ mit Mama Bella und ihren Kleinen – hier: https://youtu.be/O_jOUIoWzHY

16.08.2019
Willkommen im Absurdistan der Hundeerziehung: Die sogenannte „Vererbte Rudelstellung“
Wie bereits an voriger Stelle dieses Welpentagebuchs erwähnt, existieren in der „Hundeszene“ viele verschiedene
sinnvolle und nicht sinnvolle Erziehungsansätze, Theorien und Erziehungsstile.
Ein recht neuer Trend ist hier die sogenannte „vererbte Rudelstellung“ nach Barbara Ertel.
Die Theorie in Kürze zusammengefasst:
Ein optimal strukturiertes Hunderudel besteht aus exakt (!) sieben „Stellungen“:
Diese „Stellungen“ haben Namen wie einen „Leithund“, zwei „vorrangige Bindehunde“, zwei „Nachrangige
Bindehunde“ einen „mittleren Bindungshund“ und einen „Nachrang Leithund“.
Welcher Hund welche dieser „Stellungen“ einnimmt, sei vererbt und bereits ab Geburt nicht mehr veränderlich!
Man könne bereits an der Lage der Welpen erkennen, welche „Stellung“ er im Rudel – immerhin ein ganzes
Hundeleben lang! - einnehmen werde. So sind beispielsweise die Charakterzüge des Hundes und sein Verhalten
ausschließlich mit seiner „Stellung“ im Rudel zu begründen und nicht etwa abhängig von anderen Faktoren wie etwa
die Sozialisation, rassetypische Eigenschaften und Zuchtlinien, Umwelteinflüsse der Haltung oder aber die (positiven
wie negativen) Erfahrungen, die Hunde im Laufe ihres Lebens machen…
In Workshops und Seminaren werden verschiedene Hunde von der Begründerin dieser Theorie beurteilt und
eingeschätzt und schließlich einer „Stellung“ zugeordnet. Nur Hunde mit verschiedenen der o. g. „Stellungen“
können laut dieser Theorie miteinander harmonisch leben; keine dieser „Stellungen“ dürfe doppelt besetzt sein.
Und so komme es im Nachgang an diese Workshops zu regelrechten „Tauschbörsen“; wo selbst Hunde, die seit
Jahren harmonisch miteinander im selben Haushalt leben, „eingetauscht“ werden gegen einen anderen, der die
„passendere Stellung“ laut dieser Theorie innehat.
Beängstigend, oder?!
Man kann nur jedem Hundehalter ans Herz legen, „hündisch“ zu lernen (also die Kommunikation seines Hundes zu
begreifen und zu verstehen), seinem Hund „zuzuhören“ und an der Klarheit seiner eigenen Kommunikation mit dem
Hund zu arbeiten!
Lebt man in einem „Mehrhundehaushalt“ wie wir es tun, ist es unerlässlich, den Hunden in ihrer Kommunikation
„zuzuhören“ und zu verstehen, was sie sich gerade so mitteilen….
Denn: Kommunikation hilft!  …. Ganz ohne „vererbte Rudelstellungstheorie“ oder anderen „Hokuspokus“…

Mama Bella und ihre Kleinen: Einfach nur Kuscheln und schön anzusehen? !
Oder ist hier etwa schon die jeweilige (lebenslange) „Rudelstellung“ der einzelnen Welpen erkennbar…?! ?
Meines Erachtens ganz klar: NEIN! Ein Hund wird zu „DEM HUND“ durch viele verschiedene Faktoren und nicht
durch eine von Geburt an vorhandene „Rudelstellung“!

17.08.2019
Heiße Schlacht am (nicht ganz) kalten Buffet….
Unsere Sieben Sonntagskinder liefern sich an Mama Bellas nicht ganz kaltem Buffet eine Schlacht der Extraklasse….!

Da wird geschubst, gedrängelt, geschoben, gedrückt und notfalls auch über die Geschwisterchen drüber geklettert
um den besten Platz am Buffet zu bekommen:
https://youtu.be/ICFPU-wukyk
https://youtu.be/qv9MLQ3FEjg

Schließlich schlafen die Kleinen nach und nach satt und zufrieden ein:
https://youtu.be/np-he5Jkm7g

Und wer muss hinterher den „Abwasch“ machen – natürlich Mama Bella… :
https://youtu.be/FjH7azV0M2I

18.08.2019
Guguck! 

Die ersten beiden unserer sieben Sonntagskinder, Cara und Casimir, haben bereits ein Äuglein geöffnet und blinzeln
vorsichtig in die Welt! Bei den anderen dauert es sicher auch nicht mehr lange…
Und sonst so am Sonntag?
Die Kleinen haben heute ihre „große Schwester“ Anjanka kennengelernt!
„La Mamma“ duldet im Welpenzimmer kaum einen anderen Hund des Rudels und meist reicht schon ein strenger
Blick von ihr und die Neugierigen drehen noch an der Türschwelle wieder um ohne auch nur einen Blick in die
Wurfkiste erhaschen zu können…
Einzige Ausnahme: Klein Flip, ihr bester Freund, darf den Raum zwar betreten, muss aber eine imaginäre
„Bannmeile“ um die Kleinen einhalten – und tut dies auch.
„Blut ist dicker als Wasser!?!“ Offensichtlich schon: Bellas Töchterchen Anjanka hingegen darf sich den Kleinen bis
zur Wurfkiste nähern und hat heute schon mal unter Mama Bellas strengem Blick und unter Frauchens Vorsicht
Kontakt zu ihren sieben Geschwisterchen aufnehmen können. Anjanka ist sehr vorsichtig mit den Kleinen
umgegangen und hat dann neugierig und ausgiebig an ihren Laken geschnüffelt. Die Kleinen übrigens haben auch
schon sehr ausgiebig an ihr schnüffeln können…

19.08.2019
„Höchste Zeit…..“
Wofür?

Genau!
Die Kleinen haben heute ihre erste Wurmkur erhalten!
Die Begeisterung hielt sich sehr stark in Grenzen – aber jammern, lamentieren, oder gar die Wurmkur ausspucken
zählte nicht….
Laut Beipackzettel muss das Präparat drei Tage hintereinander eingegeben werden – den Kleinen steht also noch
zwei weitere Tage das gleiche Procedere bevor….
Aber: Was muss, das muss!

Zurück bei Mama Bella ist die Welt wieder in Ordnung…. 

20.08.2019
„Zeigt her Eure Füßchen….“
…unter diesem Motto bekamen unsere kleinen Sonntagskinder heute ihre erste Maniküre, oder um es einfacher
auszudrücken: Ihre doch etwas langen (Mini-)Krallen wurden gekürzt und ein wenig gefeilt!
Warum?!
Zum Einen, weil es nötig war () denn auch bei solch kleinen Welpen wachsen die Krallen jetzt schon kontinuierlich
und nutzen sich beim Strampeln in der Wurfkiste natürlich nicht ab; zum Anderen um Mama Bella ein wenig zu
schonen: Die Kleinen führen beim Milchtrinken den sogenannten „Milchtritt“ aus und können mit zu langen, spitzen
Krallen Mama Bella ziemlich weh tun und durch zu viel Kratzen sogar klein(st)e Verletzungen hervorrufen.
Das möchten wir natürlich nicht!

Nach der Maniküre hieß es dann für die Kleinen: „Wurmkur – Klappe – die 2te!“
Genau wie gestern sah Begeisterung mal wieder anders aus!
Aber auch genau wie gestern war lamentieren, jammern, strampeln, quieken, Wurmkur ausspucken zwecklos!
Denn: Was muss, das muss!

Auch Anjanka, die „große Schwester“ aus dem A-Wurf hat bei den Kleinen vorbeigeschaut und es wurde wieder
ausgiebig geschnüffelt – auf beiden Seiten! So klein die sieben Sonntagskinder (noch) sind, ihr Näschen funktioniert
schon jetzt ausgezeichnet und man könnte meinen, sie fanden es überaus spannend, an ihrer „großen Schwester“
schnüffeln zu können.

Nach der „ekligen Wurmkur“ haben wir dann noch ausgiebig mit unseren Kleinen geschmust – schließlich soll die
menschliche Nähe ja angenehm in Erinnerung bleiben. 

Und sonst bei den Lieben Kleinen?
Die Kleinen werden mittlerweile richtig mobil! 
Ihre Bewegungen entwickeln sich so langsam von „kreiskriechend“ zu „auf allen Vieren robbend“.
Dabei sind sie unheimlich flink und wuseln sogar über ihre Mama Bella, können sich erstaunlich gut orientieren und
sind schon richtig zielstrebig!
Seht selbst: https://youtu.be/3fmG_bGTdQs

21.08.2019
Sieben Sonntagskinder und die „Übergangsphase“
Vor zwei Tagen blinzelte mich auch der Letzte der kleinen Sonntagskinder an.
Für manche ein kleines Blinzeln –ein großer Schritt für unsere Sonntagskinder ! 
Mit dem Aufgehen der Augen starten unsere Sieben Sonntagskinder in eine weitere Entwicklungsstufe: sie befinden
sich in der sogenannten Übergangsphase, die ca. bis zum Ende der dritten Lebenswoche dauert und mit dem Öffnen
der Gehörgänge der Kleinen endet.
In dieser Phase erwachen die Sinne der Welpen mehr und mehr, was sie die Umwelt viel stärker wahrnehmen lässt
und ihnen bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet:
• Obwohl unsere Kleinen 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.
Letztendlich ausgereift wird die Sehfähigkeit der Kleinen jedoch erst gegen Ende ihrer zehnten Lebenswoche sein.
• Durch das Öffnen der Ohren werden die Zwerge dann erstmals Geräusche – auch ihre eigenen Geräusche! wahrnehmen können und darauf reagieren.
• Kot und Urin können sie dann selbständig – also ohne Mama Bellas Stimulation – absetzen. Wobei wir davon im
Moment noch nicht wirklich viel merken: Mama Bella nimmt die Säuglingspflege der Kleinen nach wie vor sehr ernst!
• 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:
Unsere Sieben Sonntagskinder werden aktiver, je mehr ihre Sinne erwachen und je mehr sie dadurch ihre Umwelt
erfahren können!
Es ist mehr als spannend, diese Entwicklungsfortschritte zu beobachten!
Impressionen unserer Kleinen:

22.08.2019
Der Donnerstag bei den Sieben Sonntagskindern…. Und Mama Bella
Für Mama Bella stand heute ein weiterer Termin bei der Spezialistin für Gynäkologie in der Fachtierarztpraxis an.
Das überaus erfreuliche Untersuchungsergebnis mit den Worten der Spezialistin: „Ich kann sie als geheilt entlassen!“
Das freut uns doch überaus!
Und bestätigt unseren Eindruck:
Bella ist überaus munter und agil, fordert ihre täglichen Mahlzeiten – immerhin vier an der Zahl –stets pünktlich ein,
geht gerne und stramm (kurze) Gassirunden und ist eine rundherum fröhliche und ausgeglichen Dackelmama.
Dass ihre Kleinen bestens versorgt sind, wachsen und gedeihen, agil und munter sind, findet auch Mama Bella – und
nimmt sich gern auch mal eine kurze „Auszeit“ mit uns, ihrer Tochter Anjanka und ihrem besten Freund Flip auf der
Couch zu ausgiebigen Schmuseeinheiten!
Allerdings: Ein kurzes Wimmern oder ein sonst irgendwie „verdächtiges Geräusch“ – und Mama Bella ist mit einem
Satz bei ihren Kleinen…

Die Kleinen selbst werden immer agiler und es ist schon richtig was los in der Wurfkiste …
https://youtu.be/wOGpDFzPD2I

