
 

 - 04.08.2019 

 

 

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…! 

 

 

 

Bella bei der Trächtigkeitsuntersuchung: 

Was die Tierärztinnen auf dem Ultraschall 

sehen, hat Frauchen doch schon längst 

gefühlt – „es“ hat geklappt und Bella ist 

tragend! 

 

 



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 A-

Wurfes 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 

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 

 

 

 

 

  

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/heimtier-

mensch/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 

  

https://youtu.be/ICFPU-wukyk
https://youtu.be/qv9MLQ3FEjg
https://youtu.be/np-he5Jkm7g
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 

  

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 

 

  

https://youtu.be/wOGpDFzPD2I


23.08.2019 

Ruhestörung in der Welpenstube! 

Heute nacht, kurz vor ein Uhr in der Frühe! 

Frauchen fällt vor Schreck fast aus dem Bett!  

(Das Bett steht im Welpenzimmer, Frauchen übernachtet grundsätzlich bei den Welpen und ihren Müttern!) 

Was ist los? 

Seltsame Geräusche! 

Laut! 

Merkwürdig! 

Was ist das nur????????????? 

 Licht an!  

Satz aus dem Bett gemacht, um nach dem Rechten zu sehen!  

Und???? 

Es sind die Kleinen!  

Sie haben heute nacht entdeckt, dass sie auch „bellen“ können und mussten das heute nacht ordentlich 

ausprobieren! 

 

Überhaupt: Die Kleinen wachsen und gedeihen und werden täglich munterer: 

https://youtu.be/K7BUshlHxEM 

 

 

https://youtu.be/K7BUshlHxEM


24.08.2019 

It´s a family affair! 

 

Während Mama Bella etwas auf dem Bett entspannt…. 

 

 

…. Bespaßt die „große Schwester“ Anjanka ein wenig die Kleinen! 

 

Wir staunen nicht schlecht: 

Anjanka darf sogar etwas, was zuvor noch kein anderer Hund des Rudels durfte:  

Sie darf  zu den Kleinen in die Wurfkiste hinein(!) – während „La Mamma“ völlig entspannt zuschaut. 

Anjanka ist ganz vorsichtig und lieb mit den Kleinen umgegangen, hat sie geleckt  und saubergemacht  und hat sich 

stets durch Blickkontakt mit „La Mamma“ versichert, dass das auch in Ordnung geht! 

Warum ist das so besonders? 

Weil es bei Kaniden eben nicht die Regel ist! 

Auch bei den wilden Vorfahren unserer Hunde, den Wölfen, werden deren Welpen in Höhlen geboren und 

verbleiben dann mit der Mutter dort die ersten Wochen. Keiner der Wölfe des Rudels darf ohne Wolfsmutters 

Zustimmung dort hinein! Meist lernt das restliche Wolfsrudel die Wolfswelpen erst kennen, wenn diese die Höhle 

verlassen. 

Ähnlich handhabt es  - meistens – die Hundemutter: Der Wurfkiste darf sich kein anderer Hund, insbesondere keine 



andere Hündin, nähern. 

Auch bei Bellas letztem Wurf hat sie die „Bannmeile“ um die Kleinen erst mit ca. 6 Wochen „aufgehoben“. 

 

Es zeugt von einem innigen Vertrauensverhältnis von Anjanka und ihrer Mutter, dass Anjanka nicht nur aus 

Entfernung gucken darf, sondern sogar in die Wurfkiste hinein und ganz engen Kontakt zu den Kleinen haben darf. 

Das darf – zumindest momentan – kein anderer Hund unseres Rudels! 

 

 

 

 

  



25.08.2019 

Die Sieben Sonntagskinder und die „Zahnfee“ 

Mama Bella hat es bestimmt schon etwas früher als Frauchen bemerkt bzw. „gefühlt“: 

Die Kleinen haben gerade Besuch von der „Zahnfee“  - ihre Milchzähnchen beginnen durchzubrechen! 

Somit wird der tägliche „Pflegeplan“ unserer Dackelkinder um einen wichtigen Punkt erweitert: Tägliche 

Zahnkontrolle – und viiiiel später dann erste Erfahrungen mit dem Zahnputzfingerling!  

Die Sonntagskinder sehen es gelassen! 

 

  

  

 

 



A propos Zähne:  

Wieviele Zähne haben Welpen eigentlich? 28 Milchzähne sind es an der Zahl.  

Warum nur so wenige? Weil der P1 und die hinteren Backenzähne (=Molaren) keinen Milchzahnvorgänger haben. 

Hundemütter wie Mama Bella werden dankbar dafür sein – ist der „Milchbarbesuch“ der Welpen mit 

durchbrechenden Zähnchen ohnehin eine, naja -  nennen wir es mal „empfindungsintensive“ Angelegenheit …. 

Und beim erwachsenen Hund – wie viele Zähne hat ein erwachsener Hund eigentlich korrekterweise? 

„Korrekterweise“ deshalb, da es vorkommen kann, dass einem erwachsenen Hund Zähne fehlen oder auch Zähne 

doppelt vorhanden sind. 

Um sich die Anzahl der Zähne beim Hund zu merken gibt’s übrigens eine nette „Eselsbrücke“: ein Hund hat vier 

Beine und zwei Ohren… 

Das bleibende Hundegebiss hat also korrekterweise 42 Zähne:  

In jeder Kieferhälfte befinden sich drei Schneidezähne (Incisivi, oder abgekürzt: I), ein Fang- oder Eckzahn (Caninus, 

oder abgekürzt: C), vier vordere Backenzähne (Prämolaren, oder abgekürzt: P), im Oberkiefer zwei, im Unterkiefer 

drei hintere Backenzähne (Molaren, oder abgekürzt: M). 

Oder bildlich dargestellt – zum besseren Nachzählen: 

 

I C P M 

3 1 4 2 

___________________ =21 Zähne pro Kieferhälfte; also 42 Zähne insgesamt 

3 1 4 3 

 

 

 

 

 

 

Außerdem ereilte mich heute die verwunderte Mitteilung einer Frau: „Sie übernachten im Welpenzimmer?!?“ 

Ja logo tu ich das! Und zwar aus vollster Überzeugung! 

Warum? 

Ganz einfach! Wenn mitten in der Nacht mit den Kleinen irgendetwas sein sollte, bekomme ich das unverzüglich (!) 

mit und kann sofort (!) handeln! 

Schlafe ich irgendwo anders im Haus – braucht es vielleicht sogar Stunden, bis ich bemerke, dass eventuell mit einem 

Mitglied der kleinen Familie etwas nicht in Ordnung ist – und verliere wertvolle Zeit, in der der Welpe sich vielleicht 

„quälen“ muss! 

Also: Für mich ist das selbstverständlich, dass ich bei den Müttern mit ihren Welpen übernachte! 

  



26.08.2019 

34 Grad im Schatten, schwülheiß, stickig…. 

….. und die Kleinen und Mama Bella kuscheln, was das Zeug hält….!    … Naja, wenns warm hält…! 

Hier die schönsten kuschelig-warmen Impressionen: 

 





 



 

 

 

  



27.08.2019 

Es ist angerichtet: Sieben Sonntagskinder und ihre erste Mahlzeit 

Heute war es so weit: 

Unsere Sieben Sonntagskinder haben ihre erste (lauwarme) Mahlzeit erhalten!  

Wie fanden sie es? Geschmeckt hat´s ihnen!  

Die kleine Chocolata hat gleich den Anfang gemacht und das Breichen inspiziert, probiert und für gut befunden. 

Nach Chocolata folgte Klein Casper und hat ebenfalls probiert und für gut befunden…. 

Die anderen waren zunächst etwas skeptisch, schleckerten aber ihre mit Brei bekleckerten Geschwisterchen ab 

und….  - Schließlich haben sie alle davon geschleckert…. 

Impressionen vom Dinner der Sieben Sonntagskinder – bitteschön: 

  

 



 

 

„Ausgesperrt“ werden mussten übrigens die empörte Mama Bella und die große Schwester Anjanka – die beiden 

fanden es absolut überflüssig, dass die Kleinen nun auch ihren Brei bekommen und hätten den Brei doch glatt selbst 

vertilgt…. 

 

 

 

 



Die Tischmanieren unserer Sonntagskinder lassen zwar noch zu wünschen übrig – das Motto heißt derzeit „Lieber 

mittendrin statt nur dabei!“ – aber das wird schon; ab heute wird täglich geübt!  

Und bis sie in ihre neuen Familien ziehen, können sie mit Messer und Gabel essen – naja, fast zumindest!….  

Heute jedenfalls war im Anschluss erst mal eine „Grundreinigung“ nötig… 

 

Danach gab es dann aber doch das Beste: Einen großen Schluck von Mama Bellas guter Muttermilch! 

 

 

 



A propos täglich futtern üben – wir sind bestens für die kommende Zeit und die Welpenfütterung vorbereitet;  

hier muss keiner hungern : 

 

 

 

  



28.08.2019 

Sieben Sonntagskinder und eine Wurfkiste…. 

Gut gestärkt von ihrem Breichen….. 

 

  

 

…..Machten sich die Sieben Sonntagskinder zwar etwas breibeschmiert aber voller Neugierde auf, um die Welt 

außerhalb der Wurfkiste zu entdecken!  

 

Der erste, der sich traute, war unser kleiner Cioccolato, der mutig den Weg nach „draußen“ ausprobierte. 

Nach einiger Zeit folgten ihm nach und nach seine sechs Geschwisterchen und machten ihren Welpenauslauf 

zumindest ein klein wenig unsicher…. 



 

 

Auch die „große Schwester“ Anjanka war mit von der Partie und durfte mit den Kleinen auf Tuchfühlung gehen, sie 

sauber machen, zarte Spielversuche der Kleinen „aushalten“ und sie ablecken – aber immer unter Mama Bellas 

wachsamen Augen! Ein Blick von ihr genügte, und Anjanka tat sofort, wie ihr „befohlen“…. 

Wie schon mehrfach in diesem Welpentagebuch erwähnt:  

Dass Anjanka ihren kleinen Geschwisterchen überhaupt so nahe kommen darf, zeugt von großem Vertrauen 

zwischen ihr und ihrer Mama. Kein anderer Hund des Rudels darf den Kleinen so nahe kommen wie sie! 

 

 

 

Nach diesem „großen Ausflug in die große weite Welt“, einem ordentlichen Drink an Mamas Milchbar und einer 

Grundreinigung später sind die Kleinen in ihre Wurfkiste zurückgekrabbelt und dort müde  eingeschlafen…. 



 

  

 

  

   

Aber:  

Der nächste „große Ausflug“ wird bestimmt bald wieder stattfinden – und in nicht allzu langer Zeit ist die Wurfkiste 

passé…. 

 

 



 

 

  



29.08.2019 

Nanu?!? 

 

Mama Bella allein in der Wurfkiste?!? 

Wo sind die Kleinen????? 

 

Die haben heute „Goodbye Wurfkiste!“ gesagt – und liegen seit gestern lieber im Kuschelkörbchen als in der 

Wurfkiste…. 

Da sie auch heute nicht mehr reingegangen sind, haben wir die Wurfkiste heute  abend abgebaut. 

Wurfkisten sind ja wirklich nur was für Babys….  …. Und im Kuschelkörbchen kuschelt es sich doch viel kuscheliger! 

 

 



 

 

 

  



30.08.2019 

Der Freitag bei den Sieben Sonntagskindern…. 

 

In Kürze zusammengefasst: 

Schläfchen halten, Breichen essen, bei Mama Bella Milchdrinks schlürfen, spielen, Check up durch das Frauchen, 

Kuscheln mit Frauchen, kleines Spielchen mit den Geschwisterchen und / oder dem Spielzeug, Kuscheln mit Mama 

Bella oder den Geschwisterchen… 

Hier einige Impressionen davon: 

  

  

 



 

 

 

 

…. Oder auch hier: 

https://youtu.be/0lmPPL4irGQ 

https://youtu.be/QtmfwrQ2ycg 

 

  

https://youtu.be/0lmPPL4irGQ
https://youtu.be/QtmfwrQ2ycg


31.08.2019 

Sieben Sonntagskinder und ihr erster Besuch…. 

Die Kleinen haben an diesem heißen Samstag ihren ersten Besuch empfangen! 

„Traditionell“ besucht Frauchens Familie den Kleebachdackel-Nachwuchs als erstes und trägt aktiv zur Sozialisierung 

der Kleinen bei…  

Und so wurde geschmust, gestreichelt, gekuschelt  und geknuddelt was das Zeug hält…. 

Die Kleinen fanden den ersten Besuch klasse und auch Mama Bella und der Rest der vierbeinigen Crew kamen beim 

Streicheln nicht zu kurz… 

Hier einige äußerst entspannte Impressionen davon: 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  



01.09.2019 

Die Sieben Sonntagskinder sind heute vier Wochen alt! 

….. Höchste  Zeit für ein paar Portraits…. 

 

 

 

Casnavoa 



 

 

 

Casimir 



 

 

 

Cioccolato dolce 

 



 

 

 

Casper 



 

 

Carlo 



 

 

 

 

Chocolata 



 

 

 
 

Cara Mia 



02.09.2019 

„La Mamma“ macht Spaß…. 

 

 

 

….Mit ihren Kleinen – und die haben sichtlich Spaß!  

Weniger Spaß hat den Kleinen die Wurmkur gemacht, die laut Blick in den Kalender wieder fällig ist… 

Aber wie immer; die Leser des Welpentagebuchs kennen es schon: „Was muss, das muss!“  

Jammern, lamentieren, Wurmkur ausspucken, kratzen und sabbern zwecklos! 



03.09.2019 

„Ich will Spaß, ich will Spaß….“ 

Die Kleinen werden von Tag zu Tag aktiver und entdecken mehr und mehr das Spielen für sich.  

Am liebsten spielen sie miteinander  und das schon jetzt für ihre Verhältnisse auch mal ziemlich wild! – aber auch ihr 

Spielzeug in unterschiedlichsten Arten wird immer öfter ausprobiert. 

Wir sind gespannt, wie die Kleinen sich weiter entwickeln werden. 

Impressionen vom Spielen heute: 

https://youtu.be/DugYEK4kss8 

 

  

Mama Bella, die „große Schwester“ Anjanka und Klein Flip schauen dem Treiben entspannt von der Couch aus zu; 

aber „La Mamma“ hat selbst im Tiefschlaf mindestens stets ein halb geöffnetes Auge auf ihre Kleinen und ist sofort 

zur Stelle, wenns irgendwo notwendig ist….: 

 

 

  

https://youtu.be/DugYEK4kss8


04.09.2019 

Wir staunen über die Entwicklung unserer Kleinen… 

…. Sie werden von Tag zu Tag immer mehr, was in Richtung „richtiger Hund“ geht…. 

Und wir können sogar beobachten, wie sie sich unseren „Gewohnheiten“ schon anpassen: 

Die Kleinen werden morgens mit Frauchen und den anderen Hunden wach  und stehen dann sogar kurz für das 

kleine Geschäftchen auf – nur um sich danach wieder ins Körbchen zu verkrümeln.  

Denn: Frühstück gibt’s erst um 07.00 Uhr  - und auch das wissen die Kleinen mittlerweile ganz genau; kommt 

Frauchen morgens wieder aus der Küche ist es endlich so weit und das Sontagskinder-Frühstück ist fertig!  

Abends liegen die Kleinen im Körbchen und lieben es, Fernsehen zu gucken – sie positionieren sich im Körbchen 

sogar so, dass sie den Blick zum Fernsehen wenden können.  

Ist das Fernsehen gegen 21.45 Uhr beendet, haben sie mittlerweile auch genau auf dem Schirm, dass es nun die 

letzte Mahlzeit vor dem Schlafengehen gibt und sind auch gleich wach, wenn Frauchen das Fernsehgerät ausknipst. 

Wahnsinn, wie die Entwicklung der Kleinen täglich weiter voranschreitet… 

Hier ein paar Impressionen vom heutigen Tag: 

  

  

  

  



05.09.2019 

Mama Bella gönnt sich eine „Auszeit“… 

….im Wellnesstempel?! Zur Massage?! Im Restaurant?!  

Nö, unter dem Bett….  ….  

Und knuspert ausgiebig an einem Rinderkauhuf…. 

Derweil übernimmt die „große Schwester“  den Babysitter-Part und bespaßt die Kleinen. 

 

  

  



  

  

  

 



Ein anderer würde die Kleinen auch soooooo gern bespaßen – aber „La Mamma“ bleibt hart und zeigt deutlich: 

Keinen Zutritt! Draußen bleiben! Geschlossene Gesellschaft! 

Einzig und allein Anjanka darf zu den Kleinen  in den Welpenauslauf – was jeder ohne zu „Diskutieren“ auch 

akzeptiert… 

 

  

 

 

„La Mammas“ Auszeit unter dem Bett währt nur kurz – und schon übernimmt sie wieder bei ihren Kleinen…. 

Mir kommt es so vor, als ob Anjanka sehr froh darüber ist – die Kleinen suchen auch bei ihr eine Milchbar, sodass sie 

schon auch mal flugs das Weite gesucht hat wenn eine Horde von sieben kleinen Rackern über sie herfallen wollte. 

 

 

  



Willkommen im Absurdistan der Hundeerziehung 2.0 – heute: Die Sache mit der „Dominanz“ 

Man hat es früher an allen Ecken und Enden gehört, „Hundetrainer“ predigten es und vermutlich ist der ein oder 

andere Hundebesitzer daran verzweifelt!  

Der Hund dürfe auf keinen Fall als erster durch die Türe gehen, müsse ausschließlich hinter Herrchen / Frauchen 

laufen, darf auf gar keinen Fall auf die Couch und noch viel weniger ins Bett! 

Warum?! Ist doch völlig klar! Wegen der „Dominanz“! 

Geht Hund als erstes durch die Tür, würde er vermutlich die Herrschaft im Haus übernehmen!  

Die Couch, auf die er auf gar keinen Fall darf, dient ihm hierzu als Thron! 

Und vom Bett aus würde er doch glatt die Weltherrschaft an sich reißen! 

Das musste unbedingt vermieden werden:  schon dem Welpen, der mit seinen acht Wochen gerade von seiner 

hündischen Familie getrennt wurde und sich in der bestehenden ungewohnten Situation neu  zurechtfinden muss,  

muss klargemacht werden, dass das hier mit der Weltherrschaft nix wird; bekam das Futter regelmäßig hingestellt 

und wieder weggenommen, es soll sogar Herrchen & Frauchen gegeben haben, die sich demonstrativ ins 

Hundekörbchen gesetzt haben, um dem kleinen Zwerg zu zeigen, wer hier der „Herr im Haus“ ist.  

Welche weiteren Erziehungsmethoden Verwendung fanden – darüber möchte ich lieber nicht nachdenken und dies 

auch nicht weiter ausführen….! 

Zum Glück hat sich in der „Hundeszene“ in den letzten Jahren einiges getan!  

Und es wird mehr und mehr dazu übergegangen, freilebende Kaniden, beispielsweise Wölfe oder verwilderte 

Haushunde,  in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen! 

Auch wir als bekennender „Mehrhundehaushalt“  lieben es, die Hunde, ihre Kommunikation und ihre Interaktion zu 

beobachten und lernen daraus eine ganze Menge! 

Nehmen wir doch mal die Sache mit der „Dominanz“ und greifen eine kleine Situationen in unserem Rudel heraus – 

sozusagen als „Feldstudie“ – um zu zeigen, wie komplex das Thema „Dominanz“  unter (unseren) Hunden ist und wie 

vorsichtig es betrachtet werden muss! 

Forscher unterscheiden zwischen sogenannter „Sozialer Dominanz“ und „Situationsdominanz“: 

„Soziale Dominanz“  

Individuen können untereinander in verschiedenen Bereichen Dominanz und Kontrolle ausüben; beispielsweise in 

dem sie den Zugang zu bestimmten „Ressourcen“ wie Futter, Ruhe- oder Komfortbereiche beeinflussen, in dem sie 

den Bewegungsspielraum Anderer beeinflussen oder in dem sie Aufmerksamkeit erregen und einfordern. 

Um von der „öden Theorie“ wegzukommen:  

Tatsächlich können wir unter unseren Hunden beobachten, dass sie wirklich eine gewisse Form von „sozialer 

Dominanz“ ausüben. Klingt dramatisch?!? Ist aber meist ganz undramatisch und unauffällig! 

Kleines Beispiel gefällig?!  

Unsere liebe Finja möchte gern ihren ganz bestimmten Lieblings-Liege-Platz einnehmen – da liegt aber gerade Bella 

drauf.  

Und jetzt?!? Dominanz- Drama Baby, Drama?!  

Nö! Bella steht meist unverzüglich auf, leckt manchmal noch Finja die Maulwinkel als Beschwichtigungssignal und 

sucht sich ein anderes Plätzchen und Finja kann ihren Lieblingsplatz einnehmen!  

Bella wurde also gerade von Finja „sozial dominiert“ – ohne damit ein Problem zu haben! 

„Situationsdominanz“ 

Dieser sperrige Begriff bedeutet ganz einfach, dass ein eigentlich rangniederes Tier , welches von einem 

ranghöheren Tier in anderem Kontext dominiert wird, in einer konkreten Situation  beispielsweise eine Ressource 

gegenüber diesem verteidigt. 

Nehmen wir wieder als Beispiel Bella und Finja: 

Finjas absoluter Lieblings-Liege-Platz ist das Bett im Welpenzimmer – sie liebt es, sich in und unter die Bettdecke 

einzumummeln und dort zu schlafen – und dabei fernzusehen…. 

 



Das Welpenzimmer ist aber zur Zeit „belegt“ und wie bereits an früherer Stelle im Welpentagebuch mehrfach 

angedeutet, lässt Bella derzeit nur einen sehr erlauchten Kreis des Rudels überhaupt in dieses Zimmer! 

Man staune: 

Finja, von der Bella in anderem Kontext „sozial dominiert“ wird, darf NICHT in dieses Zimmer hinein – sie teilt dies 

Finja in aller Deutlichkeit meist nur mit einem Blick mit – und Finja akzeptiert das vollkommen und wagt keine ihrer 

vier Pfoten über die Schwelle der Tür zu setzen!  

Aber auch hier wieder völlig ohne Drama; völlig leise und ein in Hundekommunikation ungeübter Mensch würde 

Bellas Blick vermutlich nicht mal bemerken… 

Bella ist also gegenüber Finja „situationsbedingt dominant“! 

Normalerweise räumt Bella für Finja den Lieblingsplatz – aber im Kontext der besonderen „Situation“ der Welpen – 

betritt Finja nicht mal den Raum, in dem ihr Lieblingsschlafplatz steht…. 

Wir konstatieren: 

JA!, es gibt Dominanz auch in unserem Rudel! 

Dies jedoch nicht in „Schwarz“ oder „Weiß“, sondern in sehr feinen Nuancen und sehr leise kommuniziert! 

Dominanz ist also kein einfaches oder alles erklärendes Konzept wie manche das glauben, sondern existiert in vielen 

verschiedenen „Schattierungen“! 

 

Soooo viel Theorie ….  

hier viel Spaß mit den Sieben Sonntagskindern: 

https://youtu.be/WQDaXxiFA1w 

https://youtu.be/Tz2t3gbZiAY 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/WQDaXxiFA1w
https://youtu.be/Tz2t3gbZiAY


07.09.2019 

Besuch, Besuch…. 

 

Die Kleinen und auch Mama Bella haben heute wieder ganz lieben Besuch bekommen – die Freude war auf beiden 

Seiten riesig…!  

Wie der Tag sonst so war – hier einige Impressionen: 

  

  

  

 



08.09.2019 

Noch mehr Besuch, Besuch, Besuch…. 

Und auch heute gab es wieder jede Menge lieben Besuch!  

Die Kleinen und auch Mama Bella wurden von vielen großen, kleinen, dickeren, dünneren – aber immer absolut 

liebevollen! – Händen gestreichelt und hatten ihre Freude dabei…. 

Impressionen dieses Sonntags: 

  

  

  

  



 

 

 



09.09.2019 

Einen Ausflug…. 

….ins Labor hat das „Output“ der Sieben Sonntagskinder gemacht! 

Warum?!? 

Weil Frauchen wissen wollte, ob „das mit der Wurmkur“ auch von Erfolg gekrönt ist. 

 …. Kontrolle ist eben doch besser! 

Und? Was sagt das Labor? 

Das Laborergebnis fiel wie erwünscht aus: 

„Parasitologisch negativ“ 

„Kein Giardia-Antigen nachweisbar“ 

Und was heißt das jetzt konkret? 

Das in der gesammelten „Sonntagskinder-Kotprobe“ von zwei Tagen weder Magen-Darm-Parasiten(stadien) noch 

das Antigen von Giardien nachweisbar ist. 

Also: ALLES SUPER! So soll es sein!  

 

 

Und die Kleinen? 

So „parasitologisch negativ“ kuschelt es sich doch ganz entspannt!  

  



Tatsächlich kann es verwurmten Welpen in jederlei Hinsicht nicht gut gehen – die Kleinen können zum Einen 

physiologisch an Bauchschmerzen, Schmerzempfindlichkeit bei Berührungen, hartnäckigen Durchfällen (….) bis hin 

zu Austrocknung leiden – zum Anderen können aber auch Verhaltensprobleme wie Reizbarkeit und Aggression auf 

Grund von Schmerzempfindlichkeit auftreten, die der Halter zunächst nicht mit einem potentiellen Wurmbefall in 

Verbindung bringt. 

Wie entwurmen wir unsere Muttis und ihre Welpen? 

Bella wurde bereits kurz vor ihrem Besuch bei „Jackomoh vom Krummholz“ entwurmt.  

Während der Trächtigkeit am 45. Tag. 

Schließlich werden sie und die Sonntagskinder im 14-tägigen Abstand entwurmt – hierbei setzen wir auf Präparate 

mit unterschiedlichen Wirkstoffen, um Resistenzen gleich vorzubeugen! 

Da die Empfehlung ist, die Welpen zwei Wochen nach Absetzen nochmals zu entwurmen, erhalten die zukünftigen 

„Welpeneltern“ eine Wurmkur von uns. 

Wer sich genauer über die geheimnisvolle Welt der Würmer interessiert, kann sich übrigens hier ziemlich gut 

informieren: 

https://www.esccap.de/start/ 

  

https://www.esccap.de/start/


10.09.2019 

„Essen gut – alles gut!“ 

Fast alle unsere Besucher bzw. die künftigen „Welpeneltern“ fragten uns, was denn unsere Kleinen zu fressen 

bekommen und was ich für später empfehlen könne. 

Tja, es ist ja schon eine „heilige Kuh“ unter Hundehaltern und wird hitzig und kontrovers diskutiert, was denn nun 

das Beste in Fiffis Napf sei: 

Fertigfutter –trocken oder nass (also „Tüte“ oder „Dose“ – oder doch lieber von den neueren „Würsten“); billig oder 

doch lieber richtig teuer?!? Kaltgepresst? Getreidefrei? 

BARF (also BiologischArgerechtesRohesFutter)?!? 

(Selbst) gekocht?!? 

Oder doch besser Teil-BARF – also eine Hundemahlzeit bestehend aus rohen und gekochten Elementen?!? 

Aber die ganzen armen Schlachttiere, die in Hundefutter verarbeitet werden – den Hund vielleicht ethisch korrekt 

lieber vegetarisch oder gar vegan ernähren?!? 

Oder ganz krass: Nicht „futtern wie bei Muttern“ – sondern futtern richtig wie unter Wölfen? Also „Lebendbarf“  - 

meint das Verfüttern von ganzen lebenden (Schlacht-)tieren?!? Meines Erachtens tierschutzrechtlich relevant! 

Wie man an Hand dieser Aufzählung, die übrigens keinen Anspruch auf Vollzähligkeit erhebt,  sieht: 

Jeder Hundehalter hat seine eigene Vorstellung, Idee und Umsetzung von der „richtigen“ und gesunden Ernährung 

des Hundes… 

Meines Erachtens ist es immens wichtig, den sieben Sonntagskindern so viele verschiedene (positive) Reize und 

Umwelteindrücke wie möglich zu bieten – hierzu gehört auch das Futter. Qualität und Quantität der erfahrenen 

Umwelteindrücke stellen dann bei den Kleinen später sozusagen ein „Referenzsystem“ dar, das bei allen späteren 

Entscheidungen zum Vergleich dient.  

Und nun raus damit: was bekommen die sieben Sonntagskinder in ihren Napf? 

Um es kurz zu machen: 

Wir versuchen sie so vielseitig wie möglich zu ernähren! 

Derzeit bekommen sie, neben Mama Bellas bester Muttermilch, vier Mahlzeiten am Tag und die versuchen wir, auch 

nach Rücksprache mit dem Tierarzt und der Tierheilpraktikerin, so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. 

Das heißt: 

Sie bekommen zwei mal am Tag geweichtes, und damit breiig gewordenes Trocken- Welpenfutter „Canis Plus 

Welpen & Junghunde Geflügel“ und „Canis Plus Welpen & Junghunde Lachs“ von dem Futtermittelhersteller, dem 

ich vertraue: Naturavetal (https://www.naturavetal.de/). 

Eine weitere Mahlzeit besteht aus den „Canis Plus Welpen – Menüs“ , ebenfalls von Naturavetal. 

Eine weitere Mahlzeit besteht aus einem Brei, den wir aus verschiedenen Komponenten selbst und 

abwechslungsreich zusammenstellen: 

z. B.: gekochte Haferflocken, Dinkel, Quinoa, Grieß, Hirse, Reis, (….) 

+ 

z. B. gekochte Karotten, Kartoffeln, Pastinake, Paprika, Brokkoli, Kürbis, Zucchini (….) 

+ 

Fleisch und Fisch: z. B. Rind, Geflügel, Ziege, Reh, Hirsch, Kaninchen, Rentier, Lachs (…), 

+ 

Obst, z. B. Apfel, Banane, Birne (…) 

+ 

z. B. Quark, Ei, Joghurt, Ziegenmilch, körniger Frischkäse (…) 

Die zukünftigen „Welpeneltern“ bekommen bei Übergabe der Kleinen natürlich deren gewohntes Futter für die 

Anfangszeit mit – zudem erhalten sie als Service von Naturavetal ein „Welpenpaket“, das neben 

Informationsmaterial auch das entsprechende Futter enthält, nach Hause geschickt (sofern gewünscht)…. 



 

Und nun: Essen fassen mit den Sieben Sonntagskindern…. ….  

Die Sonne müsste täglich scheinen, denn der Teller wird brav leergegessen – und das, was übrig bleibt, vertilgt 

Mama Bella höchstpersönlich! 

 

…. Und danach satt und zufrieden ein Nickerchen machen… 

 

  



11.09.2019 

Sieben Sonntagskinder und ihre „Mitgift“… 

Fast alle zukünftigen „Welpeneltern“ haben uns schon gefragt;  

einige haben uns schon Listen für die Erstausstattung zukommen lassen mit der Bitte um „Überprüfung“ … 

Die zentrale Frage lautet: „Was sollen wir denn alles kaufen?“ 

Nun, vielleicht hilft es ja, wenn die zukünftigen „Welpeneltern“ wissen, was die Kleinen mit in ihr neues Zuhause 

bekommen – sozusagen als „Mitgift“: 

Natürlich gehen unsere Kleinen nicht aus dem Haus ohne ein anständiges Halsband und eine Führleine. 

Beides ist hochwertig von Hand verarbeitet und das Halsband „wächst mit“, da es verstellbar ist. 

„Ohne Mampf kein Kampf“ – unsere Sonntagskinder bringen ihr gewohntes Welpenfutter für die erste Zeit mit. 

Sofern gewünscht, bekommen die zukünftigen „Welpeneltern“ ein Welpenstarterpaket von „Naturavetal“, das 

neben dem gewohnten Futter auch noch eine nette Welpenfibel mit einigen Tipps und Tricks enthält, zugesandt. 

Damit nicht alles so fremd am Anfang ist, gibt es etwas Vertrautes mit – ein Deckchen /oder  kleines Kissen /  oder 

kleines Körbchen, das nach Mama Bella und den Geschwisterchen duftet sowie ein bekanntes Spielzeug… 

Und natürlich gibt’s noch jede Menge „hochoffiziellen Papierkram“ und noch einiges mehr mit: 

den Impfausweis (blauer Heimtierausweis), eine Kopie des Wurfabnahmeantrags, sofern schon übersandt die 

Ahnentafel des DTK 1888 e. V., eine Wurmkur für die zweite Woche nach Absetzen von der Mutter undundund…. 

Hier einige Impressionen des Tages – beim Betrachten unserer schlafenden und kuschelnden Kleinen wir wollen 

noch gar nicht an Abschied denken… 

 

 



 

 

 

  



12.09.2019 

„Steter Tropfen höhlt den Stein….“ 

…. So heißt es doch, oder?!? 

Heute hatte das lange und ausdauernde Warten VOR dem Welpenauslauf schließlich ein Ende – und mit einem 

beherzten Sprung ging es hinein „ins Vergnügen“…. 

Zumindest haben die sieben Sonntagskinder das so empfunden – und zur Spiel-, Kuschel- und Entdeckerattacke 

geblasen!  

Ob es „ein Vergnügen“ auf Gegenseitigkeit war, wissen wir nicht – jedenfalls war der Besuch im Welpengehege recht 

schnell beendet…. Und bisher wurden keine weiteren Versuche unternommen, zu den Sieben Sonntagskindern 

hineinzugelangen…..  

 

 

 

  



13.09.2019 

Sieben Sonntagskinder und die Prägephase –  

Die Kleinen sind mitten in der sogenannten Prägephase, die von ca. der vierten Lebenswoche bis zur ca. siebten 

Lebenswoche dauert und nach der  die Sozialisierungsphase (ca. ab der achten Lebenswoche) beginnt 

(manche in der Hundewelt bezeichnen diese Phase auch als „Sozialisierungsphase“, der sich die „Juvenilphase“ 

anschließt *). 

Egal, ob man diese Phase nun Sozialisierungs- oder Prägephase bezeichnet:  

Sie stellt eine entscheidende Phase im Leben eines jeden Hundes dar – manche meinen sogar, dass sie die 

entscheidendste Zeit im Leben eines Hundes überhaupt sei! 

Warum?  

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

Die Erfahrungen, die unsere sieben Sonntagskinder während dieser Zeit sammeln, sind entscheidend dafür, welche 

neuronalen Verbindungen ausgebaut werden.  

Zur Erinnerung:  

Bis zur sechsten Lebenswoche kommt es im Hundehirn immer noch zu Zellteilungen – danach allerdings gibt es keine 

Neubildungen mehr und die bestehenden Nervenzellen werden vernetzt und weiter gefestigt.  

Anschließend erfolgt Ausschlussverfahren: Ausschließlich die Verknüpfungen, die auch benötigt werden, bleiben 

vorhanden – der Rest wird gnadenlos in der Pubertät spätestens abgebaut. 

Die Prägephase ist also nun die Zeit, in der durch das Setzen von entsprechenden Reizen und Stimuli entschieden 

wird, welche Verknüpfungen im Hundehirn bestehen bleiben – oder, um es zu vergleichen: Welche „Straßen“ 

ausgebaut werden und welche als „unbefestigter Feldweg“ enden …. 

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

Nein! 

Die Kleinen sind aktiv, wollen ihre Umwelt entdecken und kennenlernen, sind wissbegierig und neugierig! 

Was sie nun brauchen, sind genügend Gelegenheiten, diese Aktivität auszuleben, ihre Neugierde zu befriedigen, 

Beziehungen zu Menschen und anderen Lebewesen aufzubauen und sich auszuprobieren und so Erfahrungen zu 

sammeln. 

Haben sie hierzu ausreichend Gelegenheit und können genügend positive Erfahrungen sammeln, entstehen umso 

mehr stabile Verknüpfungen im Hundehirn, was wiederum positive Auswirkungen auf die Persönlichkeit (z. B. 

Selbstvertrauen, Stressresistenz und die Fähigkeit, sich auf wechselnde Bedingungen einzustellen) und den 

Organismus (z. B. bessere Lern-, Konzentrations- und Leistungsfähigkeit) hat. 

Was wir tun! 

Wir geben uns alle Mühe, diese notwendigen Reize und Stimuli für die Entwicklung der Kleinen zu setzen – oder 

formulieren wir es anders: Wir stellen ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, Erfahrungen zu sammeln – drängen sie 

aber nicht dazu! Das wiederum wäre kontraproduktiv, denn die Kleinen müssen  Erfahrungen ausreichend in ihrem 

eigenen Tempo (!) machen und verarbeiten können! 

Momentan: 

- Gestalten wir den Spielplatz jeden Tag um – die Kleinen finden also jeden Tag etwas Neues, dass sie 

untersuchen und entdecken können. 

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



- Lernen sie jede Menge Menschen kennen: Ältere, Jüngere, Kleine, Große, Dicke, Dünne…… 

 Jeder wird eingespannt zum „Welpenknuddeln“… Zur Zeit kommt tatsächlich jeden Tag jemand anderes!  

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

- Lernen die Kleinen auch die anderen Hunde des Rudels kennen und lernen, was es heißt, Benehmen bei den 

„Großen“ an den Tag zu legen… 

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

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

Wir freuen uns drauf!   

 

 

 

  



14.09.2019 

Spiel & Spaß mit den Sieben Sonntagskindern…. 

 

 

 



 

 

 



 

 

  



15.09.2019 

Der Sonntag mit Mama Bellas „Kleinen“ und ihren „Großen“ 2.0 

Während Mama Bella und ihre Kleinen einen entspannten, sonnigen Sonntag zuhause verbringen – und sich ihre 

Kleinen an einem neuen „Spielobjekt“ ausprobieren….. 

 

….Sind zwei ihrer „Großen“ zur Pfosten- und Zuchtschau der DTK-Gruppe Odenwald-Main-Spessart e. V. 

aufgebrochen, um sich dem hochgeschätzten Urteil von Richterin Iris Steigmüller zu stellen. 

Anjanka und ihr Bruder Amor, aka Rudi, sind nicht nur bei der Begleithundeprüfung  beide erfolgreich unterwegs 

gewesen – auch im Ausstellungsring bewiesen beide eine überaus „gute Figur“ und erhielten die höchste 

Formwertnote „Vorzüglich“.  

Außerdem bekam Anjanka gewissermaßen „amtlich beglaubigt“, dass ihre Rute ohne Fehler ist und sie ein 

vollzahniges, korrektes Scherengebiss aufweist. 

Anjanka konnte sogar so von sich überzeugen, dass sie obendrein zum schönsten Kurzhaarteckel der Zuchtschau 

bestimmt wurde!  

 

Da sie nun alle Bedingungen für eine Zuchtzulassung im  DTK 1888 e. V. erfüllt hat, kann ich nach Erledigung von 

diversem „Papierkram“ und der ganzen Bürokratie ihre Zuchtzulassung beantragen. 

Einem attraktivem Dackelmann ist sie übrigens schon seit Längerem „versprochen“  – aber noch hat sie „für sowas“ 

noch ein bißchen Zeit und darf noch etwas „heranreifen“…. 



16.09.2019 

Wirklich schon wieder….?!? 

Jepp! 

Was muss, das muss! 

….Und was muss?!? 

Die aufmerksamen Leser des Welpentagebuchs können es sicher schon erahnen! 

Die   W U R M K U R   war schon wieder fällig. 

Begeisterung sah mal wieder anders aus bei unseren Sieben Sonntagskindern:  

Wir konnten die Suspension an den unmöglichsten Stellen wieder abwischen, da die lieben Kleinen sie wie ein 

Springbrunnen wieder ausgespeiht haben…. 

Da das Präparat – wie schon die letzten male – eine Gabe an drei aufeinander folgenden Tage vorsieht, versuchen 

wir es morgen mal etwas „sympathischer“ gemischt mit etwas Futter mit der Eingabe…..  

Nach dem ersten Schock des Tages, geht es entspannt weiter…. 

 

 

 



 

 

 

 


