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

Das Welpentagebuch 

Bis 18.09.2020 

 

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

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

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

 

 
 

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

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

auch zur Verfügung stehen würde. 

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

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

lassen. 



 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Aufmerksamkeit zumindest für einen kurzen Moment zu erhaschen…. 

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



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

PrüfungsteilnehmerInnen durch eine läufige Hündin aus dem Konzept gebracht wurde. 

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

mit „Donner und Doria“…! 

 

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

erst einmal:  

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

Hat sie „diesen“ Blick?!? 

 

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

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

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

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

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

Und fühlen „ES“ eigentlich schon vorher:  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

weit her. 

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

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

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

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

unauffällig aus…. 

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

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

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

Frauchen staunt nicht schlecht, als die Tierärztin durchzählt!  



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

Aha!  

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

aufstellt! 

 

19.09.2020 

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

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

Garten…. 

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

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

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

sich bei der kleinsten Unregelmäßigkeit SOFORT zu melden…. 

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

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

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

ja zu hause und bei ihr…“ 

Soso….! 

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

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

Soso….! 

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

„Du, Anjanka macht so komische Geräusche….“ 

„Was für komische Geräusche?“ 

„Na, so komische Geräusche eben!“ 

„Geht’s auch konkreter?“ 

„Nein, jetzt ist sie wieder ruhiger.“ 

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

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

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

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

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

 

Soso….! 

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

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

sehen! 

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

 



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

von 273 g  - auf die Welt. 

 

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

einem Geburtsgewicht von 262 g. 

 

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

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



 

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

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

Rinderfettpulver-Glucose an, das sie gern annimmt. 

 

 

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

mit einem Geburtsgewicht von 265 g auf diese Welt. 



 

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

 

 

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

sie ja auch in den letzten Tagen mit ihnen…. 

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



 

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

 

 

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

letzten Welpen auf die Welt – einen kleinen schwarzroten Rüden. 



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

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

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

Braun mit Abzeichen. 

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

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

Richtig! 

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

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

 



 

Eben – „Alle Neune!“      

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

Wurfkiste…. 

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

sogenannten Biestmilch, erhält. 

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

enthält alle wichtigen Abwehrstoffe! 

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

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

 

 

 

 

  



Woche 1  

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

von neun Welpen zugenommen! 

Warum ist das so toll?!? 

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

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

sollten am 10. Lebenstag ihr Geburtsgewicht verdoppelt haben! 

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

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

Milchbar bekommt . 

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

Nur ein kleines Mädel stagniert, was die Gewichtszunahme anbelangt. 

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

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

reinkriechen – trinkt allerdings nicht. 

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

Anjanka zu inspizieren und einer ersten Untersuchung zu unterziehen. 

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

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

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

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

Sprechstunde. 

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

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

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

Gegen Abend setzt beim Frauchen die blanke Verzweiflung ein! 

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

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

Zwei andere langjährige Züchterinnen mit einem wahrhaft gigantischen züchterischen Erfahrungsschatz 

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

Fällen…. 

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

Einfach aufgeben kommt aber nicht in Frage! 

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

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

realistisch Erfolgversprechende versucht zu haben. 

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

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

homöopathische Behandlung…. 

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

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



 

Gegen 02.30 Uhr ein Hoffnungsschimmer: 

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

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

vorsichtige Tendenzen, bei Mutti trinken zu wollen! 

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

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

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

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

Atemgeräusch wahrgenommen habe. 

Dort wird sie gründlichst untersucht: 

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

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

Die Kleine hat zudem Untertemperatur. 

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

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

schlage überaus kräftig. 

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

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

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

Schließlich an Muttis Milchbar angesetzt…. 

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

 



Ein echter Hoffnungsschimmer! 

Ohne Saugwille würden auch die Medikamente nichts nützen! 

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

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

reservierten besten Platz an der Theke vorfindet! 

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

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

Unser Einsatz wird belohnt: 

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

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

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

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

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

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

lassen. 

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

zugute. 

Weitere Impressionen aus Woche 1: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 Woche 2 

 

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

guten Appetit und entsprechend nehmen alle gut zu.  

Die meisten haben am 10. Tag ihr Geburtsgewicht verdoppelt. 

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

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

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

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

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

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

Übrigens: 

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

ca. 14. Lebenstag andauert. 

Die Kleinen haben bereits Geschmacksempfinden, ihr Geruchs- und Tastsinn ist schon ausgeprägt und es 

funktionieren im Gehirn bereits die Areale, die für Atmung, Herzschlag und Gleichgewichtssinn zuständig 

sind. Außerdem können sie zwischen Warm und Kalt unterscheiden – hierfür benutzen sie ihre Köpfchen 

als Wärmefühler und Tastorgan und Infrarotrezeptoren in ihren Nasen dienen der Orientierung um sie 

sicher zu Muttis warmen und weichen Zitzen zu lotsen. 

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

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

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

Milchtritt, der den Milchfluss bei Mutti anregt. 

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

kommunizieren. 

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

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

Körpertemperatur zu halten. 

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

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

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



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

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

tatkräftig mit und massiert die Bäuchlein. 

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

blind. 

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

werden sie nun alle 14 Tage erhalten. 

 

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

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

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

Verletzungsgefahr beim Gerangel an der Milchbar etwas reduzieren zu können. 

Und: 

 
Die ersten haben bereits die Äuglein geöffnet.  

 

 



Impressionen aus Woche 2: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Woche 3 

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

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

Öffnen der Gehörgänge der Kleinen endet.  

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

Umwelt viel stärker wahrnehmen lässt! 

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

mehr aufs „Windeln wechseln“ durch Mutti angewiesen. 

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

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

Die Muskelkoordination „Aller Neune“ und deren motorische Fähigkeiten verbessern sich zusehends – aus 

eigener Kraft beginnen sie mehr und mehr zu krabbeln, zu stehen, zu sitzen und ihre zunächst nähere und 

dann weitere Umgebung zu erkunden sowie erste Spielversuche mit den Geschwisterchen zu 

unternehmen. 

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

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

Beginn der dritten Lebenswoche ihrer Kleinen eine Mastitis! 

 

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

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

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

Zufütterung um Anjanka weiter zu entlasten. 

 



 

 

 



 

 

 

Woche 4 

 

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

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

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

abgeheilt! 

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

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

 



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

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

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

(beaufsichtigten) Kontakt zu zu Welpen sehr aufgeschlossenen Hunden…  

 

Die Wurfkiste ist auch passé!  

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

zum Schlafen & Kuscheln lieber ein kuscheliges Körbchen… 

 

 



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

Spielen mit dem vorhandenen Spielzeug. 

 

 

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

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

Weitere  Impressionen von Woche 4: 

 



 

 

 

 

 


