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Eine kleine Zusammenfassung des letzten Monats möchte ich noch nachreichen. Mittlerweile ist das Quartett vollzählig im neuen,
endgültigen Zuhause angekommen :-) Von allen vier Wauzies habe ich bislang durchweg positive Rückmeldung erhalten,
von "er ist perfekt für uns" über "Sie ist lieb, gelehrig, verschmust, verspielt... kurz: ein Schatz!" bis hin zu "das gibt es gar nicht,
nach zwei mal wiederholen kann sie das schon" ist eigentlich alles dabei *freu.
Aber auch von wilden 50 statt 5 Minuten habe ich schon gehört, ja auch Energie haben die vier genug abbekommen *g.
Ich freue mich sehr, dass alle 4 Babies zu engagierten Familien gekommen sind, die sich auf das Leben mit einem Aussie (bzw. mit
dem zweiten Aussie) freuen - ich wünsche allen nur DAS BESTE für ein tolles langes gemeinsames Leben!!!

Cara mit dem Großteil ihrer neuen Familie,
ihren Eltern und den beiden Halbschwestern aus A-Wurf und B-Wurf.
Cara ist der 2. Lifestyle-Aussie der
Familie , vielen Dank an euch
für euer Vertrauen und vor allem
für eure Unterstützung!!!!

Belle heißt nun "Tammy", wird bei
Barbara viel erleben dürfen und ihre
Arbeit im Hundeverein tatkräftig unterstützen ;)

Craig bereitet Almut und Ingo viel
Freude, er darf sich austoben wozu
er Lust hat, und lernt bereits eifrig
die ersten Tricks :-D

Jill hat eine weite Reise hinter sich und
darf das Leben in der wunderschönen
Berg- und Seenregion gemeinsam mit
ihrer neuen Familie erkunden, ganz
so wie sie es sich gewünscht hat :-)

-----------------------------------------------------------------------05.03.2012
Nun sind sie um, die ersten 8 Lebenswochen meiner Wauzies. Unglaublich wie schnell das geht, man
schaut einmal weg und schon ist er da, der Tag an dem sie ausziehen um mit ihrer neuen Familie in
"die große Welt" zu gehen. Vorher stand am Freitag aber noch der Tierarztbesuch an, die erste
Impfung haben sie alle total unspektakulär bekommen, ganz ohne Stress.
Dann hat der Tierarzt jeden Zwerg noch begutachtet und für gesund befunden :-) Danach stand ihnen
natürlich ein ruhigerTag bevor, damit die kleinen Körper sich in Ruhe mit dem Impfstoff
auseinandersetzen konnten.
------------------------------------------------------------------------

29.02.2012
Der Countdown zum großen "Welpeneinzugstag" hat für einige der neuen
Welpenbesitzer begonnen. Cara wohnt ja bereits in ihren neuen 4 Wänden und Craig
wird erst in etwa 2,5 Wochen ausziehen, wird aber auch schon sehnlichst erwartet.
Für Jill habe ich einfach noch nicht den passenden Deckel gefunden, schließlich muss
jeder Welpe seine "Hauptgewinn-Menschen" bekommen ;-) Mal sehen, was diese
Woche bringt.
Wie bereits vor 4,5 Jahren stand aber auch für diese kleinen Wauzies erstmal ein
Ausflug in ein Waldstück auf dem Programm. Wie ich erwartet habe flitzten alle vier
direkt los durch das raschelnde Laub, die Menschen waren schnell "abgeschrieben"
denn es gab so viel Neues zu entdecken. Nach einer guten halben Stunde sah man
dann aber in ihren Augen, dass sie genug neue Eindrücke bekommen hatten.
Gestern Abend stand dann noch ein mal eine Wurmkur und Krallen schneiden auf
dem Plan und Freitag Nachmittag geht es dann noch einmal gemeinsam zum
Tierarzt für die erste Impfung und die Wurfabnahme.
Etliche Fotos aus den letzten Tagen gibt es in der Gallery der 8.Woche
und bewegte Bilder bei den Videos ;-)
-----------------------------------------------------------------------25.02.2012
Wieder ist eine Woche vergangen und nun sind sie kleinen Racker schon 7 Wochen alt. Trotz des regnerischen Wetters hier gibt es
Gott sei Dank immer wieder trockene Phasen in denen die Welpen sich im Garten amüsieren können, und das tun sie auch
ausgiebig :-)
Sunny als Nanny natürlich immer mit dabei, mal spielt sie mit, mal schlichtet sie bei Zankereien, so wie es sein muss eben.
Altersgemäß lassen sich die Kleinen natürlich auch eine Menge Unsinn einfallen, und haben so erste "Sicherheitslücken" entdeckt.
Anfang der Woche hatte Sunny und Jill eine kleine Magenverstimmung erwischt, die aber mittlerweile ausgestanden ist, war nichts
dramatisches, allerdings ist Sunny dadurch und durch das Säugen sehr schlank geworden, sie gibt förmlich "ihr letztes Hemd" für
ihre Babies. In 2 Wochen ist der Spuk aber für sie vorbei, und dann hoffe ich dass sie die Mengen an Futter endlich wieder auf Ihre
Rippen verwertet und nicht mehr in die Milchproduktion steckt. Bereits am kommenden Wochenende wird der erste Zwerg das
mütterliche Nest verlassen, die kleine Belle wird schon sehr freudig erwartet ;-) Wer sich ein Bild von den Aktivitäten der Welpen
machen möchte kann sich unter Videos einen neuen Clip ansehen, und wie gewohnt auch neue Einzelbilder.
-----------------------------------------------------------------------21.02.2012
Heute war einer dieser "großen Tage" für die Welpen. In der 7.Lebenswoche steht bei uns ja immer die Augenuntersuchen beim
Facharzt (Opthalmologen) an. Begonnen hat der Tag wie immer mit ausgiebigem Spiel im Garten. Zur Mittagszeit stand dann eine
weitere Autofahrt an. Ein Wauzi hat leicht gemeckert, aber bislang wurde keinem der Welpen übel, das ist viel Wert!! Beim
Haustierarzt wurden dann alle vier mit einem unverwechselbaren Mikrochip gekennzeichnet, Cara und Craig gaben keinen Mucks
von sich, sie hätten viel lieber die Praxis auf den Kopf gestellt *g (aber das durften sie natürlich nicht). Bei Belle und Jill kam ein
leichtes Fiepen über die Maulwinkel, aber alles in allem waren sie ganz tapfer und haben teilweise auch die Bestechung der
Arzthelferin angenommen.
Zur Belohnung ging es dann erstmal in "die Große Weite Welt". Mitten auf einem Feld konnten sie sich austoben und haben bereits
auf Zuruf reagiert, ganz toll :-) Nach etwa 20 Minuten wurden sie ein bisschen ruhiger, also wieder ab ins Auto und zu mir in die
Wohnung. Ich hatte fest damit gerechnet, dass sie dort direkt schlafen würden, aber nein, weiter toben war angesagt. Mit einer
Schafskopfhaut zum knabbern kamen sie dann aber doch langsam zur Ruhe. Nach der Schlafphase ging die Reise weiter im Auto
nach Ahlen zur Tierklinik. Dort wurden sie dann von Dr. Viehfuß auf Augenerkrankungen untersucht. Diese "blöden" Augentropfen
und die vielen Eindrücke machten sich aber bemerkbar, in der Wartezeit fielen sie alle in tiefen Schlaf. Einmal mussten sie noch
ihre Äuglein öffnen bevor wir dann die frohe Kunde bekamen, dass alle frei von Erkrankungen sind. Natürlich erhofft man sich
immer so ein Ergebnis, ich sehe es aber nie als selbstverständlich an. Zum Abschluss wurde das Quartett dann noch ein mal in die
Autobox umgepackt. Ich muss schon sagen, ich bin stolz auf jeden einzelnen der Racker, die den ganzen Tag über sehr
pflegeleicht, tapfer und artig mitgemacht haben, und dabei natürlich auch das ein oder andere Lächeln bei den Beteiligten ins
Gesicht zauberten ;-) Die neuen Familien können sich auf richtige Schätze freuen!
Cara, Belle und Craig haben diese bereits gefunden, Jill sucht noch ihre Menschen die sie dann mit ihrem Charme beglücken kann.

Mehr Fotos vom Ausflug HIER
-----------------------------------------------------------------------18.02.2012
6 Wochen sind sie nun alt, mensch die Zeit fliegt. Die Welpen haben täglich viel Spaß bei
ihren Ausflügen in den Garten, auch wenn sie wetterbedingt nur kurz sind. ängste kennen
sie dabei keine, alle 4 sind mutig und erobern ihr Terrain. Aber Jill ist nach wie vor die
erste bei allem, dicht gefolgt von Cara, Craig und Belle. Auch wenn man schon früh
Charakterzüge bei Welpen sehen kann, so ändern sich diese nicht nur in den ersten
Wochen minimal, natürlich beeinflussen Erlebnisse und Erziehung das Wesen auch beim
heranwachsen. Waren Jill und Cara die Oberschmuser in den ersten 5 Wochen ist für sie
derzeit das Spielen umso wichtiger geworden. Belle hingegen, die die ersten Wochen eher
weniger schmusig war sucht zurzeit verstärkt menschliche Nähe. Craig befindet sich
charakterlich nach wie vor im "Mittelfeld", verschmust und verspielt sucht er zum Schlafen
dann aber gerne eine ruhige Ecke auf.
Die Unterschiede sind da, aber gering, keiner ist zu vorsichtig oder zu draufgängerisch, ich
freue mich sehr darüber dass sie alle ein freundliches, mutiges und offenes Wesen haben,
der beste Grundstein für alles was noch kommt!
Zum Wochengeburtstag gibt es natürlich aktuelle Einzelbilder
und ganz viele Fotos in der Gallery ;-)
-----------------------------------------------------------------------14.02.2012
Zurzeit machen die Welpen große Entwicklungssprünge, dementsprechend sind sie dankbar für viele
neue Reize. Sie werden von Tag zu Tag mutiger (wobei ängstlich waren sie eh nie *g) und saugen
alles auf wie ein Schwamm. Mit ihren Zähnen können sie mittlerweile ordentlich zubeißen, noch hat
die Inneneinrichtung alles schadlos überlebt, es gibt ja auch genügend Spielzeug mit dem sie sich
beschäftigen können ;-)
Das vergangene Wochenende war voll mit schönen Terminen. Bereits am Freitag reiste meine liebe
(Züchter-) Freundin Nadine mit ihrem Papa Charly an, dabei hatten sie ihre tollen Aussie-Buben
Denzel und Booker. Sunny und Panda patrouillierten vor dem Welpenauslauf ein wenig, aber
insgesamt waren alle Hunde sehr entspannt und wir 2-Beiner hatten ebenfalls Spaß. Welpenknuddeln
war natürlich Pflichtprogramm - nichts lieber als dass! Samstagmorgen kam dann eine
Vereinskameradin um die Wauzies ins rechte Licht zu rücken, die Wauzies hatten jede Menge Spaß,
für mich war es allerdings schon ein bisschen anstrengend die kleinen in Pose zu bringen oder zu
halten *lach. Aber das Ergebnis zeigt, dass Alice und ich gute Arbeit geleistet haben. Nochmals
Danke an Alice für das Shooting!
Das Ergebnis ist in der Gallery zu sehen. Den Nachmittag verbrachten wir dann eher ruhig, die
Welpen mussten sich erstmal ausschlafen. Sonntag ging es dann damit weiter, ein paar Standfotos zu
machen, ohne Nadine wären die längst nicht so gut geworden, vielen Dank für die tolle
Unterstützung hierbei! Auch diese Fotos sind in der Shooting-Gallery. Anschließend wurde natürlich
ausgiebig in der Wohnung herumgetobt! Zum Abschluss machten wir uns dann mit den großen
Hunden noch auf zu einem schönen gemeinsamen Spaziergang, bevor es für Nadine und Charly dann
zurück ins Badnerland ging - Wiederholung erwünscht ;-).
Der Montagmorgen brachte einen kleinen Aufbruch für die Welpies. Die halbe Stunde Autofahrt
haben sie mit Bravour gemeistert, zwischendrin mal 5 Minuten gemeckert, aber nicht geweint,
ansonsten schliefen sie. Ihr neues Quartier haben sie mit viel Freude und Entdeckungslust bezogen
und konnten am Nachmittag das erste mal für 10 Minuten den Garten unsicher machen. Nun ja für
Craig, Cara und Belle reichte erstmal die Terrasse, Jill rannte natürlich direkt mit ihrer großen
Schwester Panda um die Wette, Jill eben *g. Ein wenig Schnee haben sie so also schon erlebt. Das
Halsband-Training hatte ich am Sonntagabend schon begonnen, Cara und Belle kratzten erstmal was
das Zeug hielt, Jill hat es nicht interessiert, nur der Mann in der Runde meckerte ein wenig und
kratzte sich. Aber nach mittlerweile 2 Tagen ist alles schon nur noch halb so wild ;-)

10.02.2012

Eine Ereignis- und Besucherreiche Woche liegt hinter uns. Jeden Tag konnten sich
die Welpen auf neuen lieben Besuch freuen, von ganz jung bis alt. Die meißten
Besucher hatten Glück und kamen zu einer Wachphase der Wauzies und konnten sie
beim ausgelassenen Spielen beobachten. Der Welpenauslauf ist mit neuen
Entdeckungs- und Spielmöglichkeiten ausgestattet, und auch Wohn-, Esszimmer und
Küche sind nun nicht mehr sicher vor der Bande. Sie sind unglaublich
entdeckungsfreudig, sehr verspielt und haben keine ängste, selbst der laute
Staubsauger wurde neugierig beäugt. Ich komme immer wieder selbst ins
schmunzeln über den Witz und Charme den die kleinen Wonneproppen an den Tag
legen, traumhaft schön, dieses unbeschwerte Spiel. Da mag man gar nicht daran
denken dass diese Zeit bald schon vorbei ist. Wobei, für drei der Zwerge suche ich
noch das passende Zuhause, bei Menschen die wissen was für
Phase 3: Nun kennen die Welpen jede Art von
Schätze sie bekommen können!!
Transportbox, nutzen diese als Rückzugsmöglichkeit und
haben Spaß im Bällebad und im Tunnel, das Wohn- und Außerdem auf dem Plan stand diese Woche die erste kurze Autofahrt, Blutabnahme,
Esszimmer ergänzt den Welpenauslauf nun ebenso wie der die 2.Wurmkur und auch erneutes Krallenschneiden, ganz tapfer und artig waren sie.
Balkon für kurze Ausflüge in die Kälte.
Wie immer gibt es neue Einzelbilder und auch die Gallery ist aktualisiert.
-----------------------------------------------------------------------03.02.2012

Phase 2: die Welpen lerne eine neue Transportkennels
kennen und lieben, die Wurfbox wird langsam ersetzt,
und der Auslauf ist ein Stück größer.

4 Wochen sind seit der Geburt vergangen, eine wunderbare Zeit, die Welpen
entwickeln sich prächtig, sind gesund, munter und jeden Tag aufgeweckter. Das
Spielzeug findet immer größeren Anklang sowie auch Schuhe und Hosen *grins. Alles
wird in den Mund genommen um es zu erforschen, auch die Ohren und Nasen der
Geschwisterchen :-)
Gestern durften die 4 Wauzies zum ersten mal das ganze Wohnzimmer in Anspruch
nehmen, aber bereits nach 10-15 Minuten hatten sie genug neue Eindrücke
gesammelt, und dabei noch längst nicht alles entdeckt, das werden sie nun Tag für
Tag ausdehnen können. Jill, Belle und Craig suchen immer noch geeignete
Menschen. Jill und Craig wären sicherlich auch für Aussie-Neulinge geeignet. Für
Belle würde ich mir ein aktives Zuhause mit ein bisschen Hundeerfahrung wünschen.
Alle Babies sind mutige Entdecker,
dennoch sehr menschenbezogen, sie sind einfach traumhaft toll, das haben Sunny
und Digger perfekt hinbekommen - wie ich finde. Wer mehr von ihnen und der
2.Wochenhälfte sehen mag, der schaut wie immer in der Gallery vorbei, und
es gibt auch wieder neue Einzelfotos.

-----------------------------------------------------------------------30.01.2012
Das Wochenende ist vorüber und das Quartett hat die ersten Besuchstage gut
überstanden, ich denke sie freuten sich ebenso über die "Fremden" wie umgekehrt.
Bereits Samstag Morgen gab es die erste feste Mahlzeit, ein Brei aus Welpenmilch
und speziellem Granulatfutter, extra für die ersten Mahlzeiten. Die Wauzies haben
sich direkt darüber hergemacht, und heute nach 2 Tagen haben sie bereits gute
Tischmanieren und lassen die Pfoten brav aus dem Napf *g. Craig und Belle schlagen
jedes mal besonders zu, Cara und Jill sind offenbar schneller gesättigt.
Von den Spielen untereinander, und langsam auch mit Spielzeug, kann ich gar nicht
genug bekommen, so putzig!! Liebesbedürftig sind sie natürlich alle, und daher
suchen sie auch gerne meine Nähe zum Spielen oder Schmusen.
Panda als große Schwester darf langsam auch ein paar Aufgaben übernehmen, aber
Sunny hat ein waches Auge darauf. Digger hingegen, beäugt das Ganze lieber nur,
Phase 1: der kleine Auslauf, der nach und nach vergrößert aber das Welpenspielzeug findet auch er klasse *g In der Gallery ist der erste Teil
wird, angepasst an die Entwicklungsphasen der Welpen. Bilder der 4.Woche bereits hoch geladen und HIER ist ein aktuelles Video von heute
Morgen.
------------------------------------------------------------------------

27.01.2012
Wieder verging eine Woche wie im Flug ... Die Zwerge sind langsam keine Zwerge mehr sondern richtige "Wuchtbrummen".
Sie haben alle ein schönes rundes Welpenbäuchlein und wackeln damit munter durch die Gegend. Seit Dienstag Abend können sie
dies nun auch im Welpenauslauf machen, allerdings sind die kurzen Wachphasen noch nicht lang genug um alles zu erkunden.
Ganz vorsichtig und Stück für Stück tasten sie sich in der neuen Umgebung voran. Der Kennel ist dabei schon jetzt gern
angenommen, vor allem zum Schlafen :-). "Jill" ist von allen die Neugierigste und hat bereits den kompletten Auslauf erkundet, sie
läuft auch am besten, wogegen die anderen drei noch eher wackelig laufen und spielen, allerdings ist sie auch die leichteste von
allen *g.
Ich genieße weiterhin unsere Schmuseeinheiten. Cara und Jill suchen ständig den Kontakt zu mir und schmusen für ihr Leben
gerne,Belle und Craig schmusen auch sehr gern, nutzen die Zeit aber auch gern für kleinere Spielereien.
Morgen steht nun die erste Mahlzeit, die nicht aus Mama's Zitzen kommt, an. Ich bin gespannt wie die aufgenommen wird.
Bis dahin könnt ihr euch an den neuen Einzelbildern und dem zweiten Teil Bilder in der Gallery erfreuen ;-)l
-----------------------------------------------------------------------23.01.2012
Von Tag zu Tag kommt immer ein bisschen mehr Bewegung in die Wurfkiste. Das Quartett,
beginnt damit sich selbst und die Geschwister zu entdecken. Erste Spiele konnte ich am
Wochenende beobachten, die allerdings noch von kurzer Dauer sind. Ihre Umwelt nehmen
sie mehr und mehr wahr, meine Stimme und meinen Geruch erkennen sie ebenfalls schon.
Damit beginnt nun die für mich schönste Phase, die kommenden 3 Wochen lassen jedes
Züchterherz höher schlagen, denn jeder Tag ist für die Wauzies ein neues Abenteuer.
Dass Abenteuer nicht immer nur positv sind mussten sie allerdings bereits erfahren, denn
die erste Wurmkur stand auf dem Plan. Aufgenommen haben alle vier die Paste vorbildlich,
sie wussten ja noch nicht was da auf sie zukommt. Als der Geschmack dann durchdrang
schüttelten alle vier ihr kleines Köpfchen vor Ekel, aber keiner hat gemotzt oder protestiert
*brave-tapfere Zwerge :-) -- In der Gallery ist der erste Teil Bilder der 3.Woche bereits
hoch geladen.
-----------------------------------------------------------------------20.01.2012
2 Wochen sind seit der Geburt der Wauzies vergangen, insgesamt eine sehr ruhige Zeit. Im Vergleich zu den ersten beiden Würfen
ist diese Bande um einiges ruhiger. Dennoch lassen sich langsam Unterschiede im Charakter der Welpen erkennen. Cara und Jill
sind die ruhigsten und ausgeglichensten im Wurf, Belle ist die aktivste und Craig genau die goldene Mitte. Verschmust sind sie alle
4 natürlich, daher genieße ich die Kuschelzeit mindestens genauso wie die Zwerge.
Einen Tag nach Cara öffnete Craig gestern seine Augen, und heute Morgen blinzelten mit auch Jill und Belle mit einem
Augenzwinkern an. Unglaublich wie viel Glück es einem bescheren kann in diese zufriedenen Gesichter zu blickten (es gibt neue
Einzelbilder von heute). Ich denke die aktive Zeit wird nun beginnen, dadurch dass die Bande nun Sehen und Hören kann wird
der Drang die Umwelt zu erforschen von Tag zu Tag größer - ich genieße jeden Tag, egal was er bringt, sie wachsen soooo
schnell.
Was für einen Unterschied es macht, dass nur die Hälfte der gewohnten Wurfstärke an der Milchbar zuschlägt wollte ich
euch malin einer Tabelle mit Durchnittsgewichten verdeutlichen ;-)
Durchschnittsgewichte im Vergleich:

Tag 5
Tag 10
Tag 15

A-Wurf
(8 Welpen)
441
671
892

B-Wurf
(9 Welpen)
464
629
788

C-Wurf
(4 Welpen)
559
835
1080

------------------------------------------------------------------------

18.01.2012
Heute Morgen zu Beginn des 13. Tags begrüßte mich die kleine "Cara" mit einem kleinen
Augenblinzeln :-) Auch bei den anderen dreien sieht man schon ein bisschen
Augenzucken, ich denke bis Freitag werden sie alle beginnen ihre Augen zu öffnen. Dann
ist es wohl vorbei mit der Ruhe im Haus *g. Bereits heute Mittag bekam ich einen kleinen
Vorgeschmack darauf, als zum ersten mal "wildes" Treiben in der Wurfkiste statt fand,
alle kabbelten durcheinander und übten sich ein wenig im Knurren und Bellen, Gott was
süß!! Die ersten Pflichten stehen nun auch langsam an, heute war das erste Krallen
schneiden auf dem Tagesplan, das war bereits nötig. Ein aktuelles Video von Montag gibt
es HIER - und die Gallery ist auch auf dem aktuellen Stand, viel Spaß!
-----------------------------------------------------------------------16.01.2012

In den letzten 3 Tagen ging es in der Wurfkiste eher ruhig zu. Schlafen, Essen und
Kuscheln, das waren die einzigen Beschäftigungen, das zeigt sich auch deutlich an den
Gewichten,
alle 4 sind gut dabei und wohl genährt.
Ganz selten kann man nun mal beobachten, dass nicht mehr alle im Pulk liegen,
ab und an liegt mal einer einzeln oder es gibt Pärchen-Bildung, aber wirklich selten.
Sunny duldet Panda nun in der Nähe der Welpen und so durfte sie auch schon mal
zu den Kleinen rein :-D. Digger schaut immer nur interessiert, Väter halt *g.
In der Gallery sind ein paar neue Bilder zum schmökern ;-)

-----------------------------------------------------------------------13.01.2012
Die Wauzies sind nun 1 Woche alt und erobern langsam die Wurfkiste, sie beginnen zu krabbeln und auch zu protestieren *g
Ihrem Unmut wenn sie nicht direkt die richtige Schlafposition finden lassen sie freien Lauf, um sich dann aber tief im Welpenqnäuel
zusammen zu kuscheln. Alle Welpen nehmen hervorragend zu und haben genau heute ihr Geburtsgewicht verdoppelt, alle vier :-)
Sunny begleitet uns seit 2 Tagen auf den regulären Gassigängen und verschlingt anschließend ihre Mahlzeiten. Die 3-4fache Menge
Futter (im Vergleich zur Normalration) bekommt sie derzeit, zusätzlich Milchprodukte, Ei, und andere Leckereien, sowie eine Mahlzeit
mir Hochleistungsfutter. Dennoch ist sie Rank und Schlank, stellt in ihren 8 Zitzen aber offenbar ausreichend Milch zur Verfügung.
Panda und Digger beobachten das bunte Treiben schon aus der Nähe, doch während dem Herrn Papa das alles noch zu wuselig ist
kann Panda es kaum erwarten endlich in die Wurfkiste hüpfen zu dürfen, ich denke in den nächsten Tag wird Sunny ihr das erlauben.
Bei den Einzelbildern gibt es die aktuellen Fotos, und in der Videogallery ein "Wuselvideo" von vorgestern.
-----------------------------------------------------------------------10.01.2012
Es gibt ein paar Fotos der ersten 3 Tage in der Gallery und auch ein Video von gestern Mittag.
Klickt HIER und HIER ;-)
Außer dass alles bestens ist und die Zwerge nur süß sind gibt es erstmal nichts Neues,
alles geht planmäßig seinen Weg *freu
------------------------------------------------------------------------

08.01.2012
Die ersten beiden Tage sind vorbei, und bei Sunny und den kleinen Wauzies ist alles in
Ordnung. Wie ich erwartet hatte blieb Sunny die ersten 30 Stunden nur bei ihren
Zwergen, zum Gassi gehen musste ich sie überreden und sie kehrte nach ihrem großen
Geschäft unverzüglich um. In dieser Zeit durften auch Panda und Digger nur bis auf 3-4
Meter an die Wurfkiste heran. Seit Samstagmittag lockert Sunny sich gaaaanz
laaaangsam wieder, sie geht wenigstens zum Saufen mal aus der Kiste, und zum
Begrüßen der Wurfpaten auch. Panda und Digger dürfen mehr und mehr einen Blick auf
die Wauzies werfen, aber 1m Sicherheitsabstand halten sie noch. Das erste Wiegen
nach der Geburt fand am Abend statt, sie alle haben schon zugenommen, was mich
sehr freut, denn das zeigt dass alles absolut in bester Ordnung ist. Die fürsorgliche
Mami stellt genug Milch bereit :-)
Insgesamt sind die Kleinen recht ruhig und zufrieden, nur wenn sie die Orientierung
verlieren hört man mal laute Töne, ansonsten sind sie einfach nur toll, ich freue mich
auf die kommenden Wochen mit diesem besonderen Quartett!!
Wie bereits erwähnt gehört die Namenssuche ja zu den Freuden des Züchter, für mich jedenfalls ist
es das :-)
Da beim C-Wurf alle Namen auch mit diesem Buchstaben anfangen sollen fallen natürlich viele
Wörter/Namen raus, aber letztlich hatte ich 15 Namen gefunden, von denen mir 4 pro Geschlecht sehr
gut gefielen. Letztlich musste ich mich aus diesen 8 Namen ja nur für 4 entscheiden. Bei den Mädels bin
ich nach der meiner Toplist gegangen, beim Buben, habe ich länger gegrübelt, aber letztlich auch
meinen favorisierten Namen genommen, da dieser einfach passt :-)
Wen die Geschichte zu den Namen interessiert der darf weiter lesen, wen nicht, der darf hier aufhören.
Caramel Macchiato

Carol of the Bells
> KLICK <

"Belle"

Gerne nenne ich die Welpen nach meinen Lieblingsgetränken, das konnte man bereits im B-Wurf ahnen.
So kam ich auf den Namen "Caramel Macchiato", dieser ist nämlich auf Reisen mein Lieblingsgetränk
zum Frühstück, immer wenn es in der Stadt einen Starbucks gibt, ist das Morgends meine Anlaufstelle um
in den Tag zu starten, ich könnte mich reinknien in dieses Getränk so süß und lecker! Im Urlaub darf man
sich die Kalorien ja ruhig mal gönnen ;-) Na und was liegt da näher, als ein schoko-braunes Mädchen so
zu nennen? Daher stand "Cara's" Name schnell fest!
Der nächste Name hat ebenfalls etwas mit meinen Urlaubsfreuden zu tun *g
Im Jahr 2009 hatte ich das große Vergnügen zur Vorweihnachtszeit in New York City zu sein. Wer ebenfalls
zu dieser Zeit schon mal dort war, hat vielleicht auch das Glockenspiel bei Saks-5th-Ave. erlebt?! Mir hat es
dieser Klang und die Melodie total angetan, und da die Weihnachtszeit für mich eine wunderschöne Zeit ist
und ich Weihnachten Liebe, sollte ein Hund diese gedankliche Verknüpfung all dieser positiven Erfahrungen
und emotionaler Verknüpfungen widerspiegeln, so wurde Mädchen Nr.2 nach dem Lied "Carol of the
Bells" benannt. Einer weiteren Vorliebe nach, nämlich der, dass ich Disney-Trickfilme toll finde, wurde ihr
Rufname geboren, "Belle" in Assoziation zu Belle aus Beauty and the Beast, passte natürlich wie die
Faust auf's Auge.
Dem Umstand, dass mich meine Hunde mich mit ihren Wurfplänen im wahrsten Sinne des Wortes
überrascht haben, entsprang der dritte Name. "Cheers of Surprise" bedeutet so viel wie freudige
Überraschung oder Jubel über die Überraschung. Denn nachdem alles organisiert war wuchs die Vorfreude
auf diese Welpen von Tag zu Tag, und mit dem Moment der Geburt bin ich völlig verliebt und vernarrt in
jeden einzelnen - Freude pur! Ihr Rufname "Jill" war genauso plötzlich in meinem Kopf wie der
Überraschungseffekt, ich habe keine Ahnung wo mein Unterbewusstes den Namen hergeholt hat, aber er
war da und blieb in meinem Kopf, und ich finde er passt perfekt zu der kleinen schwarzen Maus!

Tja, der Name von dem Bub, der entsprang vielen Assoziationen, geballt zu "Cowboys'n Drovers". Da
hinein spielt in erster Linie der Schauspieler Hugh Jackman, der in Australia den Drover spielt, einen
Drover (Hugh Jackman)
Viehtreiber in Australien. Das Pendant zu einem australischen Drover ist der amerikanische Cowboy, na
und was für Hunde habe ich?! Der Australian Shepherd fand seinen Ursprung in Australien, die Zucht
wurde aber letztlich in Amerika (USA) begründet ;-) Passt doch wie die Faust aufs Auge, oder - ein
Viehtreibender hündischer Drover bzw. Cowboy *g. Dann gibt es da auch noch einen Film in dem Daniel
Craig die Hauptrolle spielt, Cowboys and Aliens heißt dieser. Der Rufname "Craig" lag daher für mich
nahe, schließlich möchte ich auch nicht, dass meine Nachzucht heißt wie jeder dritte Hund ;-) Zudem habe
ich Hugh Jackman und Daniel Craig (ebenfalls 2009) in NYC live gesehen, eine weitere sehr positive
Assoziation. Der Bub vereint mit seinem Namen so viel positives, dass er bestimmt mein wahr gewordener
Traum von einem charmanten Rüden wird, ein Ebenbild seines Vaters, nur eben in schwarz. Ich bin mir
Cowboy (Daniel Craig)
sicher "Craig" wird meine Erwartungen erfüllen, ich liebe ihn jetzt schon mit jeder Pore!

06.01.2012
Sunny hat 4 wunderbaren Welpen das Leben schenken können, ich freue mich sehr!!
"Everything happens for a reason"

-----------------------------------------------------------------------05.01.2012

Sunny's Temperatur ist am Vormittag 1°C geringer als Normaltemperatur, das ist an sich ein Zeichen dafür,
dass die Geburt morgen anstehen wird/könnte. Früher als gedacht, aber völlig im normalen Rahmen.
Die Milchbar ist gefüllt und alles ist bereit, egal wann die Zwerge kommen wollen :-)

-----------------------------------------------------------------------03.01.2012
Seit Silvester sind die Zwerge in Sunny's Bauch deutlich zu
spüren und auch zu sehen, es ist so schön die Hand auf ihren
Bauch zu legen und dieses kleine Leben zu spüren.
Sunny wird nun schon deutlich ruhiger, scharrt hier und da und
sucht auch immer wieder mal die Wurfkiste auf. Ihre Zitzen und
die Milchleiste schwellen täglich mehr an. Der letzte große
Spaziergang fand an Neujahr statt, nun gibt es nur noch
kleinere Gassigänge, das reicht ihr mittlerweile. Am
Wochenende haben die Hunde schon "Tante Alexandra's"
Welpengeschenk ausprobiert und für gut befunden, die Welpen
werden sich
über ihren Tunnel bestimmt freuen :-)

30.12.2011
Ein letztes mal melden wir uns noch im Jahr 2011, Sunny nimmt nun täglich deutlich sichtbar zu. Ihr heutiger Bauchumfang lag bei
66cm, das ist etwa 1cm weniger als bei ihrem A-Wurf, ob das was zu bedeuten hat? Gestern Abend habe ich bereits einen Zwerg
deutlich ertasten können *hach :-) Ihre Temperatur liegt erwartungsgemäß bei ziemlich konstanten 38°C.
Auf den Gassigängen lässt sie es mittlerweile gern ruhiger angehen, daher wird natürlich auch nicht mehr gemeinsam mit den
anderen Ball gespielt. Die Knallerei, die ja nun seit gestern deutlich zunimmt lässt sie wie immer unbeeindruckt, dennoch freue
ich mich, dass wir morgen schön ruhig auf dem Land im Kreise lieber menschlicher und hündischer Freunde feiern!! Wo ich grade
tippe - sie beginnt bereits zu scharren, grad jetzt in der Wurfkiste, und heute Morgen habe ich die Badmatte zusammengescharrt
vorgefunden. Ich bin gespannt, aber ich rechne erst in 10 Tagen mit dem Endspurt, heute ist schließlich erst der 51.Tag
Zu meinen Freuden im Vorfeld der Geburt gehört natürlich die Namenssuche für die Bande, eine kleine Auswahl dessen
überzeugt mich bereits selbst und daher bin ich gespannt, wem ich letztlich die Namen zuschreiben darf *g
-----------------------------------------------------------------------27.12.2011
Heute Morgen hat die Welpenkiste endlich Einzug ins Wohnzimmer
gehalten. Decken und Handtücher liegen ebenfalls schon bereit, der Rest
wartet im Gästezimmer oder im Keller auf seinen Einsatz bei der Geburt,
oder später wenn die Welpen die Welpenkiste verlassen können.
Damit die Hundies das neue "Möbel" gut annehmen liegt derzeit noch ein
Hundekissen und ne Decke drin, das ändert sich zur Geburt natürlich un
d die Kiste wird dann vernünftig ausgestattet.
Aber offensichtlich gefällt der neue Liegeplatz der Familie *g
Panda merkt schon, dass Sunny's Zitzen wachsen und offensichtlich
anders riechen und schmecken.
Na und dann gibt es von heute Nachmittag auch noch gute Nachrichten,
denn Sunny und Digger waren erneut zur Augenuntersuchung und sind
nach wie vor FREI in allen Punkten :-)
-----------------------------------------------------------------------24.12.2011
Am Heiligen Abend lassen natürlich auch die Hunde mal 5 grade sein
und so entspannt Sunny mal wieder auf ihre Art in ihrer Sofa-Ecke *g
Das Bäuchlein habe ich gestern Abend kurz geschoren, damit die
Welpen später die Zitzen schneller finden, das hatte sich bei den
ersten Würfen bereits bewährt. Heute gab es dann die erste
zusätzliche Mittagsmahlzeit und morgen beginnen wir mit
Bauchumfang und Temperatur messen.
Der Maus geht es also prächtig, und alle Einkäufe die vor der Geburt
notwendig waren habe ich ebenfalls erledigt, wir sind so gut wie
bereit *g aber mindestens 2 Wochen wird es noch dauern ;-)
-----------------------------------------------------------------------19.12.2011
Ganz allmählich geht Sunny's Taille flöten, und auch die Zitzen sind schon größer geworden, sie ist unverkennbar schwanger, das
macht sich auch bei ihrem Appetit bemerkbar. Seit dem Wochenende erhöhe ich ein wenig ihre Mahlzeit-Portionen, ab Weihnachten
wird es dann zu ihrer Freude auch noch eine 3.Schwangerschaftsmahlzeit geben, die besonders auf die Bedürfnisse der werdenden
Mama abgestimmt ist. Die Wurfkiste ist soweit für die Geburt schon vorbereitet die Decken und Handtücher liegen gewaschen bereit.
Alles etwas früh, aber so ist es mir am liebsten. Die Wurfkiste wird allerdings erst nach Weihnachten den Weg ins Wohnzimmer
finden ;-)
-----------------------------------------------------------------------14.12.2011
Das Welpentagebuch ist hiermit eröffnet. Bis zur Geburt werde ich euch hier ein wenig auf dem Laufenden halten, und danach
natürlich auch weiter berichten, wie es Sunny und den Zwergen geht. Momentan passiert außer dem Einkaufen von Utensilien
und herauskramen des Zubehörs aus dem Keller nicht viel. Nun ja Sunny wird von Tag zu Tag üppiger, die Zwerge wachsen
und gedeihen also 😉

