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Tagebuch unseres D -Wurfes
Vorspann:
Als Erstes möchte ich mich ganz herzlich beim Zuchtkremium des KfuH´s
bedanken. Er ermöglichte nach der Antragsstellung, die Zuchtverlängerung
unserer Boszi. Bedanken möchte ich mich bei der Fachtierarztpraxis Dr.
Werner in Buchen, für die kurzfristige Untersuchung und Bescheinigung meiner
Zuchthündinnen Boszi und Bogyó die für die Antragsstellung der Zuchtverlängerung benötigt werden. Ein weiterer Dank geht an die Rüdenhalter /
Halterinnen die in den Startlöchern standen um mich mit Boszi zu empfangen.
Bei zwei der Rüden handelte es sich um Erstlingsrüden, lassen wir uns
überraschen. Hoffe es klappt da wir nicht viel Zeit haben, unsere Boszi
befindet sich in der Standhitze, denken die Jungs nicht muss ein Plan B her mit
einem deckerfahrenen Rüden.

Das Rendezvous:
Da Boszi deutlich früher läufig geworden ist als geplant war Eile geboten. Am
Samstag, den 11.01.2020 war es soweit, und wir erhielten die Freigabe. Nun es
war schon höchste Eisenbahn da Boszi im16 Tag der Läufigkeit war, und die
Standhitze fast vor rüber ist. Wir starteten sofort in die Richtung des ersten
Rüden. Er begrüßte Boszi und uns mit großem Interesse, war sichtlich an Boszi
interessiert, aber leider traute er sich nicht zu decken. Schade
aber der
junge Mann hatte bei seinem ersten Deckversuch, mit einer anderen Hündin,
sehr schlechte Erfahrungen gemacht und muss erst wieder Vertrauen in die
Damenwelt bekommen. Es ist Jammerschade, denn er ist ein toller Kerl. Nun
blieb mir kaum noch Zeit. Zweiter Versuch mit dem gleichen Rüden ist zu
ungewiss, den 2 ten Rüden der noch nicht gedeckt hat – wäre ebenfalls
ungewiss – aber Johanna gab mir einen Tipp, der wie wir sehen werden
Früchte trägt. Auch ich dachte schon an diesen Rüden, allerdings hatte ich
bis jetzt noch nicht angefragt ob er überhaupt zur Verfügung steht, da der
Rüdenhalter sehr viel unterwegs ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt
gerade in Deutschland ist sooooo gering ist. Egal ich versuche mein Glück,
telefonisch nicht erreicht, habe eine Nachricht hinterlassen – nun heißt es
abwarten. Aber ein Wunder, es kam prompt ein Rückruf und das zweite
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Wunder folgte sofort, denn Hinky und Skyjacker Mig 21 befanden sich auf
dem Weg von Hamburg nach Nauroth wo Sie für 1 Tag waren – Wow es sollte
doch noch ein Happy End geben. Nun waren allerdings schon wieder 2 Tage
vergangen als ich Montag nach der Arbeit startete. Abfahrt war um 18:30 h
gegen 22:00 h kam wir Anna-Lena, Boszi und ich in Nauroth an, Ende des 18
ten Tages ob das noch was wird lassen wir uns überraschen. Nach
beschnuppern der Zweibeiner und der Vierbeiner, sowie den üblichen
formellen Akt ging es dann bei Dunkelheit raus in das Vergnügen, die Beiden
Boszi und Mig, verstanden sich auf Anhieb sehr gut, tollten herum und
erkundeten gemeinsam die Gegend. Keine 15 Minuten später deckte Mig
unsere Boszi und Alle waren glücklich.
Gegen 23:30 h machten wir uns auf die Heimreise. Schauen wir ob das OneNight-Stand Früchte trägt. Seither hatte es immer geklappt, immer auf den
letzten Drücker und bei nur 1 Bedeckung, hoffen wir das es dieses Mal auch
noch gereicht hat. In 21 Tagen wissen wir mehr

Tragezeit:
1 te Woche (1-7 Tag): 13.01.2020 – 20.01.2020
Boszi scheint zufrieden zu sein. Sie weist Baro, unser Rüden, in die Schranken.
Beschnuppern und Annährungsversuche sind nicht mehr erwünscht. Ist ein
gutes Zeichen aber heißt noch nichts.
2 te Woche (8-14 Tag): 21.01.2020 – 27.01.2020
Alles wie gehabt, die Spannung steigt. Boszi geniest das Leben. Meine
anderen Damen schuppern an Ihr, hat das eine Bedeutung (ich glaube
schon) Allerdings spekuliere ich ungern ich glaube erst wenn ich was sehe.
3 te Woche (15-21 Tag) 28.01.2020 – 03.02.2020
Boszi ist wie immer, zur Zeit etwas wachsamer und anhänglich, teils auch sehr
hellhörig. Dies hat nichts zu sagen, denn auch bei einer Scheinträchtigkeit ist
das alles zu beobachten. Um den 17, 18, 19 ten Tag schmeckte ihr das Futter
nicht so wirklich, hoffe es vergeht wieder – war bei den anderen
Trächtigkeiten ähnlich. Etwas Nassfutter dazu oder Joghurt und es schmeckt
wieder. Nun Ja ein bisschen verwöhnen darf man
Morgentliches nüchtern
Erbrechen ab und zu, bekamen wir mit etwas späterem Füttern am Abend
hin. Endlich ist es soweit der 21 Tag naht und der erste Ultraschall wird uns
Klarheit verschaffen. Yes, nun ist es amtlich Boszi trägt, wir konnten 2-3 Früchte
sehen
. In diesem Stadium sieht man eine Blase mit einem kleinen Korn
(Reiskornähnl.) in der Mitte. Allerdings kann immer noch viel passieren,
Resorptionen sind bis zum 30 / 35 Tag möglich. Hoffen wir das Beste, ich bin
ein Mensch der positiv denkt.
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4 te Woche (22-28 Tag) 04.02.2020 – 10.02.2020
Unser Mädel hat einen großen Hunger, nimmt schön zu und ist frech wie
immer. Baro schnuppert häufig an ihrem Bauch und umsorgt sie, richtig süß.
Wird er zu aufdringlich, weist Boszi ihn in seine Schranken. Die anderen Damen
schuppern ebenfalls an ihr lassen sie aber in Ruhe. Beim Spaziergang ist sie
sehr aufmerksam und hellhörig, ab und an schlägt sie an wenn sie das Gefühl
hat Gefahr droht. Das macht eine gute Mama so, sie erhält ein Lob, und
schon weis sie ich kümmere mich darum. Sie vertraut mir sehr. Anna-Lena und
ich sind immer die Auserwählten in der Tragezeit, beim Werfen und in der
Aufzucht der Welpen. Sie vertraut uns voll und ganz. Ende der Woche
Ultraschall, die Kleinen wachsen und gedeihen. Langsam sind Körperformen
zu erkennen, ähnlich wie eine Bohne. Wirbelsäule und Organe sind angelegt.
Beim nächsten Ultraschall werden dann knöcherische Anlagen sichtbar.
5 te Woche (29-35 Tag) 11.02.2020 – 17.02.2020
Der Bauch von Boszi wird runder, ihr Appetit wächst. Sie bekommt nun 3
Mahlzeiten verteilt, natürlich bekommt sie jetzt ein gehaltvolleres Futter als
zuvor, damit die Herrschaften in ihrem Bauch auch gut versorgt werden.
Allerdings haben wir immer das Gewicht und die Beweglichkeit von Boszi im
Blick, denn zu wohl genährte Hündinnen, die auch zur Unbeweglichkeit
neigen haben es bei der Geburt schwer. Wir achten darauf, dass Boszi agil
bleibt. Ultraschall: man sieht teils die Wirbelsäulen, die Kieferknochen und die
Rippen. Der Welpe nimmt nun langsam Formen an Kopf, Gliedmaßen etc.,
die Herzchen schlagen. Ist schon ein Wunderwerk der Natur 
6 te Woche (36-42 Tag) 18.02.2020 – 24.02.2020
Tja unsere Mama Boszi macht sich gut, ist gut gelaunt und könnte den ganzen
Tag fressen. Ab und zu scheint sie genervt zu sein von den anderen Damen.
Baro hin gegen darf zu ihr ins Zimmer, er wird von ihr geduldet. Aber er ist
auch ein netter junger Mann der weis was sich gehört. Ihre Tochter Álom nervt
sie, die Dame wurde läufig und da ist sie immer etwas mürrisch, was sich aber
wieder legt. Kleine Lady schaut nach ihr lässt sie aber in Ruhe, Bogyó nun ja
sie kümmert sich lieber um Baro ihren Liebling (verwöhntes Einzelkind – sie
bemuttert ihn als wäre er noch ganz klein, aber der Junge ist nun auch 2
Jahre alt). Nächste Woche sind Faschingsferien und Thomas, Ann-Kathrin und
ich gehen etwas Pusztaluft schnuppern. Wir fahren nach Ungarn in die Ferien,
mit im Gepäck sind Baro, Álom und Kleine Lady. Bogyó und Boszi sowie unsere
3 großen Kids bleiben bei Oma zu Hause. Keine Sorge Boszi kennt das und sie
ist weniger gestresst wie mit 12 Std. Autofahrt, deshalb bleibt sie zu Hause.
Aber meine Anna-Lena kümmert sich um ihren Schatz und hält mich auf dem
Laufenden.
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7 te Woche (43-49 Tag) 25.02.2020 – 02.03.2020
Boszi mit Bogyó und den Kids alleine zu Hause. Wir sind im Urlaub. Dank
Internet, Whats App etc. ist es uns auch in der Puszta möglich mit zu erleben
wie es Boszi geht. Die Dame wächst und gedeiht, sie wiegt nun stolze 16,35
kg. Alles im grünen Bereich. Sie hat immer Hunger, Anna-Lena füttert strickt
nach meinen Anweisungen. Als Snack bekommt sie ihre heißgeliebten
Karotten.
8 te Woche (50-56 Tag) 03.03.2020 – 09.03.2020
Unsere Mama Boszi geht es rundum super, sie kann noch Bäume rausreißen,
auch mit dickem Bauch  Beim Gassi gehen ist sie immer vorne mit dabei.
Darüber bin ich froh immerhin wird sie ab 8 Jahre schon als Senior gehandelt
Davon merke ich leider gar nichts, sie ist top fit und für jeden Blödsinn zu
haben. Nur wenn die Jungspunde denken sie anrempeln zu müssen, da wird
sie mürrisch und zeigt es den Herrschaften auch. Am Samstag haben wir
nochmals geschallt – jetzt sind die Welpi´s so groß, dass die Darstellung
schwierig ist – man sieht die Wirbelsäule, Kopf, Gliedmaßen etc. deutlich und
die Herzchen schlagen. Noch eine gute Woche und dann ist es soweit. Meist
wirft Boszi um den 60-64 zigsten Tag, lassen wir uns überraschen. Unsere Dame
bringt nun stolze 16,80 kg auf die Waage – ist schon komisch wenn man sie so
sieht, da sie sonst eher schlank und rank ist, muss das wirklich mal bildlich fest
halten sonst glaubt das Niemand. Aber wie gesagt sie fühlt sich Pudel wohl.
Wenn die Anderen so richtig Gas geben ist sie an der Leine, was ihr nicht
gerade gefällt, aber sie ist ein schlaues Mädchen und weis es würde ihr nicht
gut tun – sie wälzt sich dann gerne über den Rücken, macht Grooming mit
Kleiner Lady (die alte Dame lass ich auch nicht mehr so laufen und toben),
und verlangt Streicheleinheiten von mir. Nun hoffe ich, dass das Wetter
endlich besser wird, denn dies ist mein erster Wurf im Frühjahr (die anderen
Würfe waren immer Winterwürfe) den ich geniesen möchte mit toben in der
Wiese und erkunden im Gelände. Habe ich zwar mit den anderen Welpen
auch gemacht aber in der Sonne ist es doppelt so schön.
9 te Woche (57-63 Tag) 10.03.2020 – 16.03.2020 GEBURTSVORBEREITUNG
Nun neigt sich die Tragezeit dem Ende, Boszi ist kugelrund aber wunderschön.
Sie ist für ihre 8 Jahre top fit und liebt es noch immer schöne, lange
Spaziergänge zu machen. Natürlich alles etwas langsamer, aber wenn das
Rudel denkt jetzt wäre es Zeit zum Spielen würde sie doch glatt mit machen.
Allerdings bremse ich sie aus, denn wir wollen nichts riskieren  am 12 und
13.03. wurde sie unruhiger, ging häufiger in ihre Wurfbox und suchte immer
meine Nähe. Ich denke bald ist es soweit. Die Körpertemperatur sinkt und der
Appetit lässt etwas nach aber es geht ihr gut. Freitag 13.03. weiter Temperatur
Rückgang und die Unruhe wird mehr. Ich verbrachte die Nacht neben der
Wurfbox, Boszi genoss es mich in der Nähe zu haben. Aber in dieser Nacht
sollte es noch nicht sein. Egal, dass ist es mir Wert, ich will bei ihre sein, für sie
da sein, wenn sie mich braucht. Samstag 61 Tag 14.03. der morgentliche
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Spaziergang war kürzer als sonst und ich ging mit ihr getrennt, sie genoss es
mit mir alleine zu sein und mir war klar im Laufe des Tages kommen die
Kleinen. Gestern Abend hatten wir geröntgt es werden 7 Welpen sein, somit
kann es los gehen. (Zur Info in diesem Zeitraum schaden die Röntgenstrahlen
den Welpen nicht) 1 Woche vor der Geburt ist das Röntgen bedenkenlos,
aber es gibt etwas Sicherheit wenn man die Welpenanzahl sowie die
ungefähre Lage kennt. Es ist alles im grünen Bereich. Die Welpen liegen im
Bereich des Geburtskanales. Mittags nach dem Essen ging Boszi in die
Wurfbox, kam wieder zu mir und ging wieder. Temperaturkontrolle +
Fressunlust zeigten mir es geht los. Dann kam das Muskelzittern und eine
Unruhe kam auf, jetzt ist es soweit. Samstag 14.03.2020 um 13:00 h, 13:15 h
kam die erste Presse.
Die Geburten bei Boszi, waren seither normalerweise um den 60 – 64 Tag
2016 war es der 60 zigste Tag
2018 war es der 64 zigste Tag
2020 ist es der 61 zigste Tag

A Wurf
C Wurf
D Wurf

Geburt /Geburtverlauf:
14.03.2020 Beginn 13:20 h bis 16:18 h, 7 Welpen, 1 Rüde, 6 Hündinnen
Boszi ist souverän wie immer, 13:15 h erste Pressbewegung 13:25 h war der
erste Welpe da, 2 weiter folgten kurz hintereinander. Der 3 geborene Welpe
kam leider tod auf die Welt, er war sehr klein aber komplett entwickelt. Sie
versuchte ihm Leben ein zu hauchen in dem sie ihn liebevoll beleckte, aber
sie vertraute mir als ich sagte Maus er wird nicht leben und sie überlies ihn mir,
und kümmerte sich um die beiden anderen Welpen. Nun folgte eine kleine
Pause zur Brutpflege und Regeneration. Zwischen 14:40 h und 16:18 h folgten
die Welpen 4 bis 7. Das 6 geborene Mädchen kam als Schädelendlage (bei
Hunden nicht untypisch, und in der Regel auch Komplikationsfrei, bei Boszi
sind es immer 50% Schädelendlage und 50% Normallage) zur Welt, die
Nabelschnur brach bei der Austriebphase, die Eihaut war noch nicht offen.
Ich half Boszi bei der Arbeit und wir schafften es zügig die Kleine zu massieren,
das Segret aus Nase und Mund zu entfernen und trocken zu reiben. Die kleine
Maus lebt und atmet, etwas unregelmäßig aber atmet. Als ich sie anlegte
begann sie mit saugen. Hoffen wir das sie es schafft, sie ist mit ihren 114 g sehr
klein. Wir werden alles was in unserer Macht steht tun um die Kleine durch zu
bringen. Um 16:18 h waren alle Welpen geboren, sie kuschelten sich an ihre
Mama und tranken, Alle 6. Boszi ist sichtlich erleichtert, und machte ein
Nickerchen, was sie mehr wie verdient hat. Auch Anna-Lena und ich waren
froh dass alles so glatt gelaufen ist. Nun heißt es abwarten, und kämpfen um
die kleine Maus. Wir stellten einen Fütterungs.- / Anlegeplan auf, für die kleine
Maus, jede Std. heißt es aufstehen anlegen oder nötigenfalls schobbeln.
Anna-Lena und ich wechselten uns ab – es klappte ganz gut. Zu Beginn
schaffte sie es zu trinken bei Boszi wenn wir sie anlegten, gegen frühen
Morgen begann ich mit der Zufütterung. Wir erzielten dadurch eine geringe
Gewichtszunahme.
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Welpen: Geburtsgewicht und Uhrzeit
1 Welpe
2 Welpe
(3 Welpe)
4 Welpe
5 Welpe
(6 Welpe)
7 Welpe

Geburtsgew.:
203 g Geburtszeit: 13:25 h
weiblich
schwarz, re Hinterpfote weiße Zehenspitzen
Geburtsgew.:
163 g Geburtszeit: 13:41 h
männlich
schwarz, Innenschenkelbereich weiß Stichelhaarig
Geburtsgew.:
56 g Geburtszeit: 13:45 h
weiblich
Todgeburt, schwarz ohne Abzeichen
Geburtsgew.:
124 g Geburtszeit: 14:30 h
weiblich
Schwarz weißer Brutfleck in Form einer 1, mini kleiner Halsfleck
darüber
Geburtsgew.:
151 g Geburtszeit: 15:24 h
weiblich
schwarz, kleiner weißer Strich Halsfleck
Geburtsgew.:
114 g Geburtszeit: 15:47 h
weiblich
schwarz, ohne Abzeichen nach 36 Std. eingeschlafen /verstorben
Geburtsgew.:
182 g Geburtszeit: 16:18 h
weiblich
Schwarz, ohne Abzeichen

Hinweis: Da ich die Homepage noch immer nicht aktualisiert habe, mir
fehlt die Zeit, hier ein Hinweis: unsere Tochter Anna-Lena hat auf Instagram ein
Profil erstellt, hier stellt sie jeden Tag Bilder der Rasselbande ein mit kleinem
Text
Instagram: unter mudis_storchenturm

Welpen:
1 te Woche (61 Tag, Geburt) 14.03.2020 – 21.03.2020 1. Lebenswoche
Den Kampf um die kleine Maus haben wir trotz den Bemühungen verloren. Es
tat sehr weh, denn sie war trotz alledem eine große Kämpferin. Die Anderen 5
sind wohlauf, Boszi lässt sie nicht aus den Augen. Sie hat einen wahnsinns
Hunger und sie gibt gut Milch, die Kleinen liegen viel bei ihr und trinken,
schlafen, brummeln, trinken. Das ist die 24 Stunden Beschäftigung der Welpis.
Es ist so niedlich wenn sie ihre Schwimmbewegung Richtung Milchbar
machen, da sie unreif geboren werden, Augen und Ohren geschlossen, geht
das alles über den Instinkt, die Natur ist schon etwas wunderbares. Alle 5
nehmen zu. Normalerweise heißt es, die Welpen sollen in der ersten Woche ihr
Gewicht verdoppeln, die 5 arbeiten daran ihr Gewicht zu verdreifachen. Im
Schlaf zucken sie und züngeln mit ihren kleinen Zungen. Es ist so niedlich. Ende
der Woche haben sie alle gut zugenommen und machen einen fidelen
Eindruck. Top fit, auch Boszi geht es gut. Sie hat etwas Durchfall, aber das legt
sich in den nächsten paar Tagen. Dies kommt von der Geburt und dem
Verzehr der Nachgeburt. In einer Woche geht es ihr wieder gut.
Der Einzelgänger, unser kleiner Rüde, kämpft sich durch und die Mädels
geben nach lassen ihn gewähren. Er und eine Hündin kuscheln sehr viel 
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Hier wieder die aktuellen Gewichte 21.03.2020
1 Welpe
Dió
4 Welpe
5 Welpe
7 Welpe

hellgrün
blau
rot
pink
orange

2 te Woche

Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:

203 g
163 g
124 g
151 g
182 g

14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20

540 g
478 g
309 g
437 g
506 g

21.03.20
21.03.20
21.03.20
21.03.20
21.03.20

21.03.2020 – 28.03.2020 2. Lebenswoche

Die ersten Welpis beginnen die Augen zu öffnen. Der kleine Rüde erhielt
schon sehr früh seinen Namen Dió (auf Deutsch Walnuß) er hat nette Locken
und er liegt da wie ein Nußschale. Auch er ist der erste der kleine Schlitzchen
an den Augen bekam rechte Seite zuerst. Die 4 Damen haben seither nur
Kosenamen wie Nr. 1, Prinzessin, Specki, Quicki. Anhand dieser
Bezeichnungen können Ihr event. einschätzen wie sie sich verhalten  Meine
Steckbriefe pro Welpen werden noch folgen – meist nach Vollendung der 3
ten Lebenswoche, wenn sie krabbelig werden. Jeden Tag der folgt gehen die
Äuglein auf, jetzt sehen sie etwas und können die Welt erkunden. Sie
beginnen die Beinchen zu untersetzten und versuchen die ersten
Gehbewegungen, aber die dicken Bäuchlein hindern sie dabei. Übung
macht den Meister  Sie fangen an zu brummeln, zu quicken, auch der erste
Bellton erfolgt. Knurren klappt auch schon ganz gut . Jeder Tag ist einfach
nur ein Erlebnis, ich / wir geniesen jede freie Minute mit den Kleinen. Am
Samstag 28.03. erster Umzug. Boszi und die Welpis ziehen um von Anna-Lenas
Zimmer hoch ins Wohnzimmer. Hier hat Ann-Kathrin letzte Woche den Auslauf
aufgebaut und nun wurde die Wurfbox integriert. Boszi soll langsam in die
Mudigruppe integriert werden, und es klappt ganz gut. Baro hat Respekt er
bleibt auf Abstand, Álom legt es darauf an. Weicht aber auch, wenn Boszi es
signalisiert, und sie es nicht wünscht dass sie in die Nähe der Kleinen kommt.
Kleine Lady unsere Oma hat Narrenfreiheit, sie wird geduldet. Schwester
Bogyó bleibt lieber bei Lisa-Marie, kommt nur wenn Lisa-Marie auch bei Boszi
ist, aber bleibt auf gesundem Abstand. Heute bauten wir den Hundeplatz auf,
damit die Kleinen sobald das Wetter mit macht, und sie fit sind, nach draußen
dürfen. In der Coronakriese werden wir auf einige Dinge verzichten müssen.
Ich übe viel mit den Kleinen, aber da zur Zeit alles geschlossen hat, und wir
möglichst zu Hause bleiben sollen werden wir soviel es geht in der Familie und
den vorbereiteten Hundewiesen / Plätze üben.
Hier wieder die aktuellen Gewichte 28.03.2020
1 Welpe
hellgrün
Dió
blau
4 Welpe
rot
5 Welpe
pink
7 Welpe
orange
3 te Woche

Geb.-gew.: 203 g 14.03.20
Geb.-gew.: 163 g 14.03.20
Geb.-gew.: 124 g 14.03.20
Geb.-gew.: 151 g 14.03.20
Geb.-gew.: 182 g 14.03.20
28.03.2020 – 04.04.2020

942 g 28.03.20
794 g 28.03.20
632 g 28.03.20
774 g 28.03.20
819 g 28.03.20
3. Lebenswoche
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Montag 30.03.20 die Kleinen werden immer krabbeliger, sie schauen so süß
aus den kleinen Augen und sind schon auf Entdeckungsreise. Sie machen
Gymnastik, versuchen die Beinchen unterzustellen, und aus krabbeln
versuchen sie Laufbewegungen hin zu bekommen. Kaum stehen sie schon
fallen sie um, lustig  Übung macht den Meister. Heute Abend wurden die
erwachsenen Mudis geimpft, letzte Woche bekamen sie Wurmkur und Floh.Zeckenschutz. Mir ist es wichtig, dass die Kleinen nichts abbekommen und
gesund aufwachsen, da das Rudel auch in Wald.- und Flur unterwegs ist.
Auch Mama Boszi geht regelmäßig beim Laufen mit. Die ersten 7 – 10 Tage
ging sie nur ums Eck Pipi und Kaki machen und nichts wie Heim. Seit dem
Wochenende liebt sie es wieder mit zu gehen im Rudel, allerdings bestimmt
sie wann umgekehrt wird – sie will die Kleinen nicht zu lange alleine lassen,
unsere Supermami  Tja beim knabbern merkt man nun langsam sie kleinen
Zähnchen die einschießen, bald wird es für Boszi etwas unangenehm beim
säugen, aber sie kennt das ja schon und macht das immer super. Sie können
tief schlafen kommen die Kids oder ich hoch in das Wohnzimmer schon
schauen sie und drängeln sich, Jeder will genommen und geschmust werden.
Sie sind so trollig, langsam kommt das Ohrenspiel, sie sind nun auch offen. Sie
fangen an zu spielen und übern an der Beißhemmung. Die Belltöne werden
intensiver und das Knurren klappt auch schon sehr gut. Wir sind sehr zufrieden
wie sich die Rasselbande entwickelt. Heute Samstag saßen wir über den
Namen, gar nicht so einfach, hoffe wir schaffen es am Wochenende damit
wir sie Alle beim Namen nennen können nicht nur unserern kleinen Mann Dió.
Er hatte seinen Namen von Geburt an und er wird sich auch nicht ändern.
Zumindest hier bei uns, wie es nach dem Auszug aus Mudihausen wird ???.
Hoffe die Namen bleiben 
Hier wieder die aktuellen Gewichte 04.04.2020
1 Welpe
Dió
4 Welpe
5 Welpe
7 Welpe

hellgrün
blau
rot
pink
orange

Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:

203 g
163 g
124 g
151 g
182 g

14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20

1.309 g
1.093 g
971 g
1.113 g
1.193 g

04.04.20
04.04.20
04.04.20
04.04.20
04.04.20

Highlight dieser Woche Taufe am 05.04.2020

Duci

weibl.

grün

mollig, üppig

duzzie

Dió

männl.

blau

Walnuss

dio

Démoni

weibl.

rot

dämonisch

demoniee

Dísz

weibl.

rosa

Schmuck, Zierde

dieszz

Darázs

weibl.

orange

Wespe

doraasch
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Dieses Mal gestaltete sich die Sache der Namensgebung als sehr schwierig.
Mit D Umschreibungen (auf ungarisch) für die Wesensart der Welpen zu finden
war sehr schwer, aber mit viel Ideen und meinen Töchtern schafften wir es
gemeinsam. Denn Tradition muss sein  In Ungarn werden die Namen so
vergeben und dies will ich auch in meiner Zucht weiterführen. Ich habe es von
Emese und Sie hat es von Marika übernommen. Ein weiteres Highlight: Papa
Mig und Hinky (Besitzer von Mig) waren auf der Durchreise (geschäftl.) und
statten uns einen Besuch ab, natürlich mit Abstand. Wow war das toll, die
Herren sind begeistert vom Nachwuchs und konnten doch auch noch die
Taufe mit erleben bevor sie weiter fahren mussten.
4 te Woche

04.04.2020 – 11.04.2020 4. Lebenswoche

Mal sehen was uns in dieser Woche erwartet, es gibt immer mehr Anfragen,
ich weis nur noch nicht was ich antworten soll, zwecks der Corona – Krise wird
dieses Mal alles anderst als bei den vorangegangenen Würfen. Aber auch
das schaffen wir, und wir hoffen, die Kleinen finden gute Plätze.
So nun heißt es zweiter Umzug, die Kleinen brauchen mehr Platz, und die
Wurfbox nimmt zu viel Platz weg, raus damit und eine Liegeschale rein. Nun
Alle, bis auf Dió, sahen das entspannt, er wollte seine Box wieder haben, er als
Höhlenbewohner verstand die Welt nicht mehr. Kein Rückzug vor den Damen
das kann nicht sein. Aber er hat wieder einen Unterschlupf gefunden, hinter
der Liegebox, ganz für sich allein, eine klitzekleine Höhle für den klitzekleinen
Schatz Dió. Wir machen alles möglich damit sich die Lauser gut und wohl
fühlen. Nach ein paar Stunden haben sie sich Alle damit abgefunden, und
genossen den geräumigeren Platz zum Laufen, spielen und toben. Auch die
Indoortoilette wird schon beäugt und teils auch angenommen, denn Mama
Boszi schafft das mit dem Putzen langsam nicht mehr, wir helfen ihr dabei. Des
weiteren gab es diese Woche Welpenmilch und die erste feste Nahrung. War
lustig, zu Beginn schauten sie Alle in den Napf, und fragten sich was soll das
sein, aber Mama Boszi ging mit Vorbildfunktion ran an die Sache, und siehe
da es klappt. Klar die kleinen Zähnchen tun sich noch schwer mit dem
Nassfutter aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Am nächsten Tag klappt es
schon bedeutend besser. Langsam geht es Richtung Ostern und ich freue
mich mehr Zeit mit den Kleinen verbringen zu können, vor allem planen wir
den ersten Ausflug in Mutter Natur. Am Freitag bauten wir den Freilauf im
Wohnzimmer ein zweites Mal um, da es doch sehr warm wird im Dachfensterbereich. Nun die anderen 3 Würfe waren alles Winterwürfe da tat die Sonne
gut, aber bei 23 Grad Außentemperatur, wird es im Bereich der Fenster doch
gut warm. Gesagt getan, ab in die andere Hälfte des Wohnzimmers, und
dann noch eine Nummer größer von S auf M nun auf Größe L – ausbaufähiger
Laufbereich  Dieses Mal waren sie gleich super drauf und nahmen den
neuen Platz gut an. Man wächst mit seinen Aufgaben  Am Ostersonntag
gab es ein Fest Anna-Lena hatte Geburtstag und die Welpis durften mit feiern.
Wir feierten natürlich im Familienkreis, und bei uns im Hof, mit dem Mudirudel
unseren Pferdchen und den Kids. Bei Grillen sahen die Welpis neidisch zu sie
tobten und spielten und fanden den Freigang gut. Waren am Abend platt
aber glücklich.
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Hier wieder die aktuellen Gewichte 11.04.2020
Duci
Dió
Démoni
Dísz
Darázs

hellgrün
blau
rot
pink
orange

5 te Woche

Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:

203 g
163 g
124 g
151 g
182 g

14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20

1.650 g
1.320 g
1.220 g
1.530 g
1.540 g

11.04.20
11.04.20
11.04.20
11.04.20
11.04.20

11.04.2020 – 18.04.2020 5. Lebenswoche

Heute am Ostermontag gings zum Nestchen suchen in den Garten, bzw. auf
unseren kleinen Hundeplatz, in Haus Nähe. Die Welpis saßen im Wäschekorb
und Mama Boszi trabte gut gelaunt neben her. Die Freude war groß, das Gras
gefiel und sie hatten Spaß, leider fing es an zu regnen und wir mussten die
Aktion abbrechen. Aber wir werden es wiederholen  Während Anna-Lena
und Ann-Kathrin mit den Welpis auf dem Hundeplatz waren, legten Lisa-Marie
und ich nochmal los und machten aus dem Wohnzimmerauslauf aus Größe L
einen XL Auslauf. Super jetzt gefällt es mir und wie wir feststellen mussten auch
den Welpis als sie kamen. Nun sind sie mitten drin im Leben bei Fam. Frank. Da
macht die Buchhaltung mehr Spaß wenn man die Welpis vor Augen hat 
Mittlerweile sind sie auch immer mal bei unseren kindern mit im Zimmer, in der
Küche wenn gekocht wird und die Praxis haben sie auch schon mal
angeschaut. Über die Ostertage sorgten wir für Abwechslung im Welpenleben denn nur rumliegen, essen und trinken ist jetzt langsam vorbei, nun wird
es Zeit versch. Untergründe, Geräusche, und andere Dinge zu entdecken. Die
Mädels sind recht taff, unser kleiner Dió sehr vorsichtig und ab und an etwas
schreckhaft – aber er schafft das auch noch. Da er immer wieder etwas in die
Mangel genommen wird von seinen Damen – hat er es etwas schwerer mutig
zu werden in seinem Leben, aber wir Zweibeiner werden ihm dabei helfen
und von Tag zu Tag geht es besser. Er freut sich riesig wenn ich komme und
sage auf mein Junge es gibt Neues zu entdecken, nur Mut das wird schon.
Seine Antwort ist Schwanzwedeln, und er leckt mich gerne ab, dann ist er
bereit. Démoni hilft ihm dabei sie sind wie ein Zwillingspaar, sie ist eine kleine
Stütze für ihn wenn sie nicht gerade ihre dämonische Seite zeigt und
angriffslustig wird. Duci und Darász sind immer sofort vorne dabei wenn es
drum geht uns zu bergrüßen, wenn Mam Boszi kommt fallen sie über sie her
und drücken den Rest weg, alles meins  Dísz sie hält sich an Anna-Lena und
wartet auf ihre Hilfe, nein schmutzig mache ich mich nicht und anstrengen
dass muss nicht sein, meine Pflegemama wird das schon richten. Prinzessin
eben, sie hat ihr Personal . Die Zähnchen wachsen munter und sie fangen
an Trockenfutter zu kauen, es scheint auch sehr gut zu schmecken. Ab und zu
gibt es noch etwas Nassfutter. In der Zwischenzeit bekommen sie ihr
Puppyfutter welches sie auch mit bekommen werden. Davor gabe es
Mutterersatzmilch ganz zu Beginn mit Nassfutter zum angewöhnen, dann
nach und nach das Umstellen auf Trockenfutter. Kot und Urinabsatz alles
okay. Nach der ersten Wurmkur in der 3 ten Woche gab es manchmal etwas
breiigen Stuhl ist aber normal, legt sich nach 1-2 Tagen wieder. Nächste
Woche steht die nächste Wurmkur an. Jetzt am Wochenende bzw. Anfang
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der kommenden Woche werden die Kleinen gechipt, hoffe ich habe sie gut
darauf vorbereitet, seit 1 Woche zwicke ich immer an der Stelle an der der
Chip implantiert wird, damit sie sich daran gewöhnen und nicht erschrecken,
denn der Tierarzt soll pos. verknüpft werden  Diese Woche verging kein Tag
an dem die Kleinen nicht draußen waren, sie finden es Klasse. Am Samstag
waren sie mit im Hof (Baustelle Zaunbau im Pferdestall) Motorsäge,
Betonmischer, klappernde Geräusche, Pferde, Wasserschlauch, Holz hacken
etc. auch unser Dió steckte es ganz gut weg. Abends dann grillen, unser
Samuel hatte Freitag seinen 18 ten Geburtstag, da mussten wir noch ein
wenig feiern. Tagsüber und am Abend hören sie dann noch etwas Geräusche
CD´s mit allen möglichen Geräuschen, denen sie noch begegnen werden.
Klar ersetzt dies nicht die Begegnung mit Zügen, Haushaltsgeräten, spielende
Kinder, Maschinen, Fußgängerzonen – aber es ist besser wie nichts, da ich all
dies wegen Coronakrise nicht mit den Welpen live erleben kann. Aber Sie
wollen ja auch noch etwas prägen und ausbilden  Darázs stellt seit dieser
Woche beide Ohren hat ab der 3 Woche fest geübt (das hatte ich noch nie),
Duci, Démoni und Dió üben fest wenigstens eine Seite hin zu bekommen, Dísz
sagt alles Quatsch dass hat noch Zeit bin sowieso die Schönste  So das war
es für diese Woche. Weiter geht es Ende der nächsten Woche
Hier wieder die aktuellen Gewichte 18.04.2020
Duci
Dió
Démoni
Dísz
Darázs

hellgrün
blau
rot
pink
orange

6 te Woche

Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:

203 g
163 g
124 g
151 g
182 g

14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20

2.100 g
1.640 g
1.540 g
1.960 g
1.980 g

18.04.20
18.04.20
18.04.20
18.04.20
18.04.20

18.04.2020 – 25.04.2020 6. Lebenswoche

Hier wäre normalerweise Welpenbesichtigung
mit vollendeter 6 Lebenswoche, Wochenende 25.-26.04.2020

Durch die Corona-Krise und das verlängerte
Kontaktverbot bis Anfang Mai, stehe ich hier vor
einem Problem. Ich ziehe in Erwägung den Besuch auf das erste Mai
Wochenende zu legen in der Hoffnung es gibt Lockerung. Hier hätte ich 3
Tage um die Besichtigungen zu terminieren. Ich bin noch am überlegen.
Des Weiteren wäre es mir in dieser Woche wichtig zu wissen welcher
Interessent auch wirklich Kaufinteresse hat damit ich mich auf diese Familien
konzentrieren kann.
Ende der Woche geht es wieder weiter ……
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Hier wieder die aktuellen Gewichte 25.04.2020
Duci
Dió
Démoni
Dísz
Darázs

hellgrün
blau
rot
pink
orange

Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:
Geb.-gew.:

7 te Woche

203 g
163 g
124 g
151 g
182 g

14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20
14.03.20

0.000 g
0.000 g
0.000 g
0.000 g
0.000 g

25.04.20
25.04.20
25.04.20
25.04.20
25.04.20

25.04.2020 – 02.05.2020 7. Lebenswoche

…………………………..
8 te Woche

02.05.2020 – 09.05.2020 8. Lebenswoche

Impfung, Wurfabnahme:
9 te Woche

09.05.2020 – 16.05.2020 9. Lebenswoche

Der Auszug, das neue Zuhause:
Abgabe erfolgt frühestens ab vollendeter 9. ten Lebenswoche um den
16.05.2020
10 te Woche

16.05.2020 – 23.05.2020 10. Lebenswoche
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