Merle hat alle Pfoten voll zu tun
Seelzer Auswanderer kommen für ihren ersten Rauhaardackelwurfzurück in die Heimat
VON SARAH SAUERBIER

SEE12L Was für ein Gewusel: Ausgelassen toben die kleinen Rauhaardackel über die ausgelegten
Zeitungen in ihrem Gehege. Plötzlich springt Hündin Merle vom
Bornbruchsmoor in die Holzkiste
und ruft mit einem kurzen, aber
bestimmten ,;Wuff"ihre Sprösslin-:
ge zur Ruhe. Hinter der Hundemama liegt eine aufregende Zeit, sie
braucht jetzt etwas Entspannung.
Vor zwei Jahren ist sie mit ihren
Besitzern Karin und Günter Beskow sowie ihren beiden Dackelfreunden Jula und Willi von Seelze
nach Schweden ausgewandert.
Doch im November vergangenen
Jahres ging es wieder zurück in die
Heimat, aber nur über die Wintermonate, damit Herrchen und Frauchen ihre Familie in Seelze besuchen können. Dass Merle dort ihre
eigene Familie gründen sollte, war
ihr nicht bewusst. "Ich wollte den
ganzen Ablauf des Züchtens einfach mal rniterleben - vom Rüden
aussuchen, über die Untersuchungen und das Belegen bis zur Geburt und Aufzucht", sagt Merles
Frauchen, Karin Beskow.
Mitte November besuchte die
Dackeldame im Kalletal in Nordrhein-Westfalen ihren Artgenossen
Asterix von der Wallreckte - ein im, posanter Rüde mit ausgeprägtem
Rauhaarbart. Zur Freude der Menschen hatte das etwas unromantisch betitelte "Belegen" auf. Anhieb geklappt.
Merles Bauch wurde in den
nächsten Wochen immer dicker,
die Tierarztbesuche häufiger und
nach 62 Tagen Tragezeit war es am
Sonntagmorgen. 19. Januar, soweit:
Gegen 7.30 Uhr setzten die Wehen
ein, um 14 Uhr waren alle sieben
Welpen gesund auf der Welt - vier
Hündinnen und drei Rüden. Als

ersten erblickten die Züchter Arved. Mit 191 Gramm war der Rüde
der Kleinste, aber er ist bis heute
der Mutigste der Rasselbande. "Wir
haben zugeguckt, um im Notfall zu
helfen. Aber es lief alles gut. Es war
ein Wahnsinnsgefuhl", erinnert
sich die Züchterin.
Bei den Namen stand der Anfangsbuchstabe für die kleinen
Rauhaardackel schon im Vorfeld
fest. Sie müssen alle mit "A"beginnen, da es der erste Wurf des Paares ist. Die Namensfindung fiel den
Auswanderern nicht schwer: So
verdanken zwei Hündinnen ihre
Namen der schwedischen Popgruppe ABBA- Agnetha und AnniFrid. ,;Wirleben jetzt in Skandinavien und h",abenuns so inspirieren
lassen", sagt Günter Beskow.
Die gut sechs Wochen alten Welpen geben jetzt den Tagesablauf
vor: Mutter Merle muss säugen
und ihre Kleinen reinigen, aber
menschliche Hilfe ist immer an
der Seite der alleinerziehenden
Hundemama. Frauchen serviert
vierrnal am Tag speziellen Welpenbrei, Herrchen hält das Gehege
sauber. "Das ist ein Fulltimejob.
Bald ist die Familienzeit vorbei:
Mit neun Wochen ziehen die kleinen Dackel bei ihren neuen Besitzern ein. "Mir ist es wichtig, dass
die Leute Hundeerfahrung und viel
Zeit haben", sagt die Züchterin.
Denn viele unterschätzen ihrer Ansicht nach die Rasse: "Das ist kein
Schoßhund, er will gefordert werden." Ein bisschen Schoßhund ist
Merle manchmal schon - immerhin brauchen nicht nur die Kleinen
ihre Streicheleinheiten.
Geld verdienen lässt sich mit der
. Zucht nach Aussage der Seelzer
eher nicht: "Ich habe Seminare besucht - und dann die Tierarztbesuche. Für uns ist das ein Hobby", erläutert die Neuschwedin.
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