Meine Kinder
Ich genieße die zusätzliche Aufmerksamkeit durch meine Menschen immer
sehr, wenn ich tragend bin. Und Babies zu haben, ist
einfach toll, wenn
auch Kinder hüten
zuweilen sehr anstrengend ist.
Zum Glück hilft meine große Tochter
Minnie Mae aus
meinem A-Wurf inzwischen tatkräftig
mit, so dass ich mir
auch mal eine Pause gönnen kann.
Eines Tages gehen
sie dann ja eigene
Wege. Aber ich
freue mich, wenn
sie alle ein gutes
neues Zuhause gefunden haben. Darauf achten meine
Menschen
immer
ganz besonders.
Sie halten auch
Kontakt zu den neuen Herrchen und
Frauchen der Welpen und stehen mit
Rat und Tat zur Seite.

Ende Januar/ Anfang Februar sind
meine 3 Söhne und
2 Töchter aus dem
C-Wurf ausgezogen
und ich genieße
jetzt ein Ruhejahr.
Wenn alles weiter
gut läuft, werde ich
im November meinen Freund Friedrich wieder treffen
und dann
Ende
Januar 2018 meinen D-Wurf zur Welt
bringen.

Zwergrauhhaardackel
von der
Kerkener Damhirschwiese
Kleine Hunde mit großem Ego

Warten wir ab, was
die Zeit für uns alle
in petto hat.
Ihre/Eure
Fiene
von der Kerkener
Damhirschwiese

Wir Zwerge stammen aus einer langen Reihe von
liebevollen und liebebedürftigen Schmusehunden.
Wie man sieht, sind wir rauhhaarig und "tragen"
schwarz-rot. Unser typischer Jagdtrieb ist zwar
noch vorhanden, aber wir tauschen ihn sehr gerne

Das bin ich, Mama Fiene
(links) und meine Welpen
aus dem A-, B-, und C-Wurf

gegen eine Kuschelstunde auf der Couch ein.

Wir - das heißt:
die beiden Zwergrauhhaardackel
Mama
"Fiene",
Tochter "Minnie Mae" und
unsere "Nenntante" JackRussell-Hündin "Whoopy".
Wir haben das große
Glück, ganz weit draußen
in der Natur zu leben. Unsere Menschen haben hier
(wie sie es nennen am linken Niederrhein ???) ein
kleines Hundeparadies geschaffen. Es gibt jede Menge zu unternehmen: unsere eigenen Wiesen sind so
groß und es ist immer etwas Neues zu erschnüffeln.
Unseren Hausnamen haben wir von ein paar Besuchern, die vor einer Weile
regelmäßig morgens herkamen, um zu äsen. Die
Kollegen rechts oben auf
dieser Seite. Die nennt
man Damhirsche (oder
Damtiere - komisch, was?)
Unser Frauchen hat vor
einigen
Jahren
Tante
Whoopy bekommen und
ihr zur Gesellschaft mich,
die Dackeline Fiene geschenkt. Ich bin im vergangenen Jahr zum ersten Mal
Mama geworden und meine Tochter Minnie Mae
durfte bei uns bleiben.

Wir sind ein ganz munteres
Trio und passen sehr energisch auf Haus und Hof
auf. An allem
was so
kreucht und fleucht sind wir
sehr interessiert und bringen unsere Menschen immer zum Ort des Geschehens.

Weil wir so vielen Menschen echte Freude bringen, entschließen sich
Herrchen und Frauchen
zuweilen, ihr Wohnzimmer
in ein Welpenkinderzimmer
zu verwandeln. Daher ist
bei uns zu Hause regelmäßig Welpenalarm angesagt.

Erfahren Sie mehr über uns auf
unserer Webseite:

Siehe nächste Innenseite.

www.zwergrauhhaardackel-hammes.de

Ihre/Eure
Fiene
von der Kerkener
Damhirschwiese

Und so können Sie uns erreichen:
Petra und Jürgen Hammes
Vernumer Str. 39
47647 Kerken
Tel.: + 49 (0) 2831 - 89262
kontakt@zwergrauhhaardackel-hammes.de
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