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Seit Anfang Jul i  bereichern 10 entzückende Welpen unser
Die schöne Golden Retr iever Dame Ginger hat ihren Gefäh
Carlos erhört und die kleinen weißen Eisbärchen sind die F
ihrer Liebe. Seitdem schlafen wir weniger, brauchen kein TV
und unsere Welt dreht sich um Hundebabies und wie sie die
sehen.

Es sind 10 wunderbare Welpen, aber nur 9
entsprechen dem gängigen Schema: creme-
farbenes Kuschelfell, braune Knopfaugen, die
neugierig die Welt betrachten, kleine dicke
Welpenpopos und kräftige Eisbär-Pfoten, die
schon andeuten, dass dies keine kleinen Hunde
bleiben.
Und dann ist da das Murkelchen. Murkel ist un-
gefähr halb so groß wie die anderen, sein Fell
ist auch sehr weich, sieht aber immer ein klein
wenig struppig aus und seine Knopfaugen sind
meist halb geschlossen, mit dem einen Augen
schielt er ein bißchen. Seine Vorderbeinchen
sind so weit ganz gut entwickelt, aber die Hin-
terbeine sind sein ganzer Kummer: Selten wol-
len sie so wie er will und es bedarf immer gro-
ßer Anstrengung alle 4 Beine in die gewünschte
Richtung zu steuern.

Aber Murkel ist ein Kämpfer: am Anfang haben
wir gedacht, ob dieser Hund je laufen wird? Und
dann lief er. Und ob er je traben und galoppieren
wird? Und einesTages rannte der Murkel wie vom
wilden Affen gebissen durch den Garten. Zuge-
geben - seine Kurventechnik ist unterirdisch,
aber, wer weiss, wie weit der Murkel in vier oder
sechs Wochen ist. Sein neuesterTrick ist mit allen
vier Beinen in die Luft zu springen, geschätzte
Höhe: 2 Zentimeter, aber er arbeitet dran.
Seine Geschwister sind mittlerweile die schnells-
ten Eisbärchen der Welt, üben sich im Hindernis-
Parcours und hechten, springen und kullern in
Höchstgeschwindigkeit durch unseren Garten.
Da hält kein Murkel mit, und oft l iegt er sti l l  in ei-
ner Ecke, während die anderen Bagaluten sich im
wilden Ringkampf üben. Wenn er zwischen die
Fronten gerät, bleibt ihm nur laut zu schreien, in
der Hoffnung, dass die hilfreichen Menschen ihn
unter den wilden Geschwistern hervor klauben.

gentlich behindert? Fühlt der Murkel sich
dert? Offenkundig nicht, denn der kleine
strahlt eine ungeheure Lebensfreude aus.
braucht viel mehr Schlaf, als seine
aber in seinen aktiven Phasen spielt er
mit seinem Spielzeug, haut sich als echter

ihrem Fell und versucht ganz schnell

Uns war wichtig, dass er sich sozial

Welpen schlafen, liegt der Murkel In der
erwachsenen Hunde lassen ihm viel, aber
alles durchgehen, seine wunderbare
Gold wert: Er darf auf ihr rumklettern, aber
in ihr Gesäuge beißen, er darf an ihrer Rute

Ob der Murkel je richtig spazieren gehen

der Murkel hat jetzt schon eine
weckt in jedem Menschen das Beste! Seine

MURKEL.S E}ESTIMMUNG T

Hätten wir den Murkel einschläfern lassen
Braucht die Welt behinderte Hunde? Was lst

ver seinen Mini-Dummy um die Ohren und
einen.langen Weidenast durch die Küche -
kel hat immer eine Mission! Wenn man
bißchen hilft, spielt er auch mit seinen
und Schwestern, forkelt an ihren Ohren

nen, wenn es den anderen zu bunt wird. Er
tapferes Herz, der Murkel.

kann. dass er von den anderen Hunden
den wird und da gibt es bisher keine
rigkeiten. Weder die Mutterhündin noch
Geschwister haben ihn je abgelehnt. Wenn

umreißen, aber nicht in ihre Nase beißen -
ein Murkel braucht Erziehung!

weiß jetzt noch keiner, ob er je ein Star der
deschule wird. ist eher unwahrscheinlich -

sigen, aber oft erfolglosen Bemühungen
chern zu klettern, in die er hinein gefallen
in jedem Besucher sofort Beschützer- und
instinkte aus: sanft wird dem kleinen
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dem Loch geholfen, woraufhin er
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mit wehenden Ohren von dannen fl i tzt. um bin-
nem kurzen ins nächste Loch zu plumpsen oder
an einem Ast hängen zu bleiben.

Tatsächlich hat noch kein einziger gesagt, was ist
das denn für ein Krüppel, den hätte man doch
einschläfern lassen müssen. Ein älterer Herr,
selbst mit Behinderung, hat den Murkel aus allen
Geschwistern sofort heraus gefi ltert und gesagt:
,,Der ist anders!' i  Er hat nicht gesagt: ,,Der ist be-
hindert" oder,,Was ist das denn für einer?" Andere
Besucher halten das Murkelchen über kurz oder
lang auf dem Schoss, wo es selig schläft oderfreu-
en sich an seinen kleinen Renn-Flashs. Der Mur-
kel wil l wahrlich kein Mitleid - wer ihn zu säuselig
streichelt, dem kaut er sofort die Finger ab (seine
Spezialität sind Schnürsenkel).

Wir Menschen lernen genauer hinzusehen: Na-
türl ich wird der Kleine von seinen Geschwistern
umgerannt, oder zu Boden gerissen wenn wir
nicht aufpassen. Das wäre grausam, wenn wir
nicht sehen würden, dass sie dles untereinander
eins zu e ins genauso machen.  Sie behandeln den
Murkel als Mitglied des Rudels, sie putzen ihn,
wenn er gegessen hat, sie kuscheln sich an ihn,
wenn s ie müde s ind und s ie re ißen an ihm herum,
wenn sie spielen. Der Murkel spielt für sie keine
Sonderrolle - sie sind Hundekinder, die keineVor-
behalte haben. Die älteren Hunde behandeln ihn
freundlich aber bestimmt, er darf genauso wenig
an ihre Knochen, wie die anderen Welpen, aber
sie maßregeln ihn sanfter, arbeiten eher mit
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lgnorieren und Weggehen, als mit Knurren oder
Zähne zeigen. Unser Hütehund hat Murkel an-
geknurrt, als der über seine Pfote gefallen ist.
Murkel ist sofort devot platt umgefallen, konnte
aber auf dem glatten Küchenboden nicht weg-
krabbeln, wie es ein normaler Welpe getan hätte
und blieb einfach auf der Pfote l iegen. Und der
Altere? Hat seinen Kopf in der anderen Richtung
abgelegt - es ist der Murkel - er hat sein bestes
gegeben und er meint es ja nicht böse.

Fakt ist, dies ist Murkelchens Zeit, die er mit sei-
nen Geschwistern, seinen Eltern und seinen vie-
len menschlichen Freunden genießt - er lehrt
uns die wahre Lebenskunst: genieße das Jetzt,
störe dich nicht am Anderssein und vergiss über
dem Grübeln nicht die Freude des Seins.

Mehr über  den Murkel  und se ine
Geschwister  kann man auf
www. ca r l  i to- the-b loq.de nachlesen.
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Nutzen Sie die Chance und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, das MARE neu kennenzulernen
oder als Club-Nlitglied einmal in Ruhe ,,in alle Ecken" zu schauen,
Freuen Sie sich auf Sonderkurse, Beauty-Specials, den exklusiven Release der neuen LesMills-
Fitnessprogramme (u. a. Body Combat, GRIT) und eine Saunanacht der besonderen Art.
An alle Eltern: Wir bieten lhnen für diesen Abend eine kostenlose Kinderbetreuung an.

Für Mitglieder und Gäste ohne Eintritt - um eine Anmeldung für die Kurse wird gebeten,
den Kursplan finden Sie online oder auch bei uns direkt am Empfang.

Erleben Sie Wellness & Sport aul mehr als 8.000 qm
Söhren 47 . 24232 Schönkirchen . Telefon 0 43 48 - 91 i5 10
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