
 
 
 
Liebe(r) Welpen-Käufer, 
 
dies ist das Welpentagebuch, das es auch im Internet auf unserer Homepage zu lesen gab. Die 
Bilder finde ihr alle auf eurer von uns gebrannten Foto-CD! Ich hoffe, es ist ein schönes An-
denken an euren kleinen Racker! 
 
Herzliche Grüße, 
Eure Rhine River Aussies 

  



Wurftagebuch 
 
 
Sa, 07. Januar 2017: 
So langsam wird es Zeit, das obligatorische Wurftagebuch in Angriff zu nehmen. Sehnsüchtig 
warten wir nun auf Ivys Läufigkeit, die eigentlich nicht mehr so lange auf sich warten lassen 
kann. Ich rechne eigentlich in dieser Woche vom 05.-12. Januar mit dem Beginn dieser, aber 
leider kann man sich nie so ganz darauf verlassen. 
 
Mittlerweile putzt Ivy sich sehr häufig und ich finde, auch ihre Vulva ist schon etwas vergrö-
ßert, was ein gutes Zeichen ist. Auch hat sie schon etwas Ausfluss, aber auch das ist durchaus 
normal für eine Hündin, die nicht in der Hitze ist. Ich werde selbstverständlich gespannt wei-
ter beobachten, was passiert und vermelden, wenn es losgegangen ist. Ach, ich freue mich 
schon wieder auf den Nachwuchs und kann es kaum abwarten! 
 
 
 
 
Fr, 10. Februar 2017: 
1. Tag der Läufigkeit – Ja, die Dame hat sich wirklich mächtig Zeit gelassen und zwischen-
zeitlich dachte ich ja schon, ich spinne, aber dann endlich doch noch: Sie ist läufig! Heute 
früh habe ich eine verdächtig rote „Schnodder-Spur“ entdeckt und auch meine Mutter konnte 
eindeutig sehen, dass das kein Matsch war. Blieb also nur die Frage: Wer ist es denn jetzt von 
den Damen? 
 
Beim Frühstück habe ich mich dann mal mit einem Taschentuch an Ivys Popo gewagt und ja! 
Sie ist läufig. Zwar ist es noch eine eklig braunrote Suppe, aber so beginnt das bei den meis-
ten Hündinnen. Das richtig rote Blut kommt jetzt erst noch. Ab jetzt halte ich euch natürlich 
regelmäßig auf dem Laufenden. 
 
 
 
 
Sa, 11. Februar 2017: 
2. Tag der Läufigkeit – Erfahrungsgemäß gibt es ja nicht so viel Neues in der Läufigkeit zu 
berichten. Heute früh gab es unerwartet Schnee und Ivy hatte ihre wahre Freude in dem wei-
ßen Nass. ☺ 
 
Im Verlaufe des Tages fanden wir dann sehr viele Blutspritzer, sodass ich stutzig wurde. 
Normalerweise tropft Ivy nicht so schnell so viel. Und schon gar nicht so rot zu Beginn. Mir 
kam gleich Tauriel in Verdacht, denn das sieht bei ihr immer aus, als wäre bei uns Zuhause 
ein Schlachthaus. Ehrlich. Wenn wir Besuch oder Handwerker da haben, dann müssen wir 
denen immer sagen, wenn Tauriel läufig ist, dass sie uns nicht für Schlachter oder so halten 
sollen. *lach* Und tatsächlich, auch diese Dame ist läufig. Zum Spaß habe ich dann auch 
gleich mal bei Pixie geguckt… Tja, was glaubt ihr? Ja, auch die Dame ist nun läufig… Oh je, 
drei läufige Hundedamen. Das werden jetzt Spaziergänge… Da kann man bei den freilaufen-



den Rüden nicht Augen genug haben. Ich werde also oft unterwegs sein, um die Runden mit 
jedem der Damen alleine zu drehen. Aber was tut man nicht alles für den Hund? 
 
 
 
Mo, 13. Februar 2017: 
4. Tag der Läufigkeit – Heute früh habe ich dann schon mal einen Termin für den Progeste-
ron-Test Anfang nächster Woche ausgemacht. Eigentlich sagt man, dass man zwischen dem 
7. und 9. Tag der Läufigkeit das erste Mal gehen soll, aber Ivy steht immer sehr spät, sodass 
wir noch nie vor dem 14. Tag beim Rüden waren, daher werden wir erst am Montag gehen. 
Dann sind wir schlauer. 
 
Auch wurde schon Kontakt zur Deckrüden-Besitzerin aufgenommen und alles weitere abge-
sprochen. Jetzt müssen wir uns nur noch etwas gedulden, dann dürfen hoffentlich ganz viele 
kleine Ivy-und-Tacoma-Babys eingetütet werden. :) 
 
 
 
Fr, 17. Februar 2017: 
8. Tag der Läufigkeit – Da es ja momentan nicht so viel zu erzählen gibt, aber alle bestimmt 
schon ganz gespannt sind (mich eingeschlossen), erzähle ich euch mal, dass wir heute die 
Damen gewogen haben. Das machen wir von Zeit zu Zeit, aber es hatte diesmal natürlich den 
Grund, dass wir von Ivy einfach die Grunddaten kennen wollen, um dann später sagen zu 
können, wie viel sie vor der Trächtigkeit gewogen hat und wie ihre „Maße“ waren. Messen 
tue ich immer an  zwei Stellen. Einmal die Taille und einmal den Bauch an seiner dicksten 
Stelle. 
 
Ivy wiegt derzeit 23,6 kg. Das ist etwa über ihrem Durchschnitt, hat aber nichts zu bedeuten. 
In der Trächtigkeit lagern die Hündinnen vermehrt Wasser ein, da sie ja auch über das Blut 
viel Flüssigkeit ausscheiden. (Wir Frauen kennen das ja aus eigener Erfahrung!☺) Demnächst 
findet ihr natürlich hier eine Tabelle, in der ständig die neusten, aktuellsten Werte eingetragen 
werden, aber dazu ist es jetzt natürlich noch zu früh! 
 
 
 
Mo, 20. Februar 2017: 
11. Tag der Läufigkeit – Heute waren 
wir dann bei unserer Tierärztin zum 
Blut abnehmen. Das wurde dann ins 
Labor geschickt, um den Progeste-
ron-Wert zu ermitteln. Aber wie liest 
man so einen Progesteron-Wert 
überhaupt? Man sagt, ab 5,0 ng/ml 
hat der Eisprung stattgefunden, si-
cher sei das aber erst ab einem Wert 
von 8,0-10,0 ng/ml. Ab einem Wert 
von 4,0 ng/ml soll man am über-
nächsten Tag zum Rüden, beste Er-
gebnisse würden bei einem Wert 
zwischen 9,5-12,5 ng/ml erreicht. Soweit die Theorie. 
 



Wir lagen heute bei 2,0 ng/ml. Also noch gar nichts. Mir sagt der Wert aber viel. Bei Ivys 
letztem Wurf lagen wir am gleichen Tag bei 2,3 ng/ml – also nur unwesentlich höher. Ich 
kann aber nun hochrechnen, wann es diesmal wieder soweit sein muss. Am Donnerstag – 
Weiberfastnacht, so wie sich das gehört – sollte sie also ca. einen Wert von 9,0 erreicht haben. 
Samstag geht es dann noch einmal zum Nachdecken, damit alle fruchtbaren Tage abgedeckt 
sind. Immerhin sterben die Spermien im Mutterleib ja auch nicht gleich, sondern können dort 
bis zu 5 Tage befruchtungsfähig bleiben. 
 
Das bedeutet: Donnerstag geht es in die ganz heiße Phase und ich bin schon sehr aufgeregt 
und gespannt. Ihr auch sicherlich? 
 
Um die Wartezeit etwas zu versüßen, habe ich euch einmal ein tolles Foto vom dann hoffent-
lich werdenden Papa „Tacoma“ angefügt! Er hat einfach eine tolle Ausstrahlung, findet ihr 
nicht auch? 
 
 
 
Do, 23. Februar 2017: 
14. Tag der Läufigkeit / 1. Tag der Trächtigkeit – Heute waren wir also beim Deckrüden! Und 
es war ein leicht chaotischer Tag. Nicht genug damit, dass es Weiberfastnacht ist (ja eigent-
lich typisch für uns aus Köln), nein, es ist auch noch Orkan angesagt gewesen. Bei Wind und 
Wetter sind wir also losgefahren, aber es wurde eigentlich immer besser: Zumindest trocke-
ner. 
 

So kamen wir dann recht entspannt bei 
Tacoma und seiner Besitzerin an. Natürlich 
hatte er Ivy schon gewittert und daher 
durfte Ivy auch gleich zu ihm raus. Beide 
lernten sich bei einem netten Fangenspie-
len erst einmal kennen und schnell war zu 
sehen, dass Ivy wirklich in der Standphase 
war. Sie stellte sich schön auf, ließ sich 
von Tacoma belecken und legte lehrbuch-
mäßig die Route bei Seite. Aber – das alte 
Theater – wehe der Herr wollte hinten auf-
reiten. Das ging ihr dann doch zu weit und 
es wurde ganz hysterisch gekläfft. 
 

Kurzerhand hielt ich Ivy dann einmal am Halsband fest und ermöglichte es Tacoma so, seine 
Arbeit zu verrichten. Es dauerte nur zehn Sekunden und die beiden feierten Hochzeit. ☺ Beim 
sogenannten Umsteigen war Tacoma dann so in Fahrt, dass er tatsächlich hinfiel, aber es ist 
nichts passiert, nur Ivy hat ein bisschen gejammert. Anschließend hingen sie dann etwa 15 
Minuten. 
 
Selbstverständlich fahren wir auch noch einmal zum Nachdecken, um ganz sicher zu gehen, 
aber ich denke mal, dass wir uns dann für Ende April auf kleine „Tacivys“ freuen dürfen. Ult-
raschall wird dann etwa in vier Wochen sein, dann wissen wir es 100%ig!!! 
 
 
 
 



Fr, 24. Februar 2017: 
15. Tag der Läufigkeit / 2. Tag der Trächtigkeit – Heute waren wir irgendwie doch k.o. und 
fast etwas verkatert, ohne dass wir gestern Karneval gefeiert hätten. *lach* Aber die Reise 
nach Hessen zu Tacoma bei Orkanböen und Regen war dann doch anstrengend – vor allem, 
weil es ja doch sehr spannend ist, wie das Date der beiden Auserwählten verlaufen wird. 
Selbstverständlich habe ich die Zeit genutzt, schon einmal bei unserer Tierärztin anzurufen 
und einen Termin für den Trächtigkeitsultraschall Ende März auszumachen. Aber solange 
müssen wir uns jetzt noch gedulden. 
 
Ansonsten passiert jetzt in Ivy noch nicht allzu viel. Die Eizellen warten nun im Eileiter auf 
ihre Befruchtung und das Sperma wandert nun und die nächsten Tage – solange es im Körper 
noch lebt – zu den Eileitern. Das Sperma bleibt dabei noch eine Weile befruchtungsfähig in 
den Geschlechtsorganen der Hündin, manchmal sogar bis zu fünf Tage nach dem Deckakt. Es 
heißt: Die schnelleren Spermien sind männlich, ABER diejenigen, die länger leben, weiblich. 
;) Wenn das Sperma nun die Eileiter erreicht, in denen sich die reifen Eizellen befinden, dann 
befruchten sie diese und wir können uns bald auf Nachwuchs freuen! 
 
Außerdem sagt man: Eine Hündin lässt einen Deckakt nur zu, wenn sie auch in der fertilen 
Phase ist. Selbst wenn sie den Rüden sonst aufreiten lassen würde, würde sie sich gegen ihn 
sperren und ein Eindringen verhindern. Wir können uns also so gut wie sicher sein, dass wir 
zum richtigen Zeitpunkt da waren! 
 
Abends hat dann noch Sunny für den Clou des Tages gesorgt. Ich habe sehr komische helle 
Blutspuren gefunden. Ivy, Pixie und Tauriel (alle sind ja derzeit läufig) sind aber schon so 
weit, dass der Blut eher ‚fleischwasserfarben‘ aussieht. Also habe ich mal vorsichtshalber bei 
Sunny nachgeschaut, ob es nicht doch sein kann, dass sie läufig ist. Denn eigentlich ist sie 
frühestens für Ende Mai ausgerechnet. Und was soll ich sagen? Jap, auch die Dame hat sich 
ein klein wenig zu früh drangehangen… Jetzt ist das ganze Rudel läufig. Unglaublich, das 
hatten wir echt noch nie… 
 
 
 
Sa, 25. Februar 2017: 
16. Tag der Läufigkeit / 3. Tag der 
Trächtigkeit – Am Morgen machten 
wir uns dann zu Ivys zweitem Date 
mit Tacoma auf nach Hessen. Wir 
kamen sehr gut durch und waren da-
her schon etwas vor elf Uhr da. Ivy 
erkannte ‚ihren‘ Tacoma gleich wie-
der und zischte sofort freudig davon, 
um eine Runde mit ihm zu spielen. 
Tatsächlich ließ sie ihn auch einmal 
aufreiten, aber sie war wohl zu unru-
hig, sodass Tacoma sein Ziel nicht 
gleich fand. Also hielt ich Ivy wieder 
kurz fest und schon wurde zum zwei-
ten Mal Hochzeit gefeiert. 
 
Jetzt heißt es dann also abwarten bis Ende März oder sich eindeutige Anzeichen einstellen. 
Und Frauchen wird jetzt erst mal ihren Schnupfen, den sie sich irgendwie eingefangen hat 



(ohne dass sie Karneval gefeiert hat *lach*) wieder auskurieren. ;) Bin heute irgendwie gar 
nicht mehr richtig warm geworden nach der langen Autofahrt. 
 
 
 
So, 26. Februar 2017: 
17. Tag der Läufigkeit / 4. Tag der Trächtigkeit – Momentan ist es bei uns ganz schlimm. 
Vier läufige Hündinnen und seit Pixie das Sperma an Ivys Popo gerochen hat, haben wir hier 
diverse Hormonbomben herumlaufen. Wenn ich es nicht irgendwann unterbrechen würde, 
dann würden Tauriel und Pixie sich stundenlang gegenseitig begatten. Sie stehen dann total 
fix und fertig mit Zungen mit zum Boden hängend da und fallen vor Erschöpfung fast um! 
Nicht dass einer von beiden das blöd fände oder Stress dabei hätte, aber es ist doch ein wenig 
beängstigend, wie sie sich hier aufführen: Springen quietschend umeinander herum, schlecken 
sich die Öhrchen, dann wird gerammelt was das Zeug hält und dann geht das wieder von vor-
ne los. Mal ganz abgesehen davon, dass Pixie seit neuestem das Schäfchen überall mit hin 
schleppt und Spielzeug zusammenträgt. Ähm ja, vielleicht sollte ich ihr sagen, dass nicht sie 
begattet wurde… *lach* 
 
Ivy geht es sehr gut. Sie lässt sich von dem Theater, was die beiden jüngeren Rudelmitglieder 
veranstalten, gar nicht beeindrucken. Und wenn Pixie es bei ihr versuchen will, wird sie ein-
fach souverän weggeknurrt. Ivy schläft jetzt seit neuestem auch schon im Körbchen, wo sie 
selten gelegen hat. Na, ob das schon erste Anzeichen sind, dass es geklappt hat? ;) 
 
 
 
Di, 28. Februar 2017: 
19. Tag der Läufigkeit / 6. Tag der Trächtigkeit – Langsam neigt sich schon die erste Träch-
tigkeitswoche – wenn es denn geklappt hat – dem Ende entgegen. Im Körper geht jetzt natür-
lich noch nicht allzu viel vor. Die hoffentlich befruchteten Eizellen wandern lediglich in den 
Gebärmutterhals.  
 
Gestern, den Rosenmontag, hat Ivy gemütlich zu Hause verbracht, mit uns ein bisschen Fern-
sehen geguckt und eingefrorenes Rinderhack im Kong genossen. Heute ging dann auch der 
Karnevalsumzug durch unser Stadtteil und Ivy hatte schon ein wenig Stress bei den ganzen 
Blaskapellen, aber lange nicht so schlimm wie sonst schon mal. Schützenumzüge findet sie 
ganz gruselig. Das ist also auch ein gutes Zeichen, denke ich.  
 
 
 
Do, 02. März 2017: 
21. Tag der Läufigkeit / 8. Tag der Trächtigkeit – Wenn es denn also geklappt hat, dann be-
ginnt heute schon die zweite Trächtigkeitswoche. Ja, die Zeit rast wirklich… Kaum zu glau-
ben, dass wir schon vor einer Woche zum ersten Mal im Auto saßen und nach Hessen gefah-
ren sind. Pünktlich zum Donnerstag fing bei uns übrigens schon wieder der Sturm an. Als ich 
heute am Rheinufer spazieren war, bin ich ziemlich durchgepustet worden. ;) 
 
Ivy geht es nachwievor super. Jetzt schon Anzeichen für eine Trächtigkeit zu sehen, ist sehr 
schwierig und meinen Erfahrungen nach auch recht unrealistisch. Natürlich gibt es solche 
Exemplare wie Pixie, die total durchknallen – und das nur wenige Stunden nach dem 
Deckakt. Aber bei Ivy war das bisher nie so. Dementsprechend bin ich auch vorsichtig beim 
Deuten von Zeichen, denn man möchte ja schließlich auch etwas sehen und ist so geneigt, 



etwas hineinzuinterpretieren, was gar nicht da ist. Dennoch sucht sie manchmal die Ruhe und 
hält sich öfters aus wilden Spielereien heraus. Genauso macht sie manchmal aber auch mit. 
Sie ist munter und möchte immer noch am liebsten den ganzen Tag mit Frauchen Tauziehen 
oder andere Sachen machen. 
 
Tatsächlich ist es so, dass die befruchteten Eizellen jetzt reifen, sich teilen und zu 
Blastozysten entwickeln. Es heißt, dass die Hündin jetzt auch zu morgendlicher Übelkeit nei-
gen kann. Davon ist bei Ivy nichts zu sehen, war es aber auch noch nie. Lediglich scheint sie 
mir ein wenig verfressener geworden zu sein. Sie bettelt etwas häufiger und schaut einen im-
mer ganz verhungert an. Aber, selbst wenn es geklappt hat, wovon wir jetzt einfach mal aus-
gehen, ist es natürlich noch viel zu früh, um schon zuzufüttern. Dennoch reiche ich ihr gele-
gentlich mal ein Leckerchen, denn nur eine Hündin, die gut genährt ist und sich sicher ist, 
genügend Energie zu haben (durch Futter) nimmt auch gut auf. 
 
Ich werde also fleißig weiter beobachten und euch berichten, wie es weitergeht. ☺ 
 
 
 
Mo, 06. März 2017: 
12. Tag der Trächtigkeit – Zwischenzeitlich ist nicht besonders viel passiert. Ivy hat sehr gro-
ßen Appetit, aber das allein will ich nicht als Anzeichen dafür nehmen, dass es auch geklappt 
hat. Andererseits habe ich schon ein wenig den Eindruck, dass es momentan recht extrem bei 
ihr ist und sie trotzdem sehr schlank, schlanker als sonst ist. Außenstehenden wird das nicht 
auffallen, aber ich will auch nicht zu viel hineininterpretieren. 
 
Nun, kurz gesagt: Ivy geht es prima. Viel ist auch noch nicht in ihrem Körper los, wenn es 
denn geklappt hat. Gerade erreichen die Embryos erst die Gebärmutter. 
 
Derweil genießen wir die Zeit mit Einzelspaziergängen. Bislang waren sämtliche Mädels ja 
auch noch läufig, aber ich passe auch immer noch eine Woche danach sehr auf, dass es keinen 
unerwünschten Rüdenkontakt gibt – man weiß ja nie. Daher gehen wir derzeit nur an der Lei-
ne und einzeln. Eine Hündin kann ich besser „beschützen“ als mehrere. *lach* Ivy macht das 
auch viel Spaß – sie liebt ihre Qualitätszeit sehr. Ansonsten ist hier alles entspannt und wir 
sehnen natürlich den Ultraschalltermin Ende des Monats herbei. Es ist noch so lang, aber wir 
müssen uns gedulden. ☺  
 
 
 
Do, 09. März 2017: 
15. Tag der Trächtigkeit – Wenn Ivy aufgenommen hat, dann beginnt nun die dritte Trächtig-
keitswoche, welche eine sehr spannende ist! Man kann sagen, ab jetzt etwa geht es so richtig 
los. Damit ist nicht gemeint, dass man der Hündin jetzt schon etwas ansehen könnte – nein, 
das kommt erst viel später, wenn das Größenwachstum der Welpen einsetzt, aber rein theore-
tisch kann man bald schon ohne Ultraschall erkennen, ob die Deckakte erfolgreich waren! 
Aber davon will ich auch erst das nächste Mal berichten. 
 
Ivy geht es derzeit unverändert gut. In den letzten Tagen kuschelte sie sogar zeitweise mit 
dem Rudel und uns Menschen, was sie sonst eher selten zu tun pflegt. Auch jetzt ist es nicht 
exzessiv, aber wir erkennen trotzdem, dass es eine Veränderung gegeben hat. Allerdings ist 
auch das nicht aussagekräftig, ob es geklappt hat, denn solche „Symptome“ können auch 
Hündinnen zeigen, die eine Scheinträchtigkeit entwickeln. 



 
Heute haben wir Ivy auch wieder gewogen und gemessen. Sie hat am Bauch und der Taille 
leicht zugelegt: Von 56 cm auf 57,5 cm bzw. von 62 cm auf 63 cm. Wiegen tut sie jetzt 23 kg, 
vor zwei Wochen: 23,6 kg. Erstaunlicherweise hat sie also abgenommen und wir müssen 
wohl doch schon etwas zufüttern. Ist dann hoffentlich wohl ein gutes Zeichen. ☺ 
 
Wir ihr seht, gibt es derweil also noch immer nicht besonders viel zu berichten, was sich hof-
fentlich demnächst ändern wird. Aber noch müssen wir bis Ende des Monats auf den Ultra-
schall warten. Ja, es ist wirklich eine unschöne Zeit nach dem Deckakt, in der man eigentlich 
nichts sehen, sondern nur warten kann. 
 
 
 
Mo, 13. März 2017: 
19. Tag der Trächtigkeit – Ich weiß, es hört sich derzeit ein wenig monoton an, aber was soll 
ich groß anderes erzählen? *lach* Viel Neues gibt es nicht zu berichten. Ivy benimmt sich 
jetzt zwar doch ein wenig seltsam… Sie bettelt beispielsweise extrem. Wirklich sehr extrem 
für ihre Verhältnisse. Ich gebe zu, es liegt auch ein wenig am Futter. Offenbar wurde die Zu-
sammensetzung geändert und alle brauchen nun ein bisschen mehr, was ich erst beim erneu-
ten Wiegen bemerkt habe. (Woher soll Mensch das auch wissen? *lach*) Das allein erklärt 
aber auf keinen Fall, warum Ivy eigentlich ständig am betteln und futtern ist. Sie stopft jetzt 
wirklich alles in sich hinein, auch die Knabbereien, die sie sonst gar nicht mag. Ivy ist da ja 
ein kleines Gourment. Außerdem kommt sie auffallend häufig kuscheln und ist manchmal 
auch einfach nur gaga. Dann brummelt sie endlos vor sich hin und erzählt uns irgendetwas. ☺ 
Aber ob das was heißen mag? 
 
Rein theoretisch könnte Ivy derzeit sogar das Futter teilweise oder komplett verweigern, denn 
nun – um diesen Zeitraum herum – erreichen die Blastozysten die Uterushörner, wo sie sich 
anlagern und mit der Gebärmutterschleimhaut verbinden. Auch sollen Hündinnen jetzt beson-
ders anhänglich werden. Wie ihr seht, könnten die Symptome von Ivy genau zu dieser Phase 
der Trächtigkeit passen. Na ja, bis auf ihre Fresssucht. ☺ Andererseits ist das in der Natur 
natürlich so eingerichtet, dass eine trächtige Hündin frisst wie ein Scheunendrescher, denn in 
der Natur gibt es ja nicht immer Nahrung auf Bestellung. Wer weiß also, was kommt. Daher: 
Was da ist, muss rein. In unserer Welt ist natürlich alles parat, da muss das nicht sein. Aber 
daher kommt dieser Instinkt. 
 
Nun, ich werde euch demnächst weiter berichten, ob Ivy uns die Haare vom Kopf futtert oder 
noch was übrig lässt! ☺ 
 
 
 
Mi, 15. März 2017: 
21. Tag der Trächtigkeit – Heute ist ein kleiner ‚großer‘ Tag. Nein, nein. Noch können wir 
nicht zum Ultraschall gehen. Rein theoretisch wäre das zwar möglich, aber die Gefahr, ein 
falsch negatives Ergebnis zu erhalten, ist einfach noch so hoch, dass wir noch ein wenig war-
ten wollen. Aber wenn der erste Deckakt geklappt hat, dann kann ab heute ein anderes Zei-
chen auftauchen, was uns schon vorab verrät, ob Ivy trächtig ist! 
 
Genau genommen handelt es sich hierbei um einen extrem klebrigen, weiß-milchigen 
Schleim. Das hört sich jetzt recht eklig an, aber man glaubt gar nicht, wie man sich diesen in 
einer solchen Situation herbeisehnt. Was es damit auf sich hat? Einmal für Laien erklärt: 



Durch die Trächtigkeit bildet sich jener Schleim und setzt sich quasi wie ein Pfropfen in die 
Vulva, damit sie auch gut verschlossen bleibt. Während alle anderen Anzeichen wie Anhäng-
lichkeit, Müdigkeit usw. auch bei scheinträchtigen Hündinnen eintreten können, wurde dieser 
Schleim ausschließlich bei wirklich trächtigen Hündinnen gesehen. Das bedeutet nun also für 
mich, immer mal wieder auf Spurensuche zu gehen. 
 
Es gibt Hündinnen, die schleimem so extrem, dass ihnen tatsächlich regelrecht Fäden aus dem 
Popo laufen. Dann gibt es Hündinnen wie beispielsweise unsere Pixie, die eine solche Putz-
wut entwickelt, dass man ohnehin so gut wie gar nichts findet. Und dann gibt es Hündinnen 
wie Ivy, die nicht besonders viel Schleim entwickeln und nur gelegentlich mal etwas verlie-
ren. Am besten sucht man also morgens nach dem Aufstehen am Nachtlager, um etwas zu 
finden. Und ich kann aus Erfahrung sagen: Es ist nicht so einfach… *lach* Und auch, wenn 
man etwas gefunden hat, kann man sich nie wirklich sicher sein, ob es jetzt genau der Schleim 
war oder ein Hirngespinst. ☺ 
 
Ansonsten ist Ivy jetzt doch ein bisschen schlechter drauf. Sie hat die letzten Tage morgens 
ihr Futter wieder ausgebrochen. Appetit hat sie, aber es bleibt nicht so wirklich drin, weswe-
gen ich ihr nun viele kleine Portionen zu füttern versuche. Auch hat sie nun mehrmals „mit 
dem Rücken gerollt“. Nun, wie soll ich erklären, wie das aussieht? Sie zieht einfach die Mus-
kulatur am Rücken zusammen. Genau das passiert oft beim Deckakt und man sagt, dann wür-
de die Flüssigkeit des Rüden, also das Nachsekret, fließen. Sonst macht sie das wirklich nur 
extrem selten. Es kann also durchaus auf Vorgänge in der Gebärmutter hindeuten. Immerhin 
verbinden sich lehrbuchmäßig nun auch die Blastozysten mit der Schleimhaut. Wir sehen das 
einfach mal als ein gutes Zeichen an! 
 
 
 
Do, 16. März 2017: 
22. Tag der Trächtigkeit – Ja, Ivy ist wirklich pünktlich wie die Maurer… Nicht lange, nach-
dem ich gestern den neuen Eintrag des Wurftagebuchs online gestellt hatte, habe ich tatsäch-
lich schon den besagten Schleim gefunden… Zwar nur einmal und seither nicht wieder, aber 
ich denke mal, dass das eindeutig war. Es war sehr klebrig, allerdings auch ein bisschen ge-
färbt. Aber das kann gut sein, denn irgendwie muss ja auch der ganze Dreck, der durch einen 
Deckakt hineinkommen kann, wieder raus. ☺ 
 
Ansonsten beginnt heute schon die vierte Trächtigkeitswoche. Und das bedeutet: Jetzt entwi-
ckeln sich die Embryonen wirklich rasend schnell! Das heißt: Die Augen und Nervenstränge 
im Rückenmark werden gebildet, die Organe ebenfalls und bei der Hündin können sich auch 
die Zitzen stärker ausbilden. Davon war aber bei Ivy noch nichts zu sehen. Im Umkehrschluss 
heißt das aber auch, dass die Welpen gerade jetzt sehr stark defektgefährdet sind. Ein Grund, 
weswegen ich insbesondere in dieser Woche enorm aufpasse, dass die werdende Mama kei-
nen Stress hat. Das Stresshormon Cortisol kann nämlich leider nachweislich Veränderungen 
an der DNA vornehmen. Und das wollen wir ja um jeden Preis vermeiden, um jegliche Art 
von Fehlbildungen auszuschließen! 
 
Da ich nun sehr stark von einer Trächtigkeit ausgehe, kann ich nun auch die Proteinzufuhr im 
Futter erhöhen. Auch hier scheiden sich die Geister. Normalerweise sagt man, man braucht 
das Futter nicht vor der 7. Woche zu erhöhen, was ich normalerweise auch im Großen und 
Ganzen so sehe. Vielleicht vorher ein wenig, aber nicht so viel wie dann. Denn dann kann es 
locker vorkommen, dass eine Hündin doppelt so viel wie normal bekommen muss. Dennoch: 



Da Ivy so bettelt und nicht nennenswert zugenommen hat – erst ja sogar abgenommen – wer-
de ich nun schon etwas höher gehen. 
 
Ansonsten haben wir die Dame natürlich heute auch wieder gewogen und gemessen: Ivy 
wiegt jetzt 23,4kg und ihr Umfang beträgt jetzt 58cm bzw. 64cm. Also hat sie wieder etwas 
Gewicht und Bauchumfang zugenommen. Wie gesagt: Es ist eigentlich momentan noch so, 
dass sie noch gar nicht zunehmen braucht, aber da sie am Anfang ja plötzlich holterdipolter 
abgenommen hatte, ist es jetzt völlig ok, wenn sie langsam zulegt. 
 
Ich denke also, wenn jetzt nicht noch irgendetwas Unvorhergesehenes kommt, dürfen wir uns 
um den 26. April auf Babys freuen. Und nächste Woche geht es ja auch endlich zum langer-
sehnten Ultraschall damit wir ganz sicher sein können! 
 
 
 
Fr, 17. März 2017: 
23. Tag der Trächtigkeit – Gestern hatte ich wirklich noch ein supersüßes Erlebnis, von dem 
ich euch unbedingt erzählen muss! Ich habe gestern Abend, ganz spät, na – eigentlich war es 
schon heute. Egal! Ich habe mir das Video einer Welpen-Geburt auf Youtube angesehen. 
Selbstverständlich haben auch irgendwann die kleinen Welpen ihre Geräusche gemacht und 
lauthals gequakt. 
 
Ihr hättet Ivy sehen müssen! Sie fuhr plötzlich total alarmiert aus ihrem Schlaf hoch, hob ihr 
Bein und schaute sofort zu ihrem Bauch hinunter Richtung der hinteren Zitzen, wie sie es 
macht etwa bei der Geburt oder wenn sie Welpen versorgt. Es sah richtig so aus, als würde sie 
schauen, ob denn schon Welpen da wären! Wirklich, das hat mich richtig gerührt. Für kurze 
Zeit habe ich den Ton dann ausgeschaltet, später aber wieder angemacht. Ivy schaute immer 
noch sehr irritiert und selbst Sunny sprang diesmal auf, kam sofort zu Ivy und schnüffelte an 
ihrem Bauch, als würde sie Welpen suchen. Das nehme ich auch als gutes Zeichen, dass Sun-
ny sofort zu Ivys Bauch kam. 
 
Ich bin der festen Überzeugung, dass die Hunde es wissen, ob Welpen im Anmarsch sind, 
lange bevor wir das können. Einfach über den Geruch! Leider können sie es uns nicht anzei-
gen. Dennoch heißt es jetzt weiterhin warten bis wir nächste Woche beim Ultraschall warten. 
Mensch, ich halte es kaum noch aus. Ihr sicher auch nicht, was? 
 
 
 
So, 19. März 2017: 
25. Tag der Trächtigkeit – Ab heute könnte man beim Ultraschall rein theoretisch die Emb-
ryonen und sogar schon den Herzschlag derer recht gut und eindeutig sehen. Auch beim Ab-
tasten könnte ein Tierarzt nun schon walnussgroße ‚Widerstände‘ fühlen, wenn es denn ge-
klappt hat und Ivy trächtig ist. Ich persönlich verzichte aber darauf – sowohl bei Tierarzt als 
auch von mir durchgeführt –, da ich natürlich nicht möchte, dass doch aus Versehen etwas 
‚kaputt geht‘. Und, wie bereits gesagt, warten wir auch mit dem Ultraschall noch bis Ende der 
Woche, denn trotz allen Räten in Lehrbüchern und den wirklich tollen High-Tech-Geräten, 
die es mittlerweile gibt, kann es bis zum 28. Tag immer wieder vorkommen, dass man ein 
falsch negatives Ergebnis bekommt. 
 
Ansonsten werde ich hier fast wahnsinnig, denn wirklich gefunden habe ich den Schleim seit 
Mittwoch nicht mehr. Ivy scheint also sehr reinlich zu sein… Nur einmal klebte eine entspre-



chende Substanz auf den Fliesen und an ihrer Vulva. Aber das waren wirklich sehr geringe 
Mengen. Wir werden wohl wirklich bis Donnerstag warten müssen, um es ganz sicher zu wis-
sen. Mensch, das ist jetzt wirklich richtig spannend. *lach* 
 
Ansonsten heißt es, seien ab jetzt anstrengende Aktivitäten zu vermeiden. Darauf muss ich 
kaum achten, denn das macht Ivy schon von ganz alleine. Wenn sie keine Lust mehr hat, dann 
zieht sie sich einfach zurück, rollt sich ein oder kommt kuscheln. Ja, sonst macht sie das eher 
selten. Auch hat sie seit langer Zeit mal wieder ihr ‚Loch‘ – der mittige und gut beschützte 
Abschnitt unserer Eckbank – aufgesucht. Auch kann ab jetzt die Proteinzufuhr im Futter er-
höht werden. Selbstverständlich habe ich das Futter schon etwas aufgestockt, damit Ivy nicht 
abnimmt, aber noch gehe ich mit der Menge auch nicht höher. Nicht so lange wir kein defini-
tiv positives Ergebnis bekommen haben. 
 
Jetzt geht das Warten also in die letzte Phase und ich hoffe, dass ich euch beim nächsten Ein-
trag in das Wurftagebuch gute Kunde überbringen kann!!! 
 
 
 
Mo, 20. März 2017: 
26. Tag der Trächtigkeit – Also, Ivy ist wirk-
lich eine kleine Drama-Queen. Gestern hing 
ihr plötzlich rot-brauner Schnodder aus dem 
Popo! Es hat sich hierbei definitiv um altes 
Blut gehandelt, denn es hat nicht gerochen. Es 
ist auch nicht unüblich, dass so etwas passieren 
kann, denn oftmals kommt es während des 
Deckakts zu kleinen (oder auch größeren) va-
ginalen Blutungen, was dann um diesen Zeit-
raum wieder ‚rausfliegt‘. 
 
Bei Ivys erstem Wurf hatten wir am 29. Tag 
der Trächtigkeit einen ähnlichen ‚Vorfall‘, bei 
dem ich mich doch deutlich mehr erschrocken hatte. Plötzlich hing ihr auf dem Spaziergang 
ein riesiger Faden Schleim – komplett blutig – in den Hosen. Zu dem Zeitpunkt damals waren 
wir gerade kurz vorher beim Ultraschall gewesen und ich hatte schon das Schlimmste be-
fürchtet.  
 
Heute habe ich dann wieder Schleim gefunden. Ganz wenig hatte sich in der Vulva gesam-
melt, aber im Fell hingen nun größere verkrustete Mengen! Damit hat nun also der letzte 
Countdown bis zum Ultraschall eingesetzt! Hach, ich kann es kaum noch erwarten! 
 
 
 
Di, 21. März 2017: 
27. Tag der Trächtigkeit – Es sieht unverändert gut aus. ;) Ivy muss jetzt öfters pieseln als 
sonst, was bedeutet, da könnte schon was auf die Blase drücken. Ehrlich gesagt habe ich diese 
Anzeichen noch nie so früh gesehen, aber jede Trächtigkeit verläuft ja nun auch anders. Auch 
hat sie schon ein kleines Bäuchlein Aliceegt und sie nimmt langsam aber stetig im Umfang zu 
ohne über ihr Ausgangsgewicht zu kommen. Auch das habe ich so noch nicht erlebt. 
 



Mal ein wenig Theorie: Eigentlich sagt man, sieht man der Hündin einen gewachsenen Lei-
besumfang erst im dritten Drittel der Trächtigkeit an, also ab Beginn der 7. Wochen. Ich habe 
mich natürlich gleich kundig gemacht und Literatur gefunden, in der beschrieben steht, dass 
durchaus auch schon ab der 4. Woche ein Bäuchlein zu sehen sein kann. Tja, wie dem auch 
sei: Ich denke, wir dürfen guter Dinge sein und uns jetzt auf den Ultraschall freuen! 
 
 
 
Do, 23. März 2017: 
29. Tag der Trächtigkeit – Endlich ist der große Tag da! Und, Mensch, was war ich nicht 
schon seit dem Morgen aufgeregt. Die ganze Nacht über habe ich vor Spannung kaum schla-
fen können! Aber dann war es endlich soweit und wir sind zum Ultraschall gefahren. Ivy hat 
das wie immer gar nicht gefallen… Sich erst auf den Rücken legen, dann auch noch rasieren 
und dieses Gleitgel… 

 
Aber nun zum Er-
gebnis: Ja, wir sind 
trächtig und es sind 
kleine Ivys und 
Tacomas unterwegs! 
Ich freue mich so 
sehr! (Und weiß gar 
nicht, wie ich die 
restliche Zeit bis 
Ende April rumkrie-
gen soll *lach*). 
 
Wenn ich ehrlich 
bin, dann konnte 
man es Ivy aber 
schon ansehen. Sie 
hat halt doch eine 
kleine Plautze be-
kommen, was auch 

unserer Tierärztin sofort aufgefallen ist. Ebenfalls die Zitzen sind schon ausgebildet. Ansons-
ten ist jetzt auch bei den Embryos wieder einiges los. Zehen, Barthaare und Krallen beginnen 
sich nun zu entwickeln. Rein theoretisch sollte auch Ivy aufhören, die Beine anzuziehen, weil 
das Gewicht jetzt ansteigt und auch die Welpen sich drehen, aber davon ist noch nichts zu 
sehen. 
 
Auch haben wir Ivy heute wieder gewogen und gemessen. Sie wiegt jetzt 23,7kg. Das Ge-
wicht geht also stetig nach oben und ab jetzt darf sie auch richtig mehr bekommen. Auch im 
Umfang hat sie 7,5 cm bzw. 5 cm zugelegt, was man an dem Bild oben auch ganz gut sehen 
kann, wie ich meine… ;) 
 
 
 
Fr, 24. März 2017: 
30. Tag der Trächtigkeit – Immer noch voller Vorfreude, dass es bald wieder Welpen gibt, 
habe ich schon mal ein klein wenig mit den Vorbereitungen angefangen. Ja, es ist noch lange 
hin, aber ich habe gelernt: Das was man vorher gut erledigen kann, sollte man auch wirklich 



vorher erledigen. Sobald die Puppys da sind, hat man nämlich gewohnheitsmäßig keine Zeit 
mehr dazu. Daher habe ich heute alte 
Medikamente aussortiert und neu be-
stellt. Einige davon brauche ich auch 
schon vorher, um die bevorstehende 
Geburt auf homöopathischer Basis zu 
unterstützen. 
 
Ansonsten ist heute auch ein wichti-
ger Tag, denn ab dem 30. Tag der 
Trächtigkeit spricht man nicht mehr 
von Embryonen, sondern von Föten. 
Wir befinden uns jetzt also im Fetal-
stadium. Wir schreiten also immer 
weiter voran. 

 
Ivy wurde heute dann auch mal mit Hühnchenbrust und Nudeln bekocht, da sie bei ihrem 
normalen Futter schon ein paar Tage immer die Nase rümpfte, es dann aber doch tapfer ge-
mampft hat. Eine werdende Mami darf es sich ja auch mal gut gehen lassen und schlemmen. 
Da müssen ja auch noch ein paar Babys heranwachsen. 
 
 
 
Mo, 27. März 2017: 
33. Tag der Trächtigkeit – Kaum zu glauben, aber wahr: Es ist schon wieder die Halbzeit der 
Trächtigkeit vorbei! Natürlich kann eine Hündin zwischen dem 56. und 67. Tag werfen (das 
ist alles schon da gewesen), aber im Durschnitt geht man von einer Tragzeit von 63 Tagen 
aus. Bei Ivys letzten Würfen waren wir immer recht pünktlich: Einmal war es am 63. und 
einmal am 62. Tag soweit. 
 
Auch körperlich ist jetzt wieder eine Menge los: Bei der Hündin schwillt jetzt langsam die 
weibliche Scham an, aber bei Ivy ist das durch das dichte Fell sehr schlecht zu sehen. Auch 
die Zitzen werden dunkler und dicker, was ich schon seit längerem beobachte. Bald wird Ivy 
auch mit der Milchproduktion beginnen. Ungefähr jetzt wird auch die Ausbildung der Organe 
der heranwachsenden Welpen abgeschlossen sein. Das heißt: Die Föten sehen jetzt auch wirk-
lich aus wie kleine Hunde. 
 
Ansonsten gibt es derweil wieder mal nicht so viel zu berichten. Wir waren das Wochenende 
über auf Turnier, aber Ivy ist bei meiner Mama zu Hause geblieben, damit sie keinen allzu 
großen Stress hat oder sich nachher noch mit irgendetwas ansteckt. Ihr Bäuchlein derweil 
wird immer dicker, sie mäkelt nach wie vor etwas am Essen, daher haben wir die Sorte mal 
umgestellt und die scheint ihr besser zu munden. Wir ihr seht: Es geht momentan alles seinen 
normalen, geruhsamen Gang! 
 
 
 
Do, 30. März 2017: 
36. Tag der Trächtigkeit – Ungefähr jetzt mit Beginn der 6. Trächtigkeitswoche beginnt auch 
das Skelett der Föten zu kalzifizieren. Das bedeutet, ab jetzt wäre es auch auf einem Röntgen-
bild zu sehen. Aufgrund der Strahlenbelastung, die zellschädigend sein kann, sollte man das 
aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt machen. Wir haben bisher ohnehin auf ein Röntgen vor 



der Geburt verzichtet, da auch das keine genaue und verlässliche Auskunft über die 
Welpenanzahl geben kann. Die Welpen können ja nicht stillhalten und wenn sich im falschen 
Moment einer bewegt, dann sieht man ihn quasi zweimal und wundert sich später, warum 
denn da noch ein Welpe fehlt. Panik würde sich breit machen und man würde Hals über Kopf 
zum Tierarzt fahren. Ich persönlich gehe lieber hinterher, wenn ich nicht sicher bin, das alles 
raus ist und lasse nachschauen. 
 
Ansonsten bekommt Ivy ab jetzt Pulsatilla, was Komplikationen bei der Geburt (z.B. einer 
Wehenschwäche oder einer Fehllage der Föten) vorbeugen soll. Auch reichen wir ihr jetzt 
immer ‚körnigen Frischkäse‘, da sie die Welpen mit viel Kalzium versorgen muss, und es gibt 
auch gelegentlich Hühnerbrustfilet. Am Dienstag war ich doch mit einer Freundin und Ivy ein 
Eis essen, da hat Ivy sogar ihr geliebtes Vanilleeis nicht gemocht. Eindeutig dass sie derzeit 
mäkelt.  
 
Gewogen und gemessen haben wir natürlich auch wieder. Sie wiegt jetzt 25,3 kg. Ihr Bauch-
umfang liegt bei 67 cm bzw. 70 cm. Gewichtsmäßig ist mir das ein wenig zu hoch und ich 
versuche, die Proteinzufuhr etwas zu drosseln, dass es nicht ganz so zügig weitergeht mit dem 
Gewichtsanstieg. Von den Maßen her bin ich aber zufrieden. Sie hat hinten an der Taille zwar 
deutlich mehr als zum vorherigen Wurf, aber hinter dem Rippenbogen – an der breitesten 
Stelle gemessen – sind wir jetzt mittlerweile genau gleich zu den Werten vom letzten Wurf. In 
der Hinsicht läuft es also. ;) 
 
 
 
Mo, 03. April 2017: 
40. Tag der Trächtigkeit – Allzu viel Neues gibt es nicht zu berichten. Ivy geht es sehr gut. 
Sie pinkelt nachwievor viel und hat einen gesegneten Appetit, allerdings kommt auch nur das, 
was ihr wirklich schmeckt, in den Magen. 
 
Am Wochenende war ich eingeladen, ein Rally-Seminar in Neuwied zu geben, gemeinsam 
mit Kirsten Franz, welche jetzt eine Hundeschule betreibt (Gryffin-Dogs) und bereits zwei 
Rhine-River-Aussies besitzt. Ich konnte die Gelegenheit wahrnehmen, einige Nachzuchten 
von uns wiederzusehen, aber natürlich ohne Ivy. Auch diesmal ist sie bei meiner Mutter zu 
Hause geblieben. 
 
Ansonsten habe ich die Zeit genutzt, schon einmal ein paar Welpen-Ordner anzufertigen. Es 
ist natürlich schwer zu sagen, wie viele Welpen kommen und wie viele Ordner man braucht, 
aber da ich die Dinger sowieso auf Vorrat bunkere, werde ich sie so oder so irgendwann benö-
tigen. Ich habe dann auch schon mal mit dem Drucken der Info-Unterlagen angefangen, aber 
mir fiel auf, dass ich gar keine Register mehr habe! Also wollte ich gleich welche bestellen, 
aber unser Internet war tot! Gott sei Dank war es nach einem Stündchen wieder da und jetzt 
warte ich brav auf den bestellten Kram, damit ich weitermachen kann. Denn solche Arbeiten 
halten wirklich auf, wenn die Puppys erst mal da sind! 
 
Tja, sonst geht alles seinen gewohnten Gang und es ist eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. 
Ab jetzt wiege ich auch nicht mehr nur einmal die Woche, sondern überprüfe Ivys Gewicht 
und ihre Maße alle drei bzw. vier Tage, also zweimal die Woche. Sie wiegt jetzt 26,2 kg, was 
schon beträchtlich ist. Das ist eine Gesamtzunahme von etwas mehr als 11%. Das ist im Ver-
gleich zum letzten Wurf deutlich niedriger, obwohl sie mehr wiegt, da sie mit einem höheren 
Ausgangsgewicht gestartet ist. Dennoch – das muss ich zugeben – mache ich mir so meine 
Gedanken, wo das mit der Zunahme noch endet. 



 
Ihre Maße sind in der Taille weiterhin 67cm, aber hinter dem Rippenbogen an der breitesten 
Stelle schon 74cm. So dick war das Mäuschen zu diesem Zeitpunkt noch nie, wenngleich es 
auch nur ein paar Zentimeter mehr sind als im Vergleich zum letzten Mal. Langsam wird es 
wirklich immer spannender. Und es sind noch 3 ½ Wochen, die wir warten müssen… 
 
 
 
Do, 06. April 2017: 
43. Tag der Trächtigkeit – Die ersten zwei Drittel der Trächtigkeit sind geschafft, nun beginnt 
endlich das dritte Drittel, sozusagen die finale Phase. Dennoch: Es dauert von heute an immer 
noch ungefähr drei Wochen, bis die Geburt ansteht. 
 
Lehrbuchmäßig sind die Welpen jetzt unter der Bauchdecke schon gut tastbar, wenn Ivy ent-
spannt auf der Seite liegt. Dass es nicht nur ein oder zwei Babys sind, ist definitiv zu sehen, so 
kugelrund wie die werdende Mama schon ist. Die Zitzen sind bereits seit ein paar Tagen prall 
angeschwollen und ich habe schon ein wässriges, milchiges Sekret feststellen können. Bald 
wird hier die Welpenmilch fließen. 
 
Dass Ivy ab jetzt nicht mehr mit anderen 
Hunden raue Spiele spielen oder springen 
sollte, weiß sie allerdings nicht. Sie ist im-
mer noch voll mit dabei – zumindest gele-
gentlich. Immer hat sie nicht Lust, aber dass 
sie sich schon bewusst zurücknimmt, kann 
ich nun  überhaupt nicht sagen. Daher pas-
sen wir natürlich sehr gut auf unsere Ivy-
Maus aus, dass nichts passiert und sie es 
nicht zu sehr übertreibt. 
 
Mittlerweile muss sie auch wirklich sehr oft 
auf Toilette. Das heißt: Zum einen pinkelt 
sie extrem viel und oft, aber sie trinkt auch 
einfach viel mehr als sonst, was absolut 
normal ist. Sie muss ja auch einige kleine 
Welpen mit Fruchtwasser und über den 
Blutkreislauf versorgen. Zum anderen be-
kommt sie natürlich auch mengenmäßig so 
viel zu fressen, dass auch hinten ein wenig 
mehr rauskommt. Ich hoffe, wir schaffen es, 
es noch ein bisschen hinauszuzögern, bis 
ich mit ihr demnächst wohl auch nachts einmal aufs Töpfchen muss. 
 
Wie immer haben wir auch gewogen und gemessen: Im Umfang hat sie ordentlich zugelegt, 
zumindest an der Taille. Da sind wir von 67cm auf 72cm hochgegangen, an der breitesten 
Stelle des Bauches von 74cm auf 75cm. Ivy wiegt jetzt 26,2kg, das heißt: Sie hat nur ein biss-
chen zugenommen und sich mal gebremst, was ich auch ganz gut finde. Alles läuft also sehr 
schön! 
 
 
 



Mo, 10. April 2017: 
47. Tag der Trächtigkeit – Rein theoretisch kann es sein, dass nun das Bauchfell der Hündin 
beginnt auszufallen. Nun, bei Ivy war das bisher nie so. Allerdings hatte ich auch nie den Ein-
druck, dass die Welpen damit ein Problem hatten. Diesmal steht Ivy aber quasi so schön im 
Saft und hat dickes dichtes Fell (abhängig von der Jahreszeit eben, zu der der Wurf fällt), dass 
ich mich dazu entschlossen habe, das Fell zu kürzen. In so einer Situation tut das einem zwar 
selbst etwas weh, aber jeder Züchter weiß: Aufgrund der Hormone wird sie nach der Geburt 
sowieso zum Kurzhaar mutieren. 
 
Tja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe jetzt oben – wenn ich im ersten 
Stock bin – ein Gitterchen aufgestellt, dass Ivy nicht einfach so die Treppe runterjagen kann, 
wenn es klingelt oder jemand nach Hause kommt. Ehrlich gesagt habe ich da doch etwas 
Angst, dass sie stürzen könnte. Ist zwar noch nie passiert, aber ich gehe hier lieber mal auf 
Nummer sicher. 
 
Ivy geht es also gut, Frauchen hat sich – wie sich das so gehört – genau dann, wenn man es 
nicht gebrauchen kann, eine Sehnenscheidenentzündung geholt, aber nicht typisch wie man es 
kennt an der Daumenseite, nein, sondern außen am Handgelenk, bis in den Ellbogen ausstrah-
lend mit dicker Schwellung am Unterarm. Weiß auch nicht, wie ich das immer mache. *lach* 
Ansonsten sind nun endlich die Register gekommen, dass ich mit der Vorbereitung der 
Welpenordner weitermachen kann… Und auch die Welpenhefte, die es obendrauf gibt, sind 
ausgedruckt und müssen nur noch gebunden werden. Ebenfalls haben wir den Garten schon 
mal weitestgehend welpensicher und sauber gemacht. Ich weiß, das hört sich noch etwas be-
kloppt an, denn vor einem Alter von vier bis fünf Wochen geht es für die Kleinen ja eh nicht 
raus, aber ich weiß es aus Erfahrung: Wenn es soweit ist, halten diese Arbeiten ungemein auf 
und wollen lieber im Vorhinein erledigt sein. 
 
Umfangsmäßig sind wir mit 76,5cm hinter den Rippen jetzt etwa gleichauf wie zur selben 
Zeit beim letzten Wurf. (Das Ergebnis kann jetzt hier etwas verfälscht sein, da ich Ivy ja die 
Haare am Bauch geschnitten habe. Das macht jetzt nicht so viel aus, aber ein Zentimeter kann 
dabei natürlich verschwinden.) Gewicht legt Ivy immer mehr zu (27,4 kg, das ist Zunahme 
von etwas mehr als 16 %) und es müssen nun immer kleinere Mahlzeiten werden, dafür aber 
natürlich öfters. Sogar einen „Spätabends-Imbiss“ vor dem Schlafengehen gibt es jetzt. Mor-
gen müssen wir tatsächlich schon wieder Nassfutternachschub holen, denn die Dame mäkelt 
an allem anderen herum – wenn auch nicht mehr so sehr wie zuvor. 
 
 
 
Do, 13. April 2017: 
50. Tag der Trächtigkeit – Mittlerweile passiert im Mutterleib nicht mehr so viel, wenngleich 
die Welpen jetzt noch mal kräftig an Gewicht zulegen. Ihre Organe und der Körper sind aber 
nun soweit ausdifferenziert, dass die Babys rein theoretisch jetzt schon bedingt lebensfähig 
wären, sollte die Geburt etwas verfrüht stattfinden. Ebenfalls könnten wir ab jetzt ein Rönt-
genbild machen lassen, aber aufgrund der Strahlenbelastung und des Stresses lassen wir das 
sein, zumal auch das keine zuverlässige Aussage über die Welpenanzahl liefert. Wir müssen 
einfach weiter warten und lassen uns dann überraschen! 
 
Ivy hat jetzt im Garten den Platz unter der Bank für sich entdeckt. Bei den ersten beiden Wür-
fen fing sie immer irgendwann an, nach netten Plätzchen zum Werfen zu suchen. Also, das 
heißt: Sie buddelte dann immer irgendwelche schönen Löcher unter Sträuchern. Dieses Ver-
halten zeigt sie jetzt so mal gar nicht. Na gut, den Platz unter der Bank inspiziert sie ab und 



an, aber so schlimm wie früher ist es nicht. Schön zu sehen, dass sie auch routinierter wird 
und schon weiß, was jetzt kommt und dass wir ihr eh bald die Wurfbox hinstellen werden. 
(Wobei sie beim ersten Wurf ja doch lieber in Frauchens Bett bleiben wollte und erst mal 
überredet werden musste, da rauszugehen…) 
 
Ansonsten sucht Ivy sehr meine Nähe. Sie liegt grundsätzlich immer hinter mir, wenn ich am 
Schreibtisch sitze. Ja… Das ist schon etwas nervig. Immer wenn ich aufstehe, springt sie auch 
auf. Dabei möchte man ja, dass die schwangere Hundedame geruhsam weiter liegen bleiben 
kann. Also bemüht man sich, den Bauch einziehend, sich zwischen Schreibtisch und Stuhl 
raus zu quetschen, um nun bloß nicht auch nur ein Haar des Hundes zu berühren… Und dann 
springt die Dame doch auf! *lach* 
 
Die Wage sagt nun 27,9 kg, was einer Gewichtszunahme von 18,2 % entspricht. Auch ihr 
Umfang ist auf 76 cm bzw. 79 cm hinter den Rippenbögen angewachsen. Ich denke, da wird 
sich tatsächlich ein normal großer Wurf verstecken. ;) 
 
 
 
Sa, 15. April 2017: 
52. Tag der Trächtigkeit – So 
langsam merkt man es Ivy nun 
doch an, dass die Trächtigkeit 
anstrengend wird. Als sie heu-
te früh zum Pieseln raus ist, 
lief sie ganz schön x-beinig. 
Auch sonst fühlt sie sich nicht 
ganz so aussiewohl und schal-
tet einen Gang zurück. Gestern 
Abend kam sie nur schwer zur 
Ruhe und drehte sich im 
Grunde von der einen zur an-
deren Seite. Als ich mich da-
zugesetzt und mal eine Hand 
auf ihren Bauch gelegt habe, 
da konnte ich es nach einer Weile auch spüren: Die Babys strampelten ganz schön! Ja, so früh 
habe ich es wirklich noch nie fühlen dürfen! Es war auch noch recht schwach, aber wenn man 
Geduld zeigte, dann konnte man es gar nicht übersehen: Da war eine ganz schöne Party in 
Mamas Bauch zu Gange. Kein Wunder, dass man da nicht schlafen kann! Diese Momente 
genießen wir dann zurzeit aber auch. 
 
Tja, sonst war heute aber auch ein großer Tag! Wir haben das Wohnzimmer ‚umdekoriert‘ 
und die Wurfbox aufgestellt! Das heißt: Erst mal musste das Regal weg, dann haben wir die 
Ecke gesäubert und schließlich die Holzbox aus dem Keller geholt, um sie dann aufzubauen. 
Da es sich hier um eine Stecktechnik handelt, ging das auch ganz fix. Dann kamen noch die 
Einlagen rein und fertig ist das gemütliche Heim. Durch die Terrassentür kann viel Tageslicht 
einfallen, sodass es schön hell bleibt. Der restliche Auslauf wird erst kommen, wenn die klei-
nen Welpen zu groß für die Box werden. Auch unser Geburtswagen wurde dann fertig ge-
macht: Eigentlich handelt es sich dabei um einen Servierwagen, in den ich alles wichtige, was 
man zur Geburt benötigen kann, packe. Man kann ihn herum schieben und hat immer alles 
griffbereit. Einfach praktisch! 
 



Und jetzt kuschel ich erst mal was mit der werdenden Mama in der Wurfbox, um ihr diese 
schmackhaft zu machen. Aber bislang sieht es ganz so aus, als wüsste sie ziemlich genau, 
wofür die gedacht ist. ☺ 
 
 
 
Mo, 17. April 2017: 
54. Tag der Trächtigkeit – Wie bereits erzählt: Die ersten zaghaften Welpenbewegungen sind 
im Bauch zu spüren, die Wurfkiste steht und Ivy findet es draußen im Garten unter der Bank 
immer noch sehr schön und sie prüft immer mal wieder, ob das nicht auch als Plätzchen für 
die Geburt herhalten kann. *lach* 
 
Sonst verändert sich jetzt wenig: Die Hündin frisst lehrbuchmäßig nicht mehr so viel, da 
durch den PlatzmAlice im Bauchraum einfach nicht mehr so viel hinein passt. Na ja, Ivy hat 
sich auch daran noch nie so recht gehalten und eigentlich immer bis kurz vor der Geburt einen 
gesegneten Appetit gehabt. Die Zitzen sind jetzt mittlerweile wirklich sehr rund und ge-
schwollen, die Milchproduktion läuft also super! Dass Ivy jetzt mehr Zeit mit Körperpflege 
verbringt, kann ich auch nicht sagen. Sie ist in der Hinsicht eigentlich ganz so wie immer. 
 
Was sagen die Waage und das Maßband? Wir sind fast gleichauf wie beim letzten Wurf: Ivy 
wiegt mit 28,9kg (Zunahme von 22,3%) exakt dasselbe wie beim letzten Mal und hat einen 
Umfang von 83 cm (hinter den Rippenbögen). Es ist also unschwer zu erkennen: Wir nähern 
uns langsam aber sicher der ganz finalen Phase. Noch neun Tage bis zum errechneten Wurf-
termin! Es wird spannend! 
 
 
 
Do, 20. April 2017: 
57. Tag der Trächtigkeit – Die neunte und finale Trächtigkeitswoche hat angefangen! Das 
heißt: Die Entwicklung der Föten ist abgeschlossen und rein theoretisch kann es jeden Tag 
mit der Geburt losgehen! Normalerweise sagt man, eine Hündin trägt im Durchschnitt 63 Ta-
ge, aber es kann auch nur 56 oder gar 70 Tage dauern. Allerdings sind diese Extremwerte eher 
zu vernachlässigen, da sie sehr selten vorkommen und – in meinen Augen – auch nicht mehr 
wirklich normal sind. Geburten ab dem 59. Tag sind aber durchaus keine Seltenheit, gerade 
wenn es große Würfe sind. Wir gehen hier aber von einem normal großen Wurf aus und da 
Ivy immer sehr pünktlich war, nehme ich an, wird es Dienstag oder Mittwoch nächste Woche 
dann soweit sein. 
 
Aber ab heute beginnt nicht nur der Countdown. Auch messe ich ab heute dreimal täglich 
Ivys Temperatur. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen warum. Nun, man weiß, dass vor der 
Geburt ein Temperatursturz um 1-2°C bei der Hündin stattfindet. Ab dann sollte die Geburt in 
max. 24 Stunden begonnen haben bzw. der erste Welpe geboren worden sein. Rein theore-
tisch kann es auch passieren, dass man den Abfall verpasst. Z.B. nachts, wenn man schläft. 
Bisher habe ich ihn aber immer mitbekommen und ich hoffe natürlich, dass das auch diesmal 
so sein wird. Was ist der Sinn dahinter? Ganz einfach: Wenn man weiß, die 24 Stunden seit 
dem Temperaturabfall sind rum, dann hat man die Gewissheit, dass etwas nicht stimmt und 
kann frühzeitig zum Tierarzt. (Übrigens hängt die sinkende Temperatur mit der Hormonum-
stellung zusammen. Das Progesteron, das die Trächtigkeit aufrecht erhält, verursacht eine 
grundsätzlich höhere Körpertemperatur. Kurz vor der Geburt steigt der Östrogenspiegel dann 
wieder und die Temperatur sinkt zunächst und pegelt sich dann wieder auf dem vorherigen 
Normalwert sein.) 



 
Ansonsten ist hier nicht allzu viel los. Am Dienstag war ich noch mal spontan mit meiner 
Mama Sushi-Essen, da ich in den nächsten Wochen nicht mehr sonderlich viel rauskommen 
werden. Zumindest nicht ohne Welpen oder ohne irgendeine Mission, die im Zeichen dieser 
steht… *lach* 
 
Ivy fällt derweil alles immer schwerer. Man sieht ihr jetzt an, dass die Trächtigkeit ihr zu 
schaffen macht. Aber bald ist ja auch alles überstanden. Außerdem habe ich ihr jetzt die Ho-
sen etwas gekürzt, was ich nur mache, da der Lochialausfluss (der Ausfluss nach der Geburt) 
bei ihr immer so heftig klebt, dass da nicht einmal mehr warmes Wasser hilft. So ist es für uns 
alle einfach praktischer und Ivy zwickt und juckt der Dreck, den sie selbst gar nicht mehr aus 
dem Fell bekommt nicht so. Auch sind die Flanken schon eingefallen und der Bauch hat sich 
abgesenkt. Das heißt: Sie sieht nun von vorne betrachtet nicht mehr so breit aus, der Bauch 
scheint jetzt Richtung Boden zu hängen (kleines Hängebauchschweinchen halt ☺). Das kann 
man mit den Senkwehen beim Menschen vergleichen. Allerdings kann dieser Vorgang bis zu 
zwei Wochen vor der Geburt schon passieren (sagt das Lehrbuch, wobei ich das auch für et-
was viel halte), also ist das auch kein Indikator, wann es losgehen mag. 
 
Die Waage sagt diesmal 29,2 kg. Umfangmäßig sind wir jetzt bei 85cm. Also fast alles ge-
nauso wie beim letzten Mal. Ja, jetzt kann es wirklich langsam los gehen. Ich werde euch auf 
dem Laufenden halten, aber erst mal sieht hier noch alles ruhig aus. Anfang nächster Woche 
wird das Kribbeln anfangen! ☺ 
 
 
 
Fr, 21. April 2017: 
58. Tag der Trächtigkeit – Momentan werden die Damen etwas anstrengend… Pixie und 
Tauriel sind sich gegenseitig die meiste Zeit am rammeln, Pixie quiekt noch dazu und hat 

auch etwas lustlos gefressen. Es 
scheint mir eindeutig eine 
HormonAliceegenheit zu sein 
*lach*. Ich hoffe mal nicht, dass 
die beiden jetzt pünktlich zur Ge-
burt „scheinträchtig“ werden. (Ei-
gentlich ist scheinträchtig der fal-
sche Ausdruck, eigentlich wäre es 
eine Scheinmutterschaft, aber nun 
ja, es ist halt unter anderem Namen 
geläufiger.) 
 
Sunny hat jetzt im Geburtswagen 
die Halsbänder, die schon die letz-
ten Welpen hatten, entdeckt. Sie ist 

vom Geruch total fasziniert und wenn ich nicht aufpasse, dann klaut sie sie und schleppt sie 
mit sich unter die Bank. Leider Gottes verteidigt sie sie auch und ich muss schauen, dass es 
keine Klopperei mit den anderen beiden jüngeren Mädels gibt… Ja, ich denke, die Vierbeiner 
merken, dass es langsam auf die Geburt zu geht. 
 
Ansonsten gibt es hier noch nichts Neues von der Front. Die Temperatur bei Ivy ist relativ 
konstant wie sonst auch immer und heute hat sie einmal Arnica-Globuli bekommen, was 
ebenfalls zur Geburtsvorbereitung dient. 



 
 
 
So, 23. April 2017: 
60. Tag der Trächtigkeit – Tja, hier tut sich noch nicht viel. Ivy ist noch immer sehr entspannt. 
Sie stromert jetzt zwar etwas häufiger ruhelos umher, auf der Suche nach einem passenden 
Plätzchen (typisches Nestbauverhalten), aber das ist im Gegensatz zu kurz vor der Geburt 
wirklich noch tiefenentspannt. Selbstverständlich kann es plötzlich schnell gehen, aber noch 
ist davon absolut nichts zu sehen. Auch habe ich noch keine Absonderung von Scheidenflüs-
sigkeit oder Schleim feststellen können. Ebenfalls die Temperatur bleibt relativ konstant. Ein 
starker Abfall war jedenfalls noch nicht dabei. Wir werden also geduldig weiter warten müs-
sen. 
 
Ansonsten habe ich schon mal „Grab-Material“ in die Wurfbox geschleppt… Das heißt, alte 
Decken und Küchenhandtücher, die ich dafür im Keller sammle, kommen jetzt in die Box, 
damit Ivy ihrem natürlichen Drang zu graben nachkommen kann, sobald die Geburt losgeht. 
Das hilft auch, das Vetbed, die Bodenpolsterung, ein wenig zu schützen. Denn wenn die mit 
umgegraben wird, dann suppt das darunterliegende ungeschützte Holz natürlich ziemlich 
durch. Und das ist – sagen wir es mal so – etwas suboptimal. Deswegen habe ich jetzt einen 
ganz schönen Bodenaufbau da drin: Erst einmal waschbare Inkontinenzunterlagen, dann das 
waschbare Vetbed, wieder eine Schicht Inkontinenzunterlagen und alte Bettlaken. Mal sehen, 
wie lange es diesmal hält. ;) 
 
Sobald es was Neues gibt oder sich was tut, dann melde ich mich natürlich wieder. Guckt 
gerne öfters mal hier ins Wurftagebuch, auf die Welpenseite oder Facebook: Ich werde versu-
chen, immer mal wieder etwas hören zu lassen, ob sich was tut oder nicht. 
 
 
 
Mo, 24. April 2017: 
61. Tag der Trächtigkeit – Noch ist alles ruhig. Ivys Scheide sieht jetzt sehr ‚saftig‘ aus, das 
heißt, in den nächsten Tagen sollte die Geburt tatsächlich bevorstehen, aber das wussten wir 
ja auch so schon. *lach* Sie kann sich immer schlechter putzen, zumal sie auch wirklich 
enorme Umfänge angenommen hat. Es fällt eben alles schwerer, sie schläft viel, putzt sich 
jetzt aber auch vermehrt und kriecht gerne in Ecken. Ebenfalls die Treppe wird nun eher ge-
mieden, da sie schneller aus der Puste kommt.  
 
Die Temperatur ist aber weiterhin konstant, auch wenn sie heute Morgen so tief war wie noch 
nie bisher, aber hier können wir von keinem Temperaturabfall sprechen, wie er typisch kurz 
vor der Geburt ist. Ansonsten hat Ivy heute noch einmal Arnica-Globuli bekommen, was be-
deutet, sie frisst auch noch ganz normal. Sie mäkelt zwar hier und da und man merkt jetzt 
wirklich, dass die Portionen kleiner werden, aber ein akutes Anzeichen für eine Geburt ist das 
eben noch nicht. Dazu dürfte sie keinen Appetit mehr haben. 
 
Abends hat sie sich immerhin das erste Mal zur Inspektion in die Wurfbox begeben und etwas 
gegraben. Anschließend verzog sie sich dann in die Küche unter die Eckbank und schlummer-
te dort friedlich. 
 
Die Waage sagt nun 31 kg und vom Umfang her sind wir bei 87 cm, was einen neuen Rekord 
aufstellt. So dick war das Mädchen noch nie. Hier bekommt ihr jetzt mal alle Daten vom An-
fang der Trächtigkeit (bzw. sogar von davor) bis jetzt im Überblick: 



 
 
 

Datum  Gewicht  Bauchumfang  Datum  Gewicht  Bauchumfang  

17.02.2017 23,6 kg 56 cm // 62 cm 06.04.2017 26,4 kg 72 cm // 75 cm 

09.03.2017 23,0 kg 57,5 cm // 63 cm 10.04.2017 27,4 kg 72,5 cm // 76,5 cm 

16.03.2017 23,4 kg 58 cm // 64 cm 13.04.2017 27,9 kg 76 cm // 79 cm 

23.03.2017 23,7 kg 65,5 cm // 69 cm 17.04.2017 28,9 kg 76 cm // 83 cm 

30.03.2017 25,3 kg 67 cm / 70 cm 20.04.2017 29,2 kg 78 cm // 85 cm 

03.04.2017 26,2 kg 67 cm // 74 cm 24.04.2017 31,0 kg 84 cm // 87 cm 

 
 
 
 
Di, 25. April 2017: 
62. Tag der Trächtigkeit – Da es jetzt spannend wird machen wir im Ticker-Format weiter! 
 
10:21h  Ivys Temperatur beginnt zu fallen. 
 
13:33h  Es bestätigt sich: Ivys Temperatur fällt konstant weiter. Sie liegt jetzt bei 

36,9°C. So tief war sie noch nie, aber es ist auch noch kein komplettes Grad 
abgefallen, daher müssen wir noch warten, ob es noch tiefer geht. Die Dame 
frisst jedenfalls noch munter und sonst gibt es keine weiteren Anzeichen von 
Unruhe oder Hecheln. 

 
14:46h Die Temperatur stagniert weiterhin. Sie ist eigentlich noch nicht genug gefal-

len, sei denn wir haben den Tiefpunkt in der Nacht verpasst. 
 
17:03h Die Temperatur bleibt aber weiterhin niedrig. Natürlich können wir nicht sa-

gen, wie hoch die Temperatur vor der ersten Messung am Morgen war, aber 
von dieser ausgehend war es kein ganzes Grad Abfall. Allerdings behaupten 
viele Tierärzte, die Hündinnen würden relativ einheitlich bei 37°C landen. Die 
Temperatur steigt auch erst wieder mit Einsetzen der Eröffnungsphase. Es wäre 
also eine Erklärung dafür, warum die Temperatur weiterhin unten bleibt: Dass 
es der Abfall war! Denn sonst war Ivy nie so lange so konstant! 

 
17:15h Ivy mag jetzt nicht mehr Gruppenkuscheln und knurrt die anderen Hündinnen 

weg. Ab und zu ‚knuttert‘ sie mal vor sich hin. Aber sie hat weiterhin Appetit, 
zeigt sich sehr ausgeglichen und schläft viel. Das deutet eigentlich nicht auf ei-
ne nahende Geburt hin. 

 
19:07h Ivy sitzt hechelnd in der Box. Sie hat auch schon dreimal Häufchen gemacht. 

Es sieht so aus, als ginge es bald los. 
 
19:29h Tja, denkste. Ivy legt sich wieder unter den Tisch und schläft. 
 



20:00h Ivy futtert ihr Abendessen. Die Erfahrung sagt: Hier passiert so schnell nichts, 
aber wer weiß? 

 
20:41h  Ivy fängt an, sich und den Boden zu putzen. So ein Putzwahn ist typisch bei 

einer bevorstehenden Geburt, denn die Mutterhündin möchte ja das Lager 
schön sauber halten. 

 
Es folgen unruhige Stunden, in denen Ivy sich abwechselnd schlafen legt und dann wieder 
umherläuft, hechelt und gräbt. 
 
 
 
Mi, 26. April 2017: 
63. Tag der Trächtigkeit – Weiter geht es als Ticker! 
 
1:56h  Ivy macht ein Häufchen. Danach kehrt Ruhe ein. 
 
3:56h  Ivy übergibt sich, aber sie frisst weiterhin. Das deutet darauf hin, dass die Ge-

burt immer noch nicht unmittelbar bevorsteht. Also: Die Eröffnungsphase hat 
noch nicht begonnen. 

 
7:34h  Ivy frisst normal. 
 
7:45h  Ivys Temperatur sinkt auf 36,5°C! Ich gehe davon aus, dass es gestern falscher 

Alarm war und wir heute den richtigen Abfall haben. Das heißt: In den nächs-
ten 24 Stunden wird es spannend. 

 
 
Hier seht ihr Ivys gesamte Temperaturmessungen im Überblick: 
 

   Morgens  Mittags   Abends  

Do, 20.04. 37,8°C 37,7°C  38,1°C  

Fr, 21.04. 38,1°C 37,8°C 37,7°C 

Sa, 22.04. 38,2°C 38,3°C 37,6°C 

So, 23.04. 37,7°C 38,0°C 38,3°C 

Mo, 24.04. 37,5°C 37,8°C 37,6°C 

Di, 25.04. 37,6°C 36,9°C - 

Mi, 26.04. 36,5°C - - 

 
 
9:05h  Ivy fängt stark an zu hecheln. 
 
10:01h  Ivy macht draußen ein Häufchen. 
 
11:09h  Ivy macht ein Päuschen vom Hecheln und schließt die Äuglein für ein kleines 

Nickerchen. 
 



12:44h  Ivy frisst immer noch normal. Abermals kotet sie draußen im Garten. 
 
15:11h  Ivy macht erneut ein Häufchen, dann hechelt sie extremst und gräbt so wild 

wie noch nie alles in der Wurfbox um. Ja, sie wütet regelrecht. Ich nehme an, 
dass es bald losgehen wird. Sobald sie sich übergibt und das Futter verweigert 
kamen die Wehen immer sehr zeitnah. 

 
16:43h  Ivy entleert sich zweimal hintereinander. Sie bebt beim Hecheln jetzt am gan-

zen Körper. 
 
18:40h  Ivy kotet erneut. 
 
20:14h  Ivy übergibt sich und macht wieder ein Häufchen. Langsam wird mir mulmig 

zumute, da immer noch nichts passiert ist. 
 
21:12h  Endlich setzen die Wehen ein. 
 
22:46-3:42h Sieben bezaubernde Babys werden geboren. 
 
 
 
Fr, 28. April 2017: 
3. Lebenstag – Heute erzähle ich euch dann mal, wie genau die Geburt abgelaufen ist. Das 

war nämlich ziemlich spannend kann 
ich euch sagen! Ivy schien ja schon am 
Dienstag den vermeintlichen Tempera-
turabfall gehabt zu haben, jedenfalls 
war es sehr merkwürdig. Es war eigent-
lich nicht tief genug, aber dennoch 
konstant. Sie wurde zudem sehr unru-
hig und wir haben uns die Nacht im 
Wohnzimmer – teils schon in der 
Wurfbox – um die Ohren geschlagen. 
Aber nichts war passiert. Mittwoch, 
noch bevor ich mir Sorgen machen 
konnte, sagte die Temperatur dann 

plötzlich: 36,5°C! Jetzt war ich mir immerhin sicher, dass es am Vortag ein Fehlalarm gewe-
sen war. 
 
Ivy begann dann auch sehr zügig zu hecheln. Auch das ist normal und es ist auch nicht unge-
wöhnlich, dass es sehr heftig werden kann: Die Hündin bekommt davon sogar rote Augen. 
Ivy zitterte schließlich vor Anstrengung und Erschöpfung am ganzen Leib. So etwas hatte ich 
noch nie gesehen, schon gar nicht bei ihr. Und es wollte sich einfach nichts tun. Ich dachte 
schon, sie schafft die Geburt kräftemäßig gar nicht mehr. 
 
Aber dann ging es doch endlich mit den Wehen los. Diese waren am Anfang nur schwach, 
wurden dann aber stärker und häufiger. Dennoch wollte einfach kein Welpe kommen. Wir 
hatten bestimmt schon an die dreißig Wehen der sogenannten Bauchpresse hinter uns (und 
eigentlich sollten es sechs bis sieben sein, bis ein Welpe geboren wird), da ging es schon auf 
die Zwei-Stunden-Grenze zu. Man sagt nämlich: Nach Einsetzen der Wehen sollte nach zwei 
Stunden ein Welpe geboren sein. Ehrlich gesagt sah ich mich schon gegen Mitternacht  zur 



Tierklinik brettern. Ich malte mir in fürchterlichsten Farben aus, wie Ivy einen Notkaiser-
schnitt über sich ergehen lassen würde müssen… Dann aber tat sich etwas: Ivy hockte sich 
hin, vergleichbar mit der Stellung, die sie zum Koten einnimmt. Das machen Hündinnen 
durchaus, wenn ein Welpe sehr schwer herauskommt. So etwas hatte ich bei ihr vorher aber 
noch nie gesehen. Die Wehen wurden jetzt stark und als ich wieder schaute, sah ich den Kopf 
eines Blue Merle (noch eingepackt in der Fruchtblase) herausschauen. Es dauerte noch fünf 
(!!) weitere Wehen, bis der Welpe endlich draußen war. Jene Dame brachte stolze 410g auf 
die Waage. Das ist nicht eben wenig, aber Ivy hatte schon vergleichbare Welpen im ersten 
Wurf zur Welt gebracht. Dennoch: Dieses Exemplar war extrem stämmig mit seinem breiten 
Schädel. Sie hat übrigens ihren Spitznamen ‚Dicki‘ weg. ;) 
 
Danach ging alles ganz einfach wie sonst auch immer: Ivy stellte das Jammern ein (das war 
ich von ihr sowieso nicht gewohnt gewesen und hatte mir deswegen enorm Sorgen gemacht) 
und alles lief nun wie am Schnürchen. 
 
Nach Baby Nummer sechs dachte ich (wieder mal) es sind keine Wehen mehr zu sehen, es ist 
vorbei. Ich räumte also auf, machte gegen 2 Uhr nachts schon mal die erste Waschmaschine 
an und haute mich dann noch eine Runde aufs Sofa. Ich war gerade im Halbschlaf, da hörte 
ich ein verdächtiges ‚Hmpf‘, ein Klatschen – wie wenn eine Wasserbombe platzt – und ge-
schäftiges Schlecken. Ich saß kerzengerade und war schon bei der Wurfbox. Ja, Ivy hat wie-
der mal noch eine kleine Maus nachgeliefert. Glücklich und zufrieden konnten wir also auch 
diese Geburt beenden. Und ich bin wirklich sehr froh und dankbar, dass es doch noch alles 
auf natürlichem Wege geklappt hat. ☺ Über die Welpen und was die so machen erfahrt ihr 
dann im nächsten Beitrag etwas!! 
 
 
 
So, 30. April 2017: 
5. Lebenstag – Ja, so viel passiert nun gar nicht bei den Welpen. Sie schlürfen an der Milch-
bar was das Zeug hält und werden jeden Tag gewogen, um auch zu überwachen, dass jeder 
ausreichend zulegt. Momentan wachsen die Welpen nämlich wirklich sehr schnell. Da kann 
man sozusagen fast zugucken. 
Kurzum: Alle nehmen prima zu 
und es geht allen einschließlich 
Mama prächtig. Letztere hat zwar 
etwas Durchfall bekommen, aber 
das ist normal nach dem Genuss 
diverser Nachgeburten. Viele emp-
fehlen, die Hündin nicht alle davon 
fressen zu lassen, aber erst einmal 
ist es wirklich schwierig, sie weg-
zunehmen, bevor sie in der wer-
denden Mama verschwunden ist 
und zum anderen hat sie ihren 
Sinn: Es sind wahnsinnig viele 
Hormone darin enthalten, unter anderem das ganz wichtige Oxytocin, was die Wehen nach 
jedem Welpen neu anregt. 
 
Die Kleinen befinden sich derzeit noch in der ‚neonatalen Phase‘, von einigen auch als ‚vege-
tative Phase‘ bezeichnet. Das heißt, da die Welpen blind und taub sind und auch der Geruchs-
sinn noch nicht besonders ausgeprägt ist, reagieren sie nicht auf Umweltreize wie Licht oder 



Lärm. Allerdings schon auf Kälte und Hunger. Sie können nur ihr angeborenes Verhalten zei-
gen: Sie kriechen im Kreis, um zu den wärmenden Geschwistern bzw. der Mama zu kommen 
und natürlich an deren Zitzen. Die Welpen zeigen dort dann den Milchtritt. Sie stoßen also 
ihre Pfoten in den Bauch der Mama, um die Milchproduktion, die Laktation, anzukurbeln. 
Dabei stemmen sie sich mit ihren Hinterbeinen ab, um sich halten zu können. Und zuletzt 
saugen sie sich fest. Auch Kot und Urin können sie noch nicht selbstständig absetzen. Hier 
muss die Mama sie mit der Zunge stimulieren. Ivy macht das wirklich mit Hingabe und 
kümmert sich vorbildlich wie immer. 
 
Ansonsten habe ich die Zeit genutzt, schon mal die zahlreichen Welpenpakete anzufordern 
bzw. was ich noch an Futter brauchen werde. Da werden demnächst wieder zahlreiche Pakete 
eintrudeln und mein Bett zu einem Warenlager verwandeln. Apropops Pakete! Da verziehe 
ich mich mal unter die Dusche, die dringend nötig war (aber man kommt ja zu nix), da kommt 
natürlich gleich die Post und bringt uns die lange bestellten MDF Platten, die später, wenn die 
Welpen in den Auslauf umziehen, unsere Wände schützen werden. Immerhin auch mal end-
lich angekommen! 
 
 
 
Di, 02. Mai 2017: 
7. Lebenstag – Ja, was soll ich groß erzählen? Hier läuft es echt gut. Alles nimmt ganz prima 
zu, man kann schon ein wenig sehen, wer die Schreihälse sind und Mama Ivy umschwirrt ihre 
Babies eigentlich permanent. Ihr 
Durchfall ist nun auch wieder weg, 
dafür hatte ich am Wochenende eine 
Begegnung der besonderen Art mit 
Tauriel. Durch die Welpen ist unser 
aller Rhythmus natürlich dahin und 
dann feierten Nachbarn auch noch 
eine Party mit großem Lagerfeuer – 
da war einfach zu viel los, als dass 
man sein Abendhäufchen hätte erle-
digen können. Frauchen hat’s nicht 
bemerkt – na ja, nachts dann doch. 
Sunny kam nämlich plötzlich zu mir 
aufs Sofa geklettert. Erst dachte ich 
ja nur: Ok, die Wachablösung, Platzwechsel. Aber sie wedelte ganz heftig und weckte mich 
auf. DANN roch ich es. Tauriel hatte nicht mehr halten können und eine Wurst gelegt, wobei 
durchfallmäßig auch noch ein wenig die Wand gelitten hat. Aber Gott sei Dank haben wir ja 
Elefantenhaut drübergestrichen. Ich sprang also aus dem Bett und hechtete vier Uhr in der 
Früh im Nachthemd in den Garten. 
 
Ansonsten habe ich schon die Papiere in Amerika angefordert und erste Termine fürs Chippen 
und Impfen gemacht. Morgen werde ich dann auch die erste Wurmkur, die es am Wochenen-
de gibt, besorgen. Auch sind schon einige Pakete von den Futtermittelherstellern gekommen 
(die waren wirklich fix!) und ich habe schon einmal angefangen, die Welpentaschen zu pa-
cken. Ich weiß, einige halten mich immer für verrückt, das jetzt schon zu machen. Aber ganz 
ehrlich: Später, wenn die Welpen wirklich anspruchsvoll werden, hält das doch einfach nur 
auf! 
 
 



 
Fr, 05. Mai 2017: 
10. Lebenstag – Wir befinden uns in der zweiten Lebenswoche der Welpen und damit immer 
noch in der neonatalen Phase. Rein 
theoretisch können sich jetzt die Au-
gen und auch die Ohren öffnen, aber 
erfahrungsgemäß wird das noch etwas 
dauern. Bei uns passiert das meistens 
so um den 17. Tag herum. Mal sehen 
wie es diesmal wird. Aber auch wenn 
die Welpen die Augen geöffnet haben, 
bedeutet das nicht, dass sie schon et-
was sehen können. Die Sehfähigkeit 
setzt dann immer erst ein paar Tage 
später ein. Und zu den Augenfarben 
kann man dann schon mal gar nichts 
sagen. Bei den meisten Welpen schimmern sie erst einmal bläulich. Bei diesem Wurf ist so-
wieso anzunehmen, dass es ausschließlich braune Augen gibt, abgesehen von den zwei Merle-
Mädels. Da müssen wir gespannt abwarten! 
 
Ansonsten hat es mir am Mittwoch einen riesigen Schrecken eingejagt! Ich habe bei unserem 
Tierarzt die erste Wurmkur für die Mäuse abgeholt. Ich entwurme das erste Mal immer sehr 
zeitig, weil ich darauf verzichte, die Mutterhündin in der Trächtigkeit zu entwurmen. Es gibt 
zwar Mittel, die nicht schädlich sein sollen, doch glaube ich dem aus eigener Erfahrung leider 
nicht. Also setzte ich mich mit der Paste, die die Welpen bekommen, in die Wurfbox, stellte 
den Injektor auf eine Einheit ein und drückte der kleinen black tri Maus das Zeug in den 
Mund. Es gab ein Knacken und das Rädchen, das eine zu hohe Dosis verhindert, brach ein-
fach durch. Schwupp hatte die kleine Maus Dreiviertel des Injektors im Maul. Ich handelte 

schnell und versuchte ihr 
das Zeug, was noch auf der 
Zunge war, runter zu strei-
chen. Da sie einen Teil 
schon durch die Nase ausge-
spuckt hatte, nahm ich den 
Schleimabsauger (eigentlich 
für die Geburt gedacht), der 
neben mir lag, zur Hand und 
saugte die Paste raus. Leider 
war die Kleine immer noch 
am schreien und zetern. 
Auch ihr Bäuchlein wurde 
ganz hart, sodass wir sie erst 
einmal massierten und auf 
eine Wärmflasche legten. 

Gott sei Dank war nach einer Stunde alles wieder in Ordnung, sodass sie schon wieder an der 
Milchbar saugte. Auch vom Tierarzt gab es Entwarnung, dass eigentlich nichts passieren 
könnte. Puh! Aber einen unsagbaren Schrecken hat es mir schon eingejagt! 
 
Apropos! Unsere dicke Finja hat jetzt auch ein lila Halsband, da ich zwar der Meinung war, 
man könnte die beiden merles gut auseinanderhalben, aber mein Papa wies mich dann doch 



dezent daraufhin, dass man die ja gar nicht unterscheiden könnte. Somit hat unser Dickie jetzt 
auch eine eigene Farbe. ;) 
 
Auch Au-Pair-Mädchen Tauriel hat jetzt den Dienst aufgenommen und darf die Welpen be-
treuen und abschlecken. Auch Pixie durfte schon in die Box, aber ab und zu wird es der Ma-
ma noch zu viel – z.B. wenn sie säugt – und dann müssen die anderen raus. So funktioniert 
das derweil auch ganz gut. Sogar Sunny hat sich schon mal bis an die Box getraut und den ein 
oder anderen Welpen beschnüffelt. Kurzum: Hier läuft alles prächtig! ☺ 
 
 
 
Mo, 08. Mai 2017: 
13. Lebenstag – Allzu viel gibt es nicht zu berichten. Die Babys haben die Äuglein immer 
noch zu und werden bloß immer größer. Die ersten haben jetzt über 1kg Gewicht und sie 
bringen die vier Beinchen schon immer besser unter den schwabbeligen Körper. Sicher sieht 
das natürlich noch nicht aus, aber sie üben fleißig das Krabbeln und Laufen. Ein kleiner Mei-
lenstein gegenüber dem Anfang. 
 
Am Wochenende 
haben wir bei dem 
schönen Wetter den 
Garten wieder ein 
Stück mehr auf Vor-
dermann gemacht, 
damit Anfang Juni 
auch die Welpen 
raus dürfen. Dann 
haben wir den Sonn-
tag mal zum Aus-
spannen genutzt. Ich 
muss sagen: Der 
Wurf macht bisher 
einen recht 
gechillten Eindruck 
auf mich. Gequakt 
wird wirklich nur sehr selten und ich kann nachts mittlerweile doch sehr lange Stücke schla-
fen. (Sei denn irgendein Irrer klingelt sonntags früh um 4:30h an der Haustür! Da habe ich 
vielleicht Spalier gestanden und konnte erst gar nicht mehr einschlafen.) Na jedenfalls: Da Ivy 
sich gerne auf die kühlen Fliesen vor der Wurfbox legt, kann ich die Tür vor der Wurfbox 
schließen und sie nur alle paar Stunden reinlassen, um zu säugen und zu putzen. (Ivy genießt 
ihre Freiräume und die Unterstützung durch den Rest des Rudels, der jetzt auch dazu darf 
sichtlich.) So macht Ivy die Babys auch nicht ständig wach und wir alle sind sehr entspannt. 
 
Dickie hat dann noch für einen Lacher gesorgt, indem sie mir einen Knutschfleck verpasst 
hat. *lach* Ja, wir sind seeeehr nah an den Welpen dran. Ich hielt die Maus auf dem Arm und 
streichelte sie und fand das total süß und witzig wie sie sich plötzlich an meinem Hals fest-
saugte. Tja, als ich sie dann runterließ und meine Mama meinte, ich sollte doch mal im Spie-
gel gucken, bin ich fast vom Glauben abgefallen. So eine Saugkraft… Mit dem Ergebnis hätte 
ich jedenfalls nicht gerechnet. 
 
 



 
Mi, 10. Mai 2017: 
15. Lebenstag – Heute sind die Welpen schon zwei Wochen alt und das bedeutet, jetzt beginnt 
die sogenannte Übergangsphase, in der die Kleinen die Augen und Ohren öffnen. Auch be-

ginnen sie jetzt ernsthaft auf den 
Vorder- und Hinterbeinen zu stehen 
und zu laufen. Das Ganze ist natür-
lich noch sehr wacklig, aber sie sind 
damit auch schon in der Lage, sich 
selbstständig zu lösen – ohne die 
Hilfe der Mama – und sich dazu ein 
eigenes Eckchen zu suchen. Das 
ganz Spannende sind natürlich nun 
die ersten Interaktionen untereinan-
der und mit der Umwelt. Es ist im-
mer wieder ein einmaliges Erlebnis, 
wenn die Babys endlich etwas se-
hen können und man angesehen 

wird getreu dem Motto: Ach, so siehst Du also aus! 
 
Tatsächlich hatte Dana als Erste ganz plötzlich und unerwartet die Äuglein auf! Auch bei den 
anderen entknittert sich immer mehr im Gesicht und bei Amy und Alice sind schon Schlitze 
zu erkennen. Die anderen wollen sich wohl offensichtlich noch ein bisschen länger Zeit las-
sen. Es ist wirklich eine sehr spannende Sache. Tja, ansonsten gibt es diesmal gar nicht so viel 
zu berichten. 
 
 
 
So, 14. Mai 2017: 
19. Lebenstag – Die kleinen werden nun immer agiler. Das heißt, sie können sich jetzt wirk-
lich schon selbst lösen und die Pippibäche werden immer größer, sodass es auch mehr Wä-
sche zu waschen gibt. Ja, jetzt langsam geht die richtig arbeitsintensive Zeit los. Auch wa-
ckeln die Damen und Herren schon munter durcheinander, allerdings noch alles andere als 
sehr sicher und zielstrebig. Das muss jetzt in den nächsten Wochen alles noch trainiert wer-
den. Ich bin schon sehr gespannt wie sie sich weiter entwickeln. 
 
Die Nacht von Donnerstag auf Freitag habe ich es tatsächlich geschafft, fast 6 Stunden am 
Stück zu schlafen??! Wie habe ich das gemacht? Na gut, ich bin schon zwischendrin wach 
geworden, musste aber nicht aufstehen. Ivy hat die Kleinen gesäugt und etwas betüddelt, dann 
kam Tauriel und hat übernommen. Momentan einfach toll das Rudel! Aber bald wird´s das 
mit der Nachtruhe ganz bestimmt gewesen sein. Die kleine Meute beginnt nun schon das 
Spielen – natürlich noch ganz zaghaft, aber sie hängen schon sehr aneinander. Oder besser 
gesagt: Die eine Schnüss hängt in der Schnüss der/des anderen. Sehen können sie jetzt so 
langsam auch alle denke ich und hören sowieso. Sobald die Mama kommt, ist Aufruhr ange-
sagt. *lach* 
 
Fotos machen ist derzeit echt schwierig, weil das Meiste doch verwackelt. Aber sobald die 
Babys einen etwas wacheren Gesichtsausdruck haben, machen wir natürlich wieder „schöne“ 
Bilder, die ausgeleuchtet sind. ☺ 
 
 



 
Mi, 17. Mai 2017: 
22. Lebenstag – Heute beginnt die vierte Lebenswoche und damit die Prägephase, die bis zur 
achten Lebenswoche reicht. Die Welpen genießen im eigenen Rudel sozusagen Narrenfreiheit 
und wenn die großen Hunde genervt sind, dann verziehen sie sich einfach relativ nachsichtig. 
Aber Achtung! Den viel zitierten Welpenschutz gibt es so gar nicht, nämlich nur im eigenen 
Rudel. Für fremde Hunde gilt der keineswegs, also später bitte schön vorsichtig sein! 
 

Ansonsten spielen die Wel-
pen nun viel miteinander, 
was den Nutzen hat, dass sie 
ihre Körpersprache üben. 
Auch wird jetzt langsam 
unser Lernprogramm und 
die Futtergewöhnung losge-
hen: Das heißt, wir beginnen 
jetzt damit, eingeweichten 
Brei dazu zu füttern. Norma-
lerweise warte ich damit 
immer noch etwas, aber die 
Gewichte, die die Kleinen 
täglich zunehmen werden 
weniger, was bedeutet, die 
Mama hat nicht mehr genü-

gend Milch – das wird ja auch immer mehr, was sie produzieren muss. So unterstützen wir sie 
etwas und lassen die kleinen schon mal etwas Brei fressen. Das erste Mal war es eine ganz 
schöne Sauerei, da die Welpen meistens noch im Teller hängen. Aber das restliche Rudel 
kommt hinterher gerne zum Saubermachen. Parallel dazu beginnen wir mit dem Vorspielen 
von Geräusche-CDs, von denen ich mir nun noch ein paar mehr Exemplare gegönnt habe, 
damit auch alles abgedeckt ist. Ebenfalls legen wir Wert auf laute Knallgeräusche, aber live 
und in Farben kommen die erst etwas später dazu. Diese Beschallung behalten wir übrigens 
bis zum Schluss bei. 
 
Außerdem sind auch schon die Registrierungspapiere aus den USA gekommen! Damit hätte 
ich noch gar nicht gerechnet, aber besser so früh als nachher zu spät. Ein wenig kann ich dann 
schon mal ausfüllen: Z.B. die Namen und die genaue Farbe. Anderes wie die Augenfarbe und 
die neuen Eigentümer können natürlich später erst eingetragen werden. 
 
Alles in allem geht es noch recht beschaulich zu, aber man merkt, dass so langsam doch Le-
ben in die Bude kommt. Vor allem, weil jetzt auch die ersten Zähnchen durchzubrechen be-
ginnen. Mal sehen wie schnell jetzt alle so richtig munter werden und aus sich rauskommen. 
Dann kann man vielleicht auch schon mal etwas Verlässlicheres über den Charakter sagen. 
 
 
 
So, 21. Mai 2017: 
26. Lebenstag – So, nun komme ich auch mal wieder dazu, ein „wenig was“ zu schreiben. So 
langsam kommt Leben in die Bude und es gibt eine Menge zu tun. Aber es ist auch wirklich 
einiges passiert. 
 



Die Kleinen bekommen 
jetzt schon ein paar Tage 
lang ihren Brei. Tante 
Tauriel hat diese Futterum-
stellung (Sie nimmt ja 
auch den Kot der Kleinen 
auf) nicht so ganz gut ver-
tragen und hat fürchterli-
chen Durchfall und Erbre-
chen bekommen. In dieser 
Nacht haben wir alle kaum 
ein Auge zugetan, da sie 
immerzu raus musste. 
Mittlerweile ist sie aber 
wieder ganz auf dem 
Damm und wieder in ih-
rem Element.  
 
Die Welpen haben es derzeit auch nicht leicht und sind viel am Quaken, denn die Zähnchen 
sind durchgebrochen bzw. wachsen noch. Da sie auch angefangen haben, in die Box zu bei-
ßen, haben wir uns dazu entschlossen, den Welpenauslauf dieses Wochenende aufzubauen. 
Sie haben jetzt ein etwas größeres Gehege und eine Box, in der Cap mit Vorliebe schläft. 
Ebenfalls haben wir jetzt die ersten Klett-Markierungshalsbänder gegen etwas Stabilere aus-
getauscht. Mal sehen wie weit wir damit kommen. *lach* Jedenfalls wird sich viel gekratzt… 
Die Damen und Herren finden sie wohl eher suboptimal. 
 
Alice ist derweil ziemlich frech. Sie spielt auch gerne die größeren Hunde an und zeigt sich 
mitunter richtig ‚katzig‘, wenn sie nicht ihren Willen kriegt. Cap ist reichlich unerschrocken, 
wie wir feststellen mussten und immer auf Achse. Nun, das war er ja vorher schon – nur dass 
er sich da immer verlaufen hat. Scheint auf jeden Fall so, dass er sehr mutig ist. Dabei ist er 
aber ein total verschmuster Junge. ☺ Vom Wesen her ein Träumchen und wenn er ein Mäd-
chen gewesen wäre, tja, dann wäre es wohl um mich geschehen gewesen. 
 
 
 
Mi, 24. Mai 2017: 
29. Lebenstag – Tja, es gibt gar nicht so viel Neues zu erzählen! Heute beginnt nun schon die 
fünfte Lebenswoche und alles wächst und gedeiht weiterhin prima. Wir haben die 2 kg Marke 
geknackt, die Kleinen fangen nun schon an selbstständig Wasser aus dem Napf aufzunehmen 
und sie haben auch das erste Mal das spätere Trockenfutter eingeweicht mit unter den Brei 
gemischt bekommen. Es scheint zu munden. Leider haben wir alle etwas cremigen Stuhlgang, 
aber das liegt an der zweiten Wurmkur, die sie heute das letzte Mal bekommen. (Die Paste 
muss man über drei Tage geben.) 
 
Dann gibt es noch den Staubsauger, den sie jetzt schon täglich gesehen haben, der aber immer 
noch ein bisschen der Feind ist. Da wird sich schon lieber noch mal versteckt, aber das wird 
sich bald geben. Mit zum Prägeprogramm gehören natürlich auch verschiedene Untergründe, 
die sie im Garten jetzt nach und nach kennen lernen werden, und die Box. Wir haben eine 
solche selbstverständlich geöffnet im Auslauf stehen und tatsächlich schlummern die Kleinen 
gemütlich darin. 
 



Ja und morgen ist der erste große Besuchstag! Ich freue mich schon seeeeehr auf die ersten 
Interessenten, die vorbeischauen werden! Gleichzeitig ist es natürlich auch von Vorteil, dass 
nun viele fremde Leute kommen, denn so lernen die Welpen, dass diese nicht böse, sondern 
ganz toll und interessant sind. 
 
 
 
Mi, 31. Mai 2017: 
36. Lebenstag – Puh, ich weiß, 
eine ganze Woche ohne Ein-
tragung ins Welpentagebuch. 
Aber ich hatte ja auch schon 
bei den Interessenten anklingen 
lassen, dass ich es wahrschein-
lich vorher nicht schaffe. Im-
merhin war ja auch eine Menge 
los hier. Am Donnerstag ka-
men die Interessenten für die 
ersten beiden Hundebabys. 
Irgendwie waren ein paar von 
denen so geschafft von der 
Wurmkur, dass sie sich ein 
paar Mal übergeben mussten. 
Kurz nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, war alles wieder in bester Ordnung. Munter wa-
ren sowieso alle, also kein Grund zur Besorgnis. 
 
Freitag haben wir das traumhaft schöne Kölner Wetter (nicht ein Wölkchen am Himmel) ge-
nutzt, um in unserem Garten zu arbeiten. Mein Papa hat mit unserem Nachbarn das Efeu be-
seitigt und einen neuen Sichtschutz angebracht, durch den auch die Welpen nicht mehr ab-
hauen können. Vorher stand dort nämlich eine Pergola, die unten doch sehr löchrig war und 
Durchlass für vorwitzige Welpen bot. Gleich dahinter wären sie in eine tiefe Treppe gemün-
det, also alles ziemlich gefährlich. Jetzt kann definitiv nichts mehr passieren! Den Garten ha-
ben die Kleinen jetzt jedenfalls auch schon erkundet und es gibt unten ein paar Fotos von der 
kleinen Weltreise. *lach* 
 

Das Wochenende stand dann wieder ganz 
im Zeichen von Welpenbesuchen. Lang-
sam aber sicher gewöhnten sich die Klei-
nen an den Trubel und auch die zwei 
ruhigeren black tri Mädchen kamen lang-
sam immer mehr aus sich heraus. Leider 
Gottes haben meine Mutter und ich mich 
dann auch noch irgendwo angesteckt und 
haben seither eine Erkältung, Sonntag-
abend hatte ich sogar Fieber. Immer dann, 
wenn man es nun gar nicht gebrauchen 
kann. Vor allem bei diesen sommerlichen 

Temperaturen. � Aber es wird schon wieder besser und seit heute früh fühle ich mich wieder 
sehr fit! 
 



Den Montag habe ich dann nach einem kurzen Ausflug zu unserem Gasthund dazu genutzt, 
mal wieder ein paar ‚schöne‘ Bilder von den Welpen zu schießen. Ich hoffe, dass die für die 
lange Wartezeit im Welpentagebuch entschädigen. ☺  
 
Tja, dann hat auch noch Amy ihr neues Zuhause gefunden! Und somit wäre jetzt nur noch 
unsere liebe Dana, die aber langsam auch aus sich herauskommt, zu haben. Ich bin gespannt, 
wie sich die Welpen nun weiterentwickeln. Bisher immer noch alle sehr manierlich brav und 
ruhig! 
 
 
 
So, 04. Juni 2017: 
40. Lebenstag – Puh, was soll ich groß erzählen? Eigentlich gibt es da gar nicht so viel. Die 
Kleinen werden größer und mutieren immer mehr zu Piranhas, wenn man das Gehege betritt. 
*lach* Sie haben jetzt schon entdeckt, dass man an Kaustangen knabbern kann und bekom-
men das Trockenfutter jetzt komplett uneingeweicht. Ansonsten wird die Wäsche immer 
mehr, da die Pippibäche größer werden. Gerade über Nacht müffelt es dann arg, aber was will 
man machen außer regelmäßig wechseln. Wenn die Kleinen sechs Wochen alt sind, setzen wir 
sie nach dem Fressen auch schon raus auf die Terrasse, um die erste Stubenreinheit zu üben, 
aber mehr als üben ist es wirklich nicht. Manchmal ist man nicht schnell genug (wir können 
nicht einfach die Tür aufmachen, weil da eine Treppe ist) und auch nachts und nach dem 
Spielen drinnen geht immer noch ein Pippi oder Haufen in das Gehege. 
 
 
 
Mi, 07. Juni 2017: 
43. Lebenstag – Zwischenzeitlich ist dann doch mal wieder eine Menge passiert… Immer 
dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, muss die Waschmaschine streiken! Immer wieder 
wollte das Programm einfach nicht ablaufen und die Maschine schaltete sich aus. Nun ja, da 
wir eh zwei haben, ist das nun nicht so das Problem, aber bei den Mengen reicht eine alleine 
halt auch nicht. Also eine neue Maschine bestellt (es war ja auch noch Pfingsten!), am Freitag 
wird geliefert. Seither funktioniert das Ding natürlich ohne zu murren. 
 
Dann bin ich noch auf der Schlafcouch 
durchgekracht. *lach* Ich habe mich 
auf das ausziehbare Teil gekniet, um die 
Decken als Unterlage auszubreiten und 
festzustecken und dann – schwupps – 
spürte ich da irgendetwas brechen. Seit-
her musste ich mit meinem Popo in ei-
ner etwas unbequemen Kuhle liegen. 
Heute war dann mein Vater so nett und 
hat von unten ein Holzbrett unter die 
durchgebrochene Holzfaserplatte mon-
tiert. Das Probeliegen war schon mal 
sehr gut soweit, mal sehen wie es heute 
Nacht wird. 
 
Ja, und dann hatten wir noch das erste Mal das Bällchenbad bei den Welpen! ☺ Da die Mu-
schel für drinnen etwas groß ist, habe ich kurzerhand ein Körbchen umfunktioniert, was auch 
wunderbar geklappt hat. Draußen war es leider viel zu usselig für die Kleinen; ich hoffe, dass 



bald wieder besseres Wetter kommt! Zur Feier des Tages gab es dann auch noch gleich klein-
gehackte Hühnerhälse. Auch das hat bestens gemundet! 
 
 
 
Mo, 12. Juni 2017: 
48. Lebenstag – Jetzt ist es definitiv amtlich: Es sind gar keine Aussies, sondern Otter. *lach* 
Also, so etwas habe ich wirklich noch nie erlebt. Dass es immer feucht fröhlich zugeht, ist bei 
jedem Wurf normal, aber dass der Auslauf regelrecht geflutet wird… Puh, das ist schon eine 
etwas besondere Situation, um es mal so auszudrücken.  
 

Nachdem dann die Metallschale des Napfes 
mehrmals abgeschleppt und daher konfisziert 
wurde, musste der gesamte Napf dran glau-
ben: Zielsicher landete er immer auf der fal-
schen Seite und der Gummiring, der ein Rut-
schen auf Fliesen verhindern soll, wurde in 
einer leisen Nachtaktion geschrottet. Wahl-
weise wird das Wasser rausgebuddelt und in 
alle Himmelsrichtungen verspritzt. Das ist 
wohl eine wirklich ganz tolle Beschäftigung 
für die Welpen. Seid also gewarnt: Es wer-
den wohl sehr wasserliebende Tiere sein. ;) 

 
Als nächstes probierte ich dann sogenannte Papageien-Näpfe aus Metall, auf die eine sehr 
gute Freundin schwört, aus. Ähm ja, erst mal wurden diese abgehangen und die Welpen tauf-
ten sich gegenseitig auf ihre zukünftigen Namen, dann befestigten wir das Gebilde mit Kabel-
bindern am Gitter. Juhu, es hielt! Nun ja, zumindest solange wie die Welpen brauchten, um 
mitzubekommen dass man a) den Napf von unten aus der Halterung hauen und b) auch dort 
oben die Füße baden kann. Hmpf! Also schwenkten wir zu den Kaninchen-Tränken um. Nur 
leider waren die Welpen hier mal nicht intelligent genug, um zu kapieren, dass sie lecken statt 
kauen müssen. Wie ihr seht: Eine abschließende Problemlösung gibt es noch nicht, ich halte 
euch diesbezüglich auf dem Laufenden. 
 
Ansonsten war heute ein großer Tag 
und wir sind mit den Kleinen das erste 
Mal Auto gefahren. Naturgemäß war 
es sehr laut unterwegs *hust*. Unser 
Ziel war die Tierarztpraxis, um die 
Babies chippen zu lassen. Da Dobbys 
zukünftiges Frauchen Meike auch in 
Köln wohnt, trafen wir uns dort auf 
dem Parkplatz und enterten gemein-
sam mit der Meute die Praxis. Drin-
nen waren sie dann eigentlich verhält-
nismäßig anständig. Es gingen nur ein 
Häufchen und zwei Pippi-Bäche in 
das Sprechzimmer. *lach* Sie haben es auch ganz tapfer ertragen ohne groß zu jammern. 
Aber ist ja auch blöd, wenn man mit so einem blöden Injektor was unter die Haut gespritzt 
bekommt… 
 



Zu allem ‚Übel‘ für die Kleinen, die jetzt alle ganz platt sind, geht es morgen weiter. Da besu-
chen wir nämlich gleich die nächste Tierarztpraxis, um die Kleinen augenuntersuchen zu las-
sen. Ich denke, das wird noch eine Spur chaotischer werden. *lach* Aber bis dahin können sie 
jetzt erst mal ausschlafen. 
 
 
 
Di, 13. Juni 2017: 
49. Lebenstag – Heute Morgen ging es dann gleich wieder los zur nächsten Untersuchung. 
Diesmal waren die Augen dran. Nach einer etwas längeren Parkplatzsuche war es dann end-
lich soweit und wir machten mal wieder das Sprechzimmer unsicher. Wieder haben sich alle 
sehr manierlich verhalten, was das Pinkeln und Häufchenmachen anging. Nach der Untersu-
chung waren alle sogar so platt, dass sie sofort eingeschlafen sind. Dana mussten wir tatsäch-
lich noch wachmachen, damit sie auch die Augen während der Untersuchung offen hält. 
*lach* Und das Ergebnis kann sich auch sehen lassen: Alle Babies sind frei von erblichen 
Augenerkrankungen! 
 
 
 
Di, 20. Juni 2017: 
56. Lebenstag – Ja, ihr merkt, die Einträge werden ein wenig seltener und es gibt auch nicht 
mehr so viele Bilder, was daran liegt, dass die Kleinen nun wirklich echt anstrengend werden 
und viel Zeit verschlingen. Das heißt: Sie wollen bespaßt werden, spielen, fressen und selten 
dann auch mal schlafen. *lach* Aber ich bin sicher, dass ihr mir das nachseht, wenn ihr hört, 
wie so ein Tag momentan bei uns aussieht, wenn kein Besuch kommt oder etwas anderes an-
steht:  
 
Wir stehen notgedrungen mit den ersten Dämmerungserscheinungen am Horizont gegen spä-
testens 4:45h auf. Das bedeutet, die 
Welpen werden wach und haben 
Hunger und Durst. Während ich sie 
füttere, lasse ich die großen Hunde 
schon mal nacheinander in den Gar-
ten. Sie nutzen die kühle Morgenfri-
sche, um ausgiebig zu schnüffeln. 
Dann wird Tee gemacht, das Bettla-
ger weggeräumt und die Kleinen 
dürfen das erste Mal zum Spielen 
durchs Wohnzimmer flitzen. Gegen 
6 Uhr stößt dann auch Mama Ivy 
dazu, säugt die Welpen noch mal, 
wenn sie Lust dazu hat und darf dann auch zur Morgentoilette raus. Ivy schläft momentan bei 
meinen Eltern oben, da sie – sobald die Kleinen ein Häufchen machen – immer fiept, um in 
den Auslauf gelassen zu werden. Das pusht die Kleinen aber so hoch, dass an Schlafen kaum 
zu denken ist. Da Ivy sie sowieso fast ständig wegbeißt, ist das auch gar kein Ding mehr. 

Wenn die Babys dann mal wieder ruhig sind, gibt es Frühstück und es wird gelüftet. 
Meist ist die Ruhe aber nicht von langer Dauer und die zweite Runde beginnt: Wasser, Futter, 
Spielen. Derweil ich dann den Auslauf gründlichst säubere. Anschließend wird Wäsche gewa-
schen, die vom Vortag in den Trockner gesteckt und die aus dem Trockner gefaltet. Dann 
wird das Wohnzimmer gesaugt (es haaren derweil fast alle von den großen Hunden) und ge-
putzt. Zwischenzeitlich wurden noch mal Häufchen gemacht, die unter Lebenseinsatz aus dem 



Gehege entfernt werden wollen. *lach* Mittlerweile ist es schon Mittag geworden. Man 
glaubt gar nicht, wie die Zeit so fliegt.  

Nach einer kurzen Ruhepause, die mal für PC-Arbeit (Fotos bearbeiten, E-Mails be-
antworten, Welpentagebuch usw.) genutzt wird, geht es weiter: Fressen, Spielen und Häuf-
chen entfernen. Dann muss der Auslauf gesäubert werden – bei schönem Wetter, wenn die 
Welpen draußen sind – und wieder die Waschmaschine bestückt werden, die Wäsche in den 
Trockner und die aus dem Trockner gefaltet werden. Ihr wisst schon. Sollten noch Besucher 
kommen oder ein Fotoshooting oder etwas wie Impfen anstehen, sieht es natürlich noch stres-
siger aus. Zusätzlich wollen auch die großen Hunde auf ihre tägliche Gassirunde zum Toben. 
Gegen 21 Uhr lasse ich die Damen noch mal in den Garten, bevor ich wieder mein Bett auf 
der Couch einrichte, alles für die Nacht herrichte und mich gegen 22h dann schlafen lege. 
Etwa gegen 0h muss ich Wasser nachschenken und Häufchen einsammeln, zwischen 2h und 
3h ebenfalls noch einmal. Um spätestens 4:45h geht es dann wieder los. Puh!! 

Nicht zu vergessen die üblichen Arbeiten, die in einem Haushalt so anfallen. Dazu 
muss man ja selbst auch noch mal unter die Dusche springen oder den Garten säubern und vor 
allem wässern bei der Hitze.  
 

Aber nun mal Schluss mit 
meinem Geschwafel uns zu 
heute! Heute war so ein 
Tag, wo noch mehr los war. 
Nämlich stand das Impfen 
an, weswegen wir wieder 
mit dem Auto unterwegs 
waren. Bezüglich des Erbre-
chens der Welpen hat sich 
leider nicht viel geändert - 
außer dass wir jetzt vorbe-
reitet sind und Decken zum 
Wechseln für die Box dabei 
hatten. In der Praxis haben 
sich die Damen und Herren 

dann aber wieder sehr manierlich gezeigt. Also, wenn die auch bei den späteren Besitzern so 
sind, dann sollte das mit der Stubenreinheit eigentlich relativ schnell klappen. Auch bei uns 
melden sie sich sehr artig, wenn sie müssen, damit man sie aus dem Auslauf holt! Wirklich 
sehr vorbildliche Welpen.  
 
Zurück zum Impfen. Ja, ich komme noch zum Punkt. *lach* Nun, es bleibt mir nur zu sagen, 
dass alle Babys sehr, sehr tapfer waren. Und wieder einmal ziemlich platt, zumal es heute 
doch über dreißig Grad warm war. Vor allem Finja war ziemlich müde und hat sich gleich 
wieder schlafen gelegt. Kaum zurück sind die sieben übrigens umgefallen wie die Fliegen und 
haben erst mal zwei Stunden durchgeschlafen. Mal sehen, ob sie sich auch morgen noch erho-
len müssen.  
 
 
 
Sa, 24. Juni 2017: 
60. Lebenstag – Heute stand der Samstag mal wieder ganz im Zeichen der Arbeit. Die Babys 
haben es geschafft, den Wassernapf so umzuwerfen, dass das ganze Wasser in die MDF Plat-
ten bzw. darunter gelaufen ist. *hmpf* Also nicht nur die Laken und Inkontinenzunterlagen 
abgezogen, sondern auch die Vetbeds und Moltontücher darunter. Dann erst mal gesaugt, 



dann mit dem Dampfreiniger drüber und zuletzt die Ecken trocken gelegt und gesäubert. Da-
nach mussten wir alles wieder aufbauen: Moltontücher, saubere Vetbeds usw. Jetzt freut sich 
die Waschmaschine über heutigen und morgigen Dauereinsatz. *lach* 
 
Dann ist mir noch das Puppy-Futter ausgegangen. Ich war der festen Überzeugung noch einen 
Sack zu haben, sodass es reicht, wenn ich heute Nachschub bestelle. Ja, blöderweise habe ich 
nicht richtig hingeguckt und es war Futter für ausgewachsene Hunde. Aber ich hatte noch 
einen anderen Welpenfutter-Sack, also habe ich damit das gewohnte Futter gestreckt. Malou 
hat jetzt leider etwas Dünnpfiff, aber gut… Wird sich in den nächsten Tagen wieder geben. 
Ich denke, Montag oder Dienstag kommt das gewohnte Futter. *lach* 
 
Ansonsten biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein: Mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge natürlich. Aber noch sind wir die kleinen Monsterchen ja nicht los. ;) 
 
 
 
Fr, 30. Juni 2017: 
66. Lebenstag – Zwischenzeitlich werden die Welpen wirklich hardchore. Am Mittwoch wur-
den sie noch mal entwurmt und waren dadurch wohl ein wenig aufgedreht, sodass ich auf 
Donnerstag nur bis drei Uhr schlafen konnte, danach ging es hier rund. Auch der Kot war 
etwas weicher geworden und ein paar Welpen waren so unglücklich durchgeprescht, dass ich 
alle paar Stunden die Laken wechseln durfte. Beim Feststecken dieser unter dem Metallzaun 
habe ich dann festgestellt, dass ich sehr gerne Magneto wäre. *lach* Das wäre echt mal sehr, 
sehr praktisch gewesen! 
 
 
 
Di, 04. Juli 2017: 
70. Lebenstag – Die Welpen sind nun zehn Wochen alt und damit hat die Auszugszeit begon-
nen! Wie ihr zum Schluss gemerkt habt, wurden die Beitrage im Wurftagebuch etwas selte-
ner, aber na ja, es ist auch keine Kleinigkeit sieben Welpen rund um die Uhr zu versorgen. 
*lach* Dabei muss ich zum Schluss wirklich das Fazit ziehen, dass dieser Wurf tatsächlich 
sehr angenehm war! Nur ganz zuletzt wurde es etwas turbulent. Tja, nun verlassen uns die 
Welpen alle nach und nach – wir sehen dem mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
entgegen, freuen uns aber auch für die neuen Eigentümer und wünschen ihnen alles erdenk-
lich Gute! 
 
 
Für den Rest: Wir sehen uns dann im nächsten Wurftagebuch!! 
 


