
Wurftagebuch 
 
 
 
Di, 28. Januar 2020: 
2. Tag der Läufigkeit – So, nun hat unsere Nuss es also geschafft, das Chaos perfekt zu ma-
chen und ist, so vermute ich, gestern läufig geworden. Ich habe zwar erst heute Blut am Ta-
schentuch gehabt, aber gestern habe ich schon Schmier auf dem Boden gefunden, wo ich mir 
nur nicht sicher war, welche der Damen nun läufig geworden ist! 
 
Eigentlich hatte ich ja ge-
hofft, Ivy lässt mir noch so 
einen bis anderthalb Monate 
Zeit, aber nichts da. Die 
Dame mag es halt span-
nend. *grins* So wird mir 
eine Menge Arbeit aufer-
legt, da sich dieser nun de-
finitiv letzte Wurf von ihr 
auch mit Tauriels und 
Quinnies Babys kurz über-
schneidet, aber mittlerweile 
habe ich so viel Erfahrung, 
dass ich mir auch das zu-
traue. 
 
Nun ja, viel mehr gibt es zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht zu berichten. Nächste Woche 
geht es erst zum ersten Progesteron-Test und dann weiß ich hoffentlich zügig, wann wir zum 
auserwählten Rüden fahren. Papa wird ja noch ein drittes und letztes Mal der tolle Henry – ich 
könnte mir keinen besseren für mein zukünftiges Ivy-Baby vorstellen. Und während ich das 
hier schreibe, da weiß ich irgendwie schon, dass dieser Wurf einer der bedeutsamsten für 
mich sein wird. In etwa so wie der einzige Sunny-Wurf. *seufz* Aber nun erst einmal genug 
geredet. Jetzt muss ich mal dringend ins Bett, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich vor 
Aufregung gar nicht schlafen können werde… Wahhhhh! 
 
 
 
Mi, 05. Februar 2020: 
10. Tag der Läufigkeit – Heute waren wir dann auch zum ersten Progesteron-Test und haben 
die liebe Vanessa mal Blut abnehmen lassen. (Fand Ivy allerdings doof. *grins*)  
 
Zwischendrin – so muss ich gestehen – hatte ich ja schon mal einen kleinen Schrecken be-
kommen: Das Blut aus Ivys Popo sah nämlich auf einmal sehr hell aus, fast fleischwasserfar-
ben! Und Ivy klappte auch die Rute bei Seite, aber gut… Sie steht halt früh und lang und ei-
gentlich immer. *lach* In der Hinsicht ist sie echt ganz unkompliziert. Ziemlich schnell habe 
ich dann aber gemerkt, dass es zwar wässrig aussieht, aber eben doch noch heller. Ich konnte 
mir auch nicht vorstellen, dass ich diesmal (wo ich ihr doch quasi am Popo geklebt habe) den 



Startpunkt verpasst hatte. Und solange die Hündin auch noch viel tropft, ist es auch noch zu 
früh. Der Uterus muss schön trocken sein, dann ist es der richtige Zeitpunkt. 
 
So viel zur Theorie! Heute Abend bekam ich dann das Ergebnis: 3,47 ng/ml. Dafür dass heute 
‚erst‘ Tag 10 ist, schon recht hoch. Also, zumindest für Ivy. Wobei ich sagen muss: Der Trend 
geht bei ihr nach unten. Sie ist früher soweit! (Wie gut, dass ich da immer alles aufschreibe.) 
Schon beim letzten Mal war sie früher dran. 
 
Nun, aber was heißt das? Da ich Ivy kenne und ihre gesammelten Werte habe, kann ich able-
sen, wann wir zum Deckrüden müssen. Und zwar wird das am Freitag sein! Ich bin schon 
sehr gespannt und freue mich total, Henry endlich wiederzusehen! Natürlich halte ich euch 
auch weiter auf dem Laufenden! 
 
 
 
Fr, 07. Februar 2020: 
12. Tag der Läufigkeit / 1. Tag der Trächtigkeit – Heute war er dann: Der große Tag und Ivys 
und Henrys Date. Und eigentlich war ich merkwürdig unaufgeregt, denn mir war irgendwie 
klar, dass mein Mädchen das schon wieder wuppen würde. Und auch vom Progesteron her 
war ich mir ziemlich sicher, dass wir richtig liegen. 
 
Kurz zur Erklärung: Man sagt, bei einem Progesteronwert zwischen 4,5 und 10,0 ng/ml soll 
man zwei Tage warten (zur Reifung der Eizellen, weil diese erst dann aufnahmefähig sind) 
und dann zum Rüden fahren. Manche Fachpraxen sehen einen Eisprung aber erst ab einem 
Wert von 8,0 ng/ml als definitiv erfolgt an und sagen, ab diesem Wert solle man zwei Tage 
warten. Nun: Bei Ivy waren wir Mittwochmorgen ja bei 3,47 ng/ml. Das heißt, sie hatte spä-
testens im Verlaufe des Donnerstags den Eisprung. So wären wir mit Freitagabend schon sehr 
richtig. Und Spermien sind ja bis zu 7 Tage (je nach Qualität) in der Hündin überlebensfähig. 
 
Also machten wir uns frohen 
Mutes auf zu Henry. Und es 
war wie immer. *lach* Erst 
einmal schrie Ivy auch nur, 
wenn Henry mal an ihr schnüf-
felte. Sie muss immer erst so 
tun, als würde sie vergewal-
tigt… Ich weiß auch nicht wa-
rum. Henry fand es jedenfalls 
wohl nicht störend und nahm 
die Verfolgung auf. Schließ-
lich durfte er sie belecken und 
man konnte sehen, dass Ivy 
stand. Sie nahm fein die Rute 
bei Seite. Aber Aufreiten war 
nicht. Also musste mal wieder 
Frauchen Beistand leisten. Ich 
fasste sie kurz am Halsband und schon durfte Henry aufreiten. Fragt mich nicht, warum ich 
sie kurz festhalten muss: Ich weiß es nicht. (Es ist nicht so, dass sie dann nicht wegkönnte. Ich 
habe quasi wirklich nur meine Hand am Halsband ohne Druck oder dergleichen. *lach*) Um 
es kurz zu machen: Henry war direkt im ersten Versuch erfolgreich und die beiden hingen 



gleich 20 Minuten, also ziemlich lang! Glückselig konnten wir uns wieder auf den Rückweg 
machen und hoffen nun auf Babys im April! 
 
Wir haben uns übrigens gegen das Nachdecken am Sonntag entschieden. (Normalerweise 
wiederholt man den Deckakt zwei Tage später noch mal.) Und das hat zwei Gründe: Zum 
einen möchte ich meinen beiden schwangeren Mädels nicht noch einmal eine solche Fahrt 

antun und ich möchte sie ebenfalls 
nicht mehr alleine lassen. Zum 
anderen ist für Sonntag und Mon-
tag ein Sturm, wenn nicht sogar 
Orkan, angesagt. Außerdem hat 
eine zweite Belegung keinen we-
sentlichen Einfluss auf die Wurf-
stärke. Ich habe bereits Würfe ge-
habt, bei denen es nur einen 
Deckakt gab und man keinen Un-
terschied bemerkt hat. Außerdem 
sagt man: Wenn die Hündin den 
Rüden ranlässt, dann ist es der rich-
tige Zeitpunkt. Ich bin also sehr 
optimistisch. Im März gehen wir 
zum Ultraschall, aber vielleicht 
kann ich auch schon vorher sagen, 
ob es geklappt hat. Natürlich halte 

ich euch in regelmäßigen Abständen weiter auf dem Laufenden! Und jetzt bin ich erst einmal 
sehr, sehr happy – und zugegeben: Auch ein bisschen emotional! 
 
 
 
Mo, 10. Februar 2020: 
4. Tag der Trächtigkeit – Heute habe ich dann auch gleich die Zeit genutzt (beinahe hätte ich 
das ja vergessen!), um bei der lieben Vanessa – unserer Tierarzthelferin des Vertrauens – ei-
nen Termin für den Ultraschall zu machen. Und zwar gehen wir am 4. März, aber ich hoffe, 
dass ich vielleicht bis dahin schon eine sichere Prognose abgeben kann, ob es denn geklappt 
hat oder nicht. 
 
Ivy geht es jedenfalls sehr gut. Sie 
schläft viel, was nicht gerade unty-
pisch für läufige Hündinnen ist und 
sie hat auch gestern und heute den 
Sturm sehr gut überstanden. Norma-
lerweise hat sie bei Wind, der stark 
in den Bäumen rauscht, immer 
Angst und steckt damit auch ihr 
Töchterchen Pixie an, aber diesmal: 
Nichts dergleichen. Wir hatten hier 
alle echt die Ruhe weg. Ganz unty-
pisch, aber natürlich gut so! Ivy hat 
jetzt auch vollständig aufgehört zu 
tropfen, was ebenfalls ein schönes Zeichen ist, dass wir zum richtigen Zeitpunkt waren. Und 
sie hat auch etwas abgenommen bei gleichbleibender Fütterung. Normalerweise denkt man ja 

Henry - Der hoffentlich werdende Papa im Hellen ;) 

Übrigens wollte sich Henry während des Hängens tatsächlich ernsthaft 
hinlegen. *lach* Nur falls ihr euch fragt, was er da, um alles in der Welt, 
gemacht hat… ;) 



jetzt noch gar nicht ans Zufüttern, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Hündinnen 
um den Belegungszeitraum herum tatsächlich etwas mehr Energie brauchen. Wahrscheinlich 
einfach ein hormonelles Ding. Und da wir ja nicht wollen, dass Ivy hungert (denn Hunger 
heißt Stress und Stress wirkt sich negativ auf die Aufnahme der Spermien aus), kriegt sie et-
was mehr. 
 
Die einzige, die mal wieder etwas durchdreht ist Pixie. Die Dame ist jetzt leider auch noch 
läufig *lach* und sobald sie Sperma riecht, flippt sie immer auf eine sehr süße (aber auch 
manchmal nervige) Art und Weise aus. Sie hängt dann immer an ihrer Mama, fiept leicht, 
leckt ihr die Ohren und will an ihre Zitzen… Tja, Pixie halt… 
 
 
 
Fr, 14. Februar 2020: 
8. Tag der Trächtigkeit – Heute ist dann auch schon die erste Woche rum und die zweite 
Trächtigkeitswoche beginnt, sofern es denn geklappt hat. Normalerweise vergeht die Zeit am 
Anfang immer wie im Fluge, aber da wir momentan ja auf Tauriels und Quinnies Mäuse war-
ten, zieht es sich dann doch etwas. *lach* 
 
Also, während die Eizellen dann zum Zeitpunkt der Deckung im besten Falle schon auf ihre 
Befruchtung gewartet haben, sind diese dann – hoffentlich erfolgreich befruchtet – in den 
Gebärmutterhals gewandert.  Dort reifen und teilen sich die Eizellen dann und entwickeln sich 
zu sogenannten Blastozysten. Rein theoretisch kann Ivy jetzt auch zu morgendlicher Übelkeit 
neigen, aber das war bei ihr noch nie der Fall und auch jetzt nicht. Auch kann eine regelrechte 
Fresssucht eintreten, was ein Überbleibsel aus Wolfszeiten darstellt. Natürlich hat sich ein 
Wolf Reserven angefressen, weil er ja nie vorhersehen konnte, wie lange er noch Nahrung zur 
Verfügung hat. Ivy ist natürlich gut versorgt und hätte das nicht nötig, aber natürlich bettelt 
sie (schon seit der Belegung) ständig. Ab und zu geben wir mal nach, aber sonst bleiben wir 
streng, damit sie nicht zu dick wird. 
 
Ansonsten geht es Ivy sehr gut und man merkt ihr soweit auch nichts an, was aber auch nicht 
anders zu erwarten war. Allenfalls ist sie ein bisschen schläfriger als sonst. 
 
 
 
Di, 18. Februar 2020: 
12. Tag der Trächtigkeit – Im ganzen Welpen-Chaos von Tauriel und Quinnie, die beide 
gleichzeitig am Samstag Mamas geworden sind, ist auch das Ivy-Wurftagebuch ein bisschen 
in Vergessenheit geraten und untergegangen. Momentan gibt es auch nicht so viel erzählen, 
weswegen ich es eigentlich ganz kurz heute halten möchte. Ihr seht es mir bestimmt nach, 
dass es gerade einfach zu viel anderen Kram zu erledigen gibt! 
 
Etwa um diesen Zeitpunkt herum erreichen die Embryos, so denn es denn geklappt hat, 
schließlich die Gebärmutter, um sich da demnächst anzulagern. Ivy ist momentan immer noch 
ziemlich verfressen, was ja aber durchaus normal ist. Daher habe ich mal ein bisschen die 
Fressbremse gezogen – das Ergebnis auf der Waage sehen wir dann am Freitag. ;) Ansonsten 
geht es ihr super gut und man kann jetzt natürlich noch nicht erkennen, ob es geklappt hat 
oder nicht. Ich bin aber einfach mal positiver Dinge! 
 
 
 



Fr, 21. Februar 2020: 
15. Tag der Trächtigkeit – Heute beginnt schon, wenn es denn geklappt hat, die dritte Träch-
tigkeitswoche, in der sich die Blastozysten in der Gebärmutter – genauer: in den Uterushör-
nern – anlagern und mit der Gebärmutterschleimhaut verbinden. Lehrbuchmäßig geschieht 
das immer so um den 19. Tag herum, also noch nicht genau jetzt. Zu diesem Zeitpunkt fressen 
einige Hündinnen dann manchmal auch gar nichts oder nur wenig, was dann aber wieder 
vergeht. Ebenso kann die Hündin zu Übelkeit neigen. Ich kann mich hier allerdings Wurfta-
gebuch für Wurftagebuch immer nur wiederholen: So etwas Extremes erleben wir hier eigent-
lich nicht und selbst wenn da mal etwas ist, dann frage ich mich immer, ob das nicht nur Ein-
bildung ist, weil man so genau hinschaut. 
 
Auch kann die Hündin jetzt besonders anhänglich werden. Ivy allerdings ist da eher so wie 
immer. Sie hängt zwar gern an einem, steht aber auch nicht auf so Dauerkuscheln. Dafür ist 
sie einfach nicht der Typ, obwohl das mit den Jahren schon etwas mehr gekommen ist. 
 
Es hat aber auch noch einen anderen Grund, warum diese Woche ca. ab dem 18. Tag ganz 
spannend werden kann. Ab dann (na ja, manche sagen ab dem 21. Tag erst) kann nämlich ein 
klarer bis milchiger, zähflüssiger Schleim auftreten. Auf den warten Züchter immer sehn-
lichst, denn das ist wirklich das einzige Zeichen, dass nie bei einer nur scheinträchtigen Hün-
din beobachtet wurde. Will heißen: Hat man Schleim, ist die Hündin auch tragend! Über den 
Zeitraum scheiden sich aber auch ein wenig die Geister, wie oben schon angeklungen ist. In 
den Lehrbüchern findet man immer den 21. Tag als Stichtag – also den Zeitpunkt der Einnis-
tung der Blastozysten. Manche sagen jedoch auch schon ab dem 18. Tag, was ich nur bestäti-
gen kann, kann der Schleim kommen: Tauriel hat teilweise sogar schon noch früher damit 
losgelegt! Aber es wurden auch schon Hündinnen gesehen, die erst ab dem 26. Tag ge-
schleimt haben. Letztlich hängt es ja auch davon ab, wie Punktgenau man beim Decken war. 
Waren die Eizellen schon reif oder fand die eigentliche Befruchtung erst ein paar Tage später 
statt? Wie auch immer: Ich werde mich demnächst an Ivys Popo hängen und suchen. Manch-
mal sondern die Hündinnen nämlich so wenig ab und sind so sauber, dass man nichts findet, 
obwohl es da ist. Anderen Hündinnen wiederum läuft es am Popo nur so herunter, was bei uns 
aber auch nicht der Fall ist.  
 
Ich halte euch also diesbezüglich auf dem Laufenden! 
 
 
 
Di, 24. Februar 2020: 
19. Tag der Trächtigkeit – Auf Ivy ist irgendwie immer Verlass. *lach* Bereits gestern Abend 
habe ich etwas ‚dreckigen Schnuddel‘ an ihrer Vulva gefunden, der ziemlich geklebt hat, aber 
nun nicht wirklich lehrbuchmäßig milchig bis klar war. Dennoch weiß ich aus Erfahrung, dass 
der besagte Schleim (gerade bei Ivy) so ziemlich alle Farben haben kann. Irgendwie muss der 
‚Dreck‘, der durch die Belegung reingekommen ist, ja auch wieder raus. Nicht falsch verste-
hen: Das heißt nicht, dass der Rüde nicht sauber wäre, aber es kommt ja nun mal etwas rein, 
was sonst nicht drin ist. ;) 
 
Jedenfalls habe ich dann noch einmal abgewartet und heute eine weitere Kontrolle gemacht, 
damit ich mir auch nichts einbilde. Denn normalerweise ist Ivy immer erst etwas später mit 
dem Schleim dran. Daher war ich überrascht schon am 18. bzw. 19. Tag fündig geworden zu 
sein. Langer Rede kurzer Sinn: Auch heute habe ich Schleim gefunden und diesmal auch 
deutlich heller. :D Das heißt, dass ich mir nun ziemlich sicher bin, dass sie aufgenommen hat. 



Ganz sicher erfahren wir es dann natürlich nächste Woche beim Ultraschall – rein theoretisch 
kann ja auch immer noch was passieren, was wir aber natürlich nicht hoffen möchten! 
 
Natürlich wiege und messe ich Ivy 
auch derzeit einmal die Woche und sie 
nimmt auch zu (sowohl Gewicht als 
auch Umfang), aber das ist zu diesem 
Zeitpunkt noch kein Indiz, ob die 
Hündin tragend ist oder nicht. Auch 
scheinträchtige Hündinnen können 
beträchtlich Umfang zulegen. Sunny 
z.B. hatte einmal 11cm mehr und war 
nicht tragend. 
 
Ansonsten geht es Ivy blendend. Sie 
bekommt jetzt etwas mehr Futter, da-
mit sie nicht ganz so arg bettelt. Hun-
gerschieben soll sie auch nicht, denn das ist einer der größten Stressoren und Stress möchte 
ich in einer Trächtigkeit immer um jeden Preis vermeiden. Aber dazu erzähle ich euch dann 
nächstes Mal etwas! 
 
 
 
Fr, 28. Februar 2020: 
22. Tag der Trächtigkeit – Heute beginnt, wenn es denn geklappt hat, die 4. Woche und damit 
auch das zweite Drittel der Trächtigkeit. Rein theoretisch kann man ab jetzt schon die Emb-
ryonen im Ultraschall sehen – mit einem guten Gerät auch schon den Herzschlag oder gar das 
Geschlecht! Normalerweise gehen wir immer genau vier Wochen nach dem ersten Deckakt 
(gut, hier gab es ja auch nur einen), damit wir nicht zu früh gehen. Manchmal kann man dann 
nämlich nichts sehen, obwohl was da ist. Und das ist dann ja doch ziemlich blöd. Diesmal 
habe ich mich aber dafür entschieden, schon am Mittwoch – also zwei Tage früher – zu ge-
hen, was einfach daran liegt, dass Tauriels und Quinnies Welpen ja auch nicht weniger 
schnell groß und anstrengend werden. *lach* 
 
Auch könnte man jetzt beim Abtasten etwa walnussgroße Widerstände fühlen, aber da hierbei 
schnell auch mal etwas schief gehen und man zu feste drücken kann, mache ich so etwas na-
türlich auch nicht. Wir gedulden uns brav bis zum Ultraschalltermin nächste Woche. 
 
Und was passiert bei den Welpen? Da ist richtig was los! Die entwickeln sich in dieser Phase 
nämlich rasend schnell. Die Augen entstehen, die Nervenstränge im Rückenmark werden ge-
bildet und auch die Organentwicklung beginnt. Das bedeutet aber auch, dass die Embryonen 
gerade jetzt sehr stark defektgefährdet sind. Es können sich durch äußere Einflüsse z.B. Fehl-
bildungen entwickeln. Auch Stress ist so ein Problem. Das Stresshormon Cortisol hat die Ei-
genschaft, Veränderungen an der DNA vornehmen zu können. Das ist letztlich auch der 
Grund, weswegen ich meine tragenden Hündinnen in dieser Zeit immer gerne in Watte packe, 
obwohl ich sonst eigentlich gar nicht so bin. ;) 
 
Ivy an sich geht es super gut. Sie bettelt jetzt auch nicht mehr so stark, was daran liegt, dass 
ich ihr jetzt etwas mehr gebe. Zugenommen hat sie allerdings nicht, dafür aber das Gewicht 
ungefähr gehalten. Sie hat 100g abgenommen, aber solche Schwankungen können immer mal 
sein. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt auf nächste Woche und den Ultraschalltermin! 



 
 
 
Mi, 04. März 2020: 
27. Tag der Trächtigkeit – Ach ja, es ist ja wie immer: Kurz vor dem Ultraschall weiß ich 
dann gar nichts mehr. *lach* Auf der einen Seite echt nervig, wenn man sich dann verrückt 
macht (und das kann ich echt gut), auf der anderen irgendwie schön, dass sich manche Dinge 
dann doch nicht ändern und gleichbleiben. So ein bisschen Aufregung sagt einem ja dann 
doch auch, dass es immer wieder aufs Neue schön ist und man nicht abstumpft! 
 
Obwohl ich mehrfach Schleim gefunden hatte und Ivy brav Gewicht und Umfang zulegt, war 
dann in den letzten Tagen Sense. Kein Schleim mehr. Absolut nichts. Sofort war die Denkspi-
rale in Gang gesetzt. Oh nein, hatte sie zu viel Stress? Hatte sie die Babys vielleicht verloren? 
Ich konnte mich wenigstens etwas damit trösten, dass Ivy ja nie der besonders große Schlei-
mer war und immer sehr reinlich. 
 
Also ziemlich aufgeregt machten wir uns dann heute auf den Weg zum Trächtigkeitsultra-
schall. Wie immer fand Ivy es ziemlich blöd auf den Rücken gelegt zu werden, war dann aber 
ganz artig, sodass wir 
in aller Ruhe schauen 
konnten. Um es kurz 
zu machen: Ja, Ivys 
und Henrys Liebe 
darf noch ein drittes 
und letztes Mal klei-
ne Früchte tragen! 
Wir haben ungefähr 
sechs Fruchtampul-
len gesehen – bei 
einem sogar den 
Herzschlag! So etwas 
Schönes habe ich 
wirklich noch nie 
sehen dürfen. Ein 
2mm großes Herz, 
was klopft! Irgend-
wie war das schon 
ein ziemlich ergreifender Moment. Und natürlich bin ich fest davon überzeugt, dass das ‚un-
ser‘ Baby war, was wir da im Ultraschall sehen durften. 
 
Ivy war jedenfalls sehr froh, dass sie wieder vom Tisch durfte. Und ab jetzt, wo wir ganz si-
cher sind, packen wir die Süße natürlich doch ein bisschen mehr in Watte. Das heißt, wir 
vermeiden jetzt anstrengende Aktivitäten und erhöhen die Proteinzufuhr im Futter! Ich habe 
gleich schon mal Hühnerbrust auf den Einkaufszettel geschrieben! Ich werde euch natürlich 
berichten, wie es Ivy so mundet! 
 
 
 
Fr, 06. März 2020: 
29. Tag der Trächtigkeit – Und da befinden wir uns auch schon in der fünften Trächtigkeits-
woche! Meine Güte, irgendwie ist das diesmal sehr schnell gegangen! Aber ich bin auch zu-



gegeben sehr beschäftigt mit den Würfen von Tauriel und Quinnie! Wir haben jetzt auch 
schon übrigens unseren Plan entworfen, wie wir ein drittes, abgetrenntes Areal für Ivy her-
richten, weil sich die Würfe ja kurz überschneiden. Dazu haben wir dann auch gleich noch 
drei Welpengitter und diverse Vetbeds bestellt… Der Postbote denkt bei uns vermutlich auch, 
wir sind irre. Immer wenn Welpen da sind, bekommen wir fast einmal wöchentlich eine Lie-
ferung von bestimmt 8 Paketen… 
 
Zurück zu Ivy! Mittlerweile sieht man ihr auch an, dass sie trächtig ist! Sie hat einen kleinen 
Bauch bekommen und auch die Waage sagt, dass sie zugenommen hat. Hier läuft also alles 
bestens. Auch ihre Zitzen beginnen sich nun zu entwickeln. Ich finde das bei ihr immer etwas 
schwierig zu sehen, weil sie durch die vorherigen Würfe halt schon etwas schlaffer im Binde-
gewebe ist und dann wirkt es nicht so schnell so prall. 
 
Die Körper der Embryonen differenzieren sich jetzt auch schon sehr stark und rein theoretisch 
kann man mit einem sehr guten Ultraschallgerät neben Augen, Pfötchen, Kopf und Rumpf 
(die letzteren beiden kann man auf dem Bild auf der vorherigen Seite wahnsinnig schön er-
kennen, finde ich) sogar schon das Geschlecht sehen. Wir haben uns zwar etwas Zeit beim 
Ultraschall gelassen und sogar ein Herzchen schlagen sehen (das war so schön!!), aber nach 
dem Geschlecht suchen wir natürlich nicht, um doch alles so kurz wie möglich zu halten. 
Ebenfalls entwickeln sich jetzt auch die Zehen, Barthaare und Krallen bei den Babies! 
 
Ja, und so viel mehr gibt es da momentan auch gar nicht zu berichten. Alles läuft hier ganz 
normal. Ivy ist halt auch schon ein Profi. ;) 
 
 
 
Mo, 09. März 2020: 
32. Tag der Trächtigkeit – Und da haben wir doch auch schon tatsächlich Halbzeit! Mensch, 
die Zeit fliegt wirklich. Ab jetzt spricht man bei den Wel-
pen auch übrigens nicht mehr von Embryonen, sondern 
von Föten, den ab dem 30. Tag beginnt das sogenannte 
Fetalstadium. Ab jetzt – so heißt es – würden sich die 
Kleinen auch eher nicht mehr zurückbilden, wenn etwas 
ist, sondern es würde eine Fehlgeburt stattfinden, was wir 
aber natürlich jetzt mal nicht hoffen wollen. 
 
Tatsächlich hört Ivy jetzt auch damit auf, die Beine anzu-
ziehen, weil eben das Gewicht ansteigt, da ein Bäuchlein 
im Weg ist und sich die Welpen im Innern auch drehen. 
Auch ist ihre Scham jetzt etwas angeschwollen, wobei das 
immer schwer zu sehen ist, wenn man das nicht ständig 
kontrolliert. Ab jetzt wird dann auch Ivys Leibesumfang 
deutlich zunehmen – ich habe nun auch schon mit der Füt-
terung von Hühnchenbrust begonnen. Das Extra-Protein 
nimmt sie wirklich sehr gerne. ;) Ja, und so verläuft eigentlich alles ziemlich bilderbuchmä-
ßig!  
 
Ich selbst freue mich übrigens auch schon wie bolle auf nächsten Monat, wenn es denn dann 
auf die Geburt zugeht. *lach* Und das obwohl gerade Babies da sind. Aber Ivy-Kinder sind 
dann doch noch mal etwas ganz Besonderes! 
 



 
 
Fr, 13. März 2020: 
36. Tag der Trächtigkeit – Heute beginnt schon die sechste Trächtigkeitswoche und so unend-
lich lange dauert es jetzt auch nicht mehr bis zur Geburt im April. Tatsächlich ist jetzt auch 

bei den Föten die Ausbildung 
der Organe abgeschlossen 
und sie sehen komplett aus 
wie kleine Hunde. Auch ihr 
Skelett beginnt zu kalzifizie-
ren und wäre rein theoretisch 
auf einem Röntgenbild dar-
stellbar. Allerdings sollte man 
erst zu einem späteren Zeit-
punkt röntgen, da die Strah-
lenbelastung sehr zellschädi-
gend sein kann. Grundsätz-
lich lassen wir auch nicht 
röntgen, da eben auch ein 
solches Bild nicht mit Si-
cherheit die Anzahl der zu 
erwartenden Babies sagen 

kann. Bewegt sich eines in dem Moment, wo der Auslöser gedrückt wird, dann sieht man 
zwei Wirbelsäulen und geht von einem Welpen mehr aus. Und wenn der dann einfach nicht 
kommt… Na, ich kann euch sagen: Dann macht man sich doch sehr große Sorgen, obwohl 
eigentlich alles in Ordnung ist. 
 
Auch gibt es ab jetzt 1 x täglich Pulsatilla D6. Das ist ein homöopathisches Medikament, was 
Komplikationen bei der Geburt (z.B. einer Fehllage der Föten oder einer Wehenschwäche) 
vorbeugen soll. Bislang gab es bei Ivy da nie Probleme, aber man muss sein Glück ja auch 
nicht herausfordern. 
 
Ivy selbst geht es weiterhin sehr gut. Ihre Zitzen sind mittlerweile sichtbar dunkler und dicker 
geworden, was jetzt auch ganz typisch für die Zeit ist. Gewichtsmäßig stagnieren wir gerade 
allerdings. Genau genommen hat Ivy sogar 100g abgenommen, was natürlich auch nicht sein 
soll, jetzt aber auch kein Drama ist. Da ich die Futterration wirklich schon um 50% erhöht 
habe (jetzt schon!) und das bei proteinreichem Welpenfutter und Hühnerbrust, erstaunt es 
mich schon etwas. Aber gut, dann muss halt noch mal die extra Portion Fleisch her. ;) Um-
fangmäßig hat sie auf jeden Fall wieder zugelegt und man sie das Bäuchlein immer mehr. Ich 
bin nun sehr gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht und ob wie immer alles gut 
verläuft! 
 
 
 
Mo, 16. März 2020: 
39. Tag der Trächtigkeit – Heute gibt es auch mal gar nicht so viel zu erzählen. Das Wochen-
ende ist wie im Fluge vergangen, weil da der Welpen-Besuchsmarathon anstand! ;) Dement-
sprechend war dann heute erst einmal entspannen angesagt. Na ja, zumindest so wie das mit 
einem Rudel Babies im Wohnzimmer halt klappt. 
 



Ivy geht es unverändert gut und sie bettelt immer noch sehr stark, aber sie hat nun auch ein 
sattes Kilo zugenommen, weswegen ich ab jetzt wieder auf ihr Gewicht achte. Zu sehr zu-
nehmen soll sie ja auch nicht. Sie wiegt jetzt nämlich 24,5 kg mit einem Umfang von je 74cm 
an der Hüfte und am Bauch (direkt hinter den Rippen). Insgesamt hat sie damit ca. 11,4% 
ihres Ausgangsgewichtes zugelegt. Man sagt, diese Zunahme sollte die 25-30% nicht über-
schreiten. Natürlich kommt es auch ein wenig auf die Wurfstärke an, jedoch halte ich mich 
eher an die 25% Marke. Meine Erfahrung ist nämlich auch: Je weniger die Hündin zunimmt 
umso leichter und schneller geht die Geburt von statten. 
 
Ich fiebere also optimistisch weiter auf Ostern zu, wenn wir hoffentlich unsere gesunden und 
munteren kleinen Oster-Aussies in den Händen halten dürfen! 
 
 
 
Fr, 20. März 2020: 
43. Tag der Trächtigkeit – Auch heute gab es bei Ivy natürlich wieder die Gewichtskontrolle 
und tatsächlich hat sie gar nichts zugenommen. *lach* Außer Umfang! Also, das schon! Ir-
gendwie kennt der Hund nur riesige Zunahme oder null. Na ja, ganz oder gar nicht. Das ist 
irgendwie auch typisch Ivy. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt schon so langsam echt gespannt, 
wie viele kleine Mäuse da bei ihr drin sind! 
 
Ansonsten geht es ihr weiterhin gut. Jetzt zu Beginn der siebten Trächtigkeitswoche und des 
letzten (des dritten) Drittels kann man die Kleinen auch schon gut unter der Bauchdecke ertas-
ten. Wenn es nur ein oder zwei Welpen wären, dann würde das schwierig, aber durch den 
Ultraschall wissen wir ja schon, dass es mehr sind! Auch sollte Ivy ab jetzt keine rauen Spiele 
mehr spielen oder springen. Grundsätzlich ist sie ja keine so Wilde, aber fit ist sie dennoch 
immer noch! Und das finde ich auch richtig gut! 
 
 
 
Mo, 23. März 2020: 
46. Tag der Trächtigkeit – Mittlerweile beginnt bei Ivy auch schon ein wenig das Bauchfell 
auszufallen, aber das ist echt noch nicht viel. Das passiert bei vielen Hunden, damit die Wel-
pen später ein bisschen besser an die sich nun so richtig entwickelnden Zitzen kommen. Bei 
meinen Damen geht das aber auch meist erst ein wenig später so richtig los. 
 
Gewogen wurde Ivy heute natürlich auch wieder. Sie wiegt jetzt 25,3kg (800g seit dem letz-
ten Mal) und hat einen Umfang von 79cm (+4cm seit dem letzten Mal) an der Hüfte und 
78cm (+3cm seit dem letzten Mal) hinter den Rippen. Damit sind wir jetzt bei einer Gesamt-
zunahme von 15% des Ausgangsgewichts, was schon ganz ordentlich ist. Noch ist ja auch 
etwas Zeit, aber wir achten natürlich weiterhin darauf, dass es im Rahmen bleibt. 
 
So viel mehr kann ich dann auch wieder gar nicht berichten, weil hier wirklich alles sehr 
entschleunigt läuft. Auch uns hält die Corona-Krise und das Kontaktverbot ja ziemlich in 
Schach, sodass es eine Menge Arbeit gibt: Viele E-Mails mit Welpen-Menschen müssen ge-
schrieben werden und irgendwie beschäftigt es einen ja doch, wie es weitergeht. Alles ist der-
zeit sehr ungewiss und man muss sich mehr denn je auf andere verlassen. Das zehrt schon 
sehr an den Nerven. Trotzdem versuche ich natürlich auch hier das Wurftagebuch weiter am 
Laufen zu halten! 
 
 



 
 
Fr, 27. März 2020: 
50. Tag der Trächtigkeit – Und heute beginnt auch schon die 8. Trächtigkeitswoche, womit es 
jetzt gar nicht mehr so verdammt lange ist. Ehrlich gesagt sieht man es Ivy jetzt auch langsam 
deutlicher an und dadurch fängt es auch wieder bei mir an zu kribbeln. Durch die jetzigen 
Welpen und durch die Corona-Krise habe ich momentan echt viel zu tun (auch organisato-
risch), sodass für Vorfreude leider nicht viel Zeit bleibt. Das finde ich echt schade, aber na ja, 
ich will mal nicht jammern. 
 
Der Körper der Welpen 
sowie sämtliche Organe 
sind nun auch ausdiffe-
renziert. Ebenfalls ist die 
Körperbehaarung jetzt 
vollständig vorhanden. 
Rein theoretisch sind die 
Welpen ab jetzt schon 
bedingt lebensfähig – 
sollte es z.B. zu einer 
vorzeitigen Geburt 
kommen. Davon gehe 
ich aber jetzt mal nicht 
aus, weil wir das bisher 
bei Ivy auch noch nie 
hatten. Die Dame war 
immer ziemlich pünkt-
lich! ;) 
 
Lehrbuchmäßig sollte Ivy jetzt weniger Hunger haben, was durch den Platzmangel im Bauch 
verursacht wird. *hust* Öhm ja, nein. Kann ich nicht wirklich sagen. Die Dame streift umher 
wie ein hungriger Haifisch und ist scharf auf alles, was sie bekommen kann. Tatsächlich hat 
sie aber schon sehr ausgebildete Zitzen mit Sekret – getestet hat sie das auch gleich mal, in 
dem sie zu den Babies rein ist und 9 hungrige Enkel füttern wollte. *lach* Sie verwendet jetzt 
definitiv mehr Zeit für die Körperpflege, aber dass sie schon unruhig würde, um nach einem 
Platz zum Werfen zu suchen, kann ich auch noch nicht bestätigen. Trotzdem werde ich jetzt 
noch einmal neue Vetbeds bestellen, um die Wurfbox auszupolstern. Man glaubt echt nicht, 
wie viel Zeug man bei drei Würfen, die sich kurz überschneiden, braucht…  
 
Zuletzt noch schnell die obligatorischen Daten: Ivy wiegt jetzt 25,8kg (+500g seit dem letzten 
Mal) und hat einen Umfang von 81cm (+2cm seit dem letzten Mal) an der Hüfte und 79cm 
(+1cm seit dem letzten Mal) hinter den Rippen. Damit sind wir jetzt bei einer Gesamtzunah-
me von ca. 17,3% des Ausgangsgewichts, was schon ganz ordentlich ist. Wenn sie weiterhin 
so schön zunimmt, bleiben wir auch auf jeden Fall im Rahmen! Ich bin auf jeden Fall weiter-
hin sehr gespannt! 
 
 
 
Mo, 30. März 2020: 
53. Tag der Trächtigkeit – Nun endlich wird Ivy doch deutlich sichtbar runder. Irgendwie 
hatte ich mir ja schon etwas Sorgen gemacht, ob es wohl doch nur ein ganz kleiner Wurf wird. 



Aber danach sieht es jetzt nun wirklich nicht mehr aus. Sie wiegt jetzt 26,3kg (+500g seit dem 
letzten Mal) und hat einen Umfang von 84cm (+3cm seit dem letzten Mal) an der Hüfte und 
82cm (+3cm seit dem letzten Mal) hinter den Rippen. Das heißt: Sie hat jetzt 19,5% des Aus-
gangsgewichtes zugelegt. Momentan nimmt sie sehr kontinuierlich und im Rahmen zu. So 
sollte es sein! 
 
Ab jetzt wäre auch ein Röntgen ohne fruchtschädigende Wirkung möglich, aber ich möchte 
auch jetzt jede Strahlenbelastung vermeiden. Nur aus reiner Neugierde möchte ich da nichts 
riskieren. Und letztlich ist auch ein Röntgenbild nicht sicher. Oft drängen sich die kleinen 
Körper so dicht aneinander, dass man nicht richtig zählen kann oder wenn sich ein Welpe 
gerade bewegt, wenn der Auslöser gedrückt wird, dann hält man ihn für zwei. Und wenn der 
vermeintliche Welpe bei der Geburt dann nicht kommt… Nein, man macht sich einfach zu 
viele Sorgen. Daher lassen wir das. 
 
Auch kann man ab jetzt die Bewegungen im Mutterleib fühlen. Diese sind aber wirklich noch 
ganz zaghaft und wenn eher zu sehen, aber auch das ist noch sehr schwierig z.B. auf ein Vi-
deo zu bekommen. Ich versuche aber mein Möglichstes! 
 
Heute habe ich auch schon mal Ivys Wurfbox ausgepolstert – und noch mal ein paar Vetbeds 
bestellt. Da sich gerade ja alles so doof überschneidet mit den Welpen, werde ich hier noch 
ein bisschen mehr brauchen als sonst. Und so harren wir dann jetzt erst mal der Dinge und 
warten fein und gespannt weiter! 
 
 
 
Fr, 03. April 2020: 
57. Tag der Trächtigkeit – Oh Mann, und da ist sie schon: Die neunte und letzte Trächtig-
keitswoche! Irgendwie ist das jetzt ja doch ziemlich schnell gegangen, muss ich sagen! Rich-
tig erschreckend, wenn ich da schreibe, dass die Geburt rein theoretisch von jetzt an jeden Tag 
erfolgen kann. (Wobei ich das nicht glaube; da ist auf Ivy immer Verlass: Die ist meistens 
sehr pünktlich! *lach*)  
 
Trotzdem wären die Babies aber immer noch nur bedingt lebensfähig. Einen Kaiserschnitt auf 
Planung etwa, wie man das ja bei den Menschen kennt, kann und darf man nicht durchführen. 
Bei Hunden ist es nämlich so, dass erst eine relativ kurze Zeit vor der Geburt die Lungenrei-
fung erfolgt – jedenfalls halten die führenden Fachleute das für den Grund, dass ein verfrühter 
Kaiserschnitt für die Welpen zu 100% tödlich enden würde. Selbst Mediziner können das 
noch nicht genau erklären, warum das so ist, aber man muss auf jeden Fall warten, bis es von 
selbst losgegangen ist. Sonst sind die Zwerge – auch wenn fertig entwickelt – trotz allem 
nicht lebensfähig. 
 
Dass es nicht mehr so lange hin ist, sieht man übrigens auch daran, dass sich der Bauch der 
Hündin abgesenkt hat. Das ist etwa vergleichbar mit den Senkwehen beim Menschen. Vorher 
sah Ivy kugelrund aus, jetzt wirken die Flanken eingefallen und der Bauch hängt Richtung 
Boden. Das geschieht aber auch schon oft bis zu 14 Tage vor der eigentlichen Geburt und ist 
daher auch kein richtiger Indikator dafür, wann es losgeht. Da müssen wir uns einfach noch 
ein bisschen gedulden. Gut geht es ihr auf jeden Fall weiterhin! 
 
Zuletzt, wie immer, noch Ivys Maße. Sie wiegt jetzt 26,6kg (+300g seit dem letzten Mal) und 
hat einen Umfang von 85cm (+1cm seit dem letzten Mal) an der Hüfte und 83cm (+1cm seit 



dem letzten Mal) hinter den Rippen. Das heißt: Sie hat jetzt 20,9% des Ausgangsgewichtes 
zugelegt. Ich glaube, wir kommen bis zur Geburt ziemlich perfekt bei den 25% an. *lach* 
 
 
 
Di, 07. April 2020: 
61. Tag der Trächtigkeit – Ich glaube, jetzt können wir so langsam wirklich den Countdown 
einläuten und herunter zählen! Noch zwei bis 
drei Tage und – so denke ich – dann werden 
wir mal wieder den Klapperstorch willkom-
men heißen dürfen! Und nein: Ich bin über-
haupt nicht aufgeregt! *lach* (Ironie!) 
 
Na ja, Ivy ist jedenfalls noch die Ruhe selbst. 
Sie sucht auch kaum im Garten nach einem 
geeigneten Plätzchen, wie sie das sonst im-
mer getan hat. Vielleicht ist sie diesmal mit 
gleich zwei hergerichteten Schlafplätzen 
auch zufriedener. ;) Die Wurfbox steht in der 
oberen Etage, sodass sie da tagsüber ganz 
ungestört mit den Babies sein kann. Unten 
gibt es einen zweiten Auslauf mit Körbchen, 
der für die Nacht ist, damit sie bei mir blei-
ben kann. Das wird aber natürlich nur in der 
ersten Zeit so sein, in der sie sich noch mit 
den großen Welpen überschneidet. Zu Lasten 
der Hunde geht hier jedenfalls nichts; nur wir 
Menschen haben es nicht so bequem. ;) 
 
Heute habe ich Ivy auch das zweite Mal Ar-
nica gegeben. Das ist gut zur Geburtsvorbe-
reitung und hilft später bei einer schnelleren 
Heilung der Gebärmutter. Fressen tut sie 
auch noch und zwar wie ein Scheunendre-
scher. Ich bin ja etwas vom Hocker gefallen, als ich gesehen habe, dass sie in 4 Tagen auf 
27,7kg (+1,1kg!!) aufgestockt hat. Und das, obwohl sie normal weiter gefüttert wurde… Da-
mit ist sie jetzt bei 25,9% Zunahme vom Ausgangsgewicht und noch im Rahmen, sollte aber 
auch nicht mehr viel mehr zulegen. Umfangmäßig sind wir weiterhin bei 85cm an der Hüfte 
und bei ebenfalls 85cm (+2cm seit dem letzten Mal) an den Rippen. Das Mädchen wird jeden-
falls definitiv dicker. 
 
Auch messe ich ab jetzt dreimal täglich die Temperatur von Ivy. Wenn diese nämlich um bis 
zu 2°C abfällt (auf jeden Fall auf unter 37°C), dann weiß man, dass die Geburt in den nächs-
ten 24 Stunden beginnen bzw. der erste Welpe geboren werden sollte. Ist das nicht der Fall, 
dann stimmt etwas nicht. Die Ursache für den Temperaturabfall liegt übrigens im Absingen 
des Progesteron-Spiegels. Dieses Hormon, was für die Aufrechterhaltung der Trächtigkeit 
zuständig ist, verursacht eine grundsätzlich höhere Körpertemperatur. Kurz vor der Geburt 
übernimmt aber wieder das Östrogen, sodass es zu dem besagten Temperaturabfall kommt. 
 
Ich lasse auf jeden Fall weiterhin von mir hören, wie es aussieht! 
 

Datum Gewicht Bauchumfang 

07.02.2020 
(1. Tag) 

22,0kg 65cm // 63cm 

15.02.2020 
(8. Tag) 

22,5kg 66cm // 66cm 

22.02.2020 
(15. Tag) 

22,7kg 68cm // 69cm 

29.02.2020 
(22. Tag) 

22,6kg 69cm // 69cm 

06.03.2020 
(29. Tag) 

23,4kg 69cm // 72cm 

10.03.2020 
(33. Tag) 

23,6kg 70cm // 72cm 

13.03.2020 
(36. Tag) 

23,5kg 73cm // 73cm 

17.03.2020 
(40. Tag) 

24,5kg 74cm // 74cm 

20.03.2020 
(43. Tag) 

24,5kg 75cm // 75cm 

24.03.2020 
(47. Tag) 

25,3kg 79cm // 78cm 

27.03.2020 
(50. Tag) 

25,8kg 81cm // 79cm 

31.03.2020 
(54. Tag) 

26,3kg 84cm // 82cm 

03.04.2020 
(57. Tag) 

26,6kg 85cm // 83cm 

07.04.2020 
(61. Tag) 

27,7kg 85cm // 85cm 



 
 
Do, 09. April 2020: 
63. Tag der Trächtigkeit – So, gestern Abend bis heute Morgen ging es dann doch etwas un-
erwartet und Knall auf Fall los. Eigentlich war Ivy ja noch die Ruhe selbst, aber dann sank die 
Temperatur erst auf 36,9°C und in der Nacht sogar auf 36,3°C, womit für mich klar war: Das 
war der Temperaturabfall! 
 

 
 
Tatsächlich ging es dann morgens auch gleich mit Hecheln los und Ivy und ich verbrachten 
den ganzen Tag im oberen Stockwerk in der Wurfbox. Ab hier alles im Tickerformat! 
 
 
9:30h   Ivy macht draußen Häufchen und Pipi. 
 
10:20h  Ivy legt sich noch mal etwas schlafen. 
 
10:37h  Sie gräbt und beißt ins Laken. 
 
10:45h  Schläft noch mal. 
 
11:14h  Graben und hecheln. 
 
11:18h  Frisst Mittagessen. 
 
11:30h  Hecheln, graben, hinlegen usw. Im Wechsel eine ganze Weile. 
 
11:52h  Putzt sich intensiv. 
 
12:50h  Hecheln wird heftiger. 
 
13:05h  Pipi, Häufchen. 
 
14:04h  Hechelt stark, schon leichtes Zittern am Kopf zu erkennen. Grabintensität  
  nimmt noch mal zu. 
 
14:39h  Trinkt sehr viel 
 
15:21h  Zittert jetzt richtig beim Hecheln. Nimmt kein Leckerchen. 

 Morgens Mittags Abends 

Fr, 03.04. 37,1°C 37,5°C 37,8°C 

Sa, 04.04. 37,9°C 37,6°C   37,7°C 

So, 05.04. 37,4°C 37,5°C 37,3°C 

Mo, 06.04. 37,4°C 37,6°C 37,9°C 

Di, 07.04. 38,1°C 37,5°C 37,5°C 

Mi, 08.04. 37,4°C 37,2°C 36,9°C / 36,3°C 



 
16:01h  Rote Augen. 
 
16:30h  Pipi, Häufchen. 
 
16:50h  Ivy frisst wieder. 
 
18:00h  Sie trinkt wieder viel. 
 
18:08h  Unruhe extrem. 
 
18:25h  Pipi, Häufchen. Kotet sehr lang. Richtig leer gemacht. Wollte das erste Mal  
  von selbst raus. 
 
18:43h  Sucht nach Platz außerhalb der Wurfbox. 
 
19:06h  Hecheln und Zittern extrem. 
 
19:22h  Übergibt sich. 
 
19:25h  Erste Wehen. 
 
19:35h  Erster Welpe geboren. 
 
22:46h  Letzter Welpe geboren. 
 
 
Wie immer hat Ivy 
die Geburt der sechs 
Zwerge sehr souve-
rän gemeistert. Ich 
bin echt happy, dass 
alles gut gegangen 
ist und auch mein 
Wunsch erfüllt wur-
de. :D So hat sich 
dieser letzte Ivy-
Wurf doch noch 
richtig gelohnt. Und 
obendrein sind alle 
Babies topfit! Was 
will man mehr? In 
den nächsten Tagen 
werden nun die Fo-
tos kommen und ich 
werde weiter von der Bande berichten. 
 
Bitte seid etwas nachsichtig mit mir – so richtig wird es wohl erst losgehen, wenn die anderen 
Racker ausgezogen sind. Die sind nämlich gerade noch echt anstrengend! ;) 
 
 



 
Mo, 13. April 2020: 
5.  Lebenstag – Ivy und den Babies geht es nach wie vor gut! Und zwischenzeitlich habe ich 
es auch schon mal geschafft, die wichtigsten Dinge online zu stellen! Dabei waren die letzten 
Nächte dann doch etwas kürzer, weil ich oft bei Ivy saß und die Welpen immer mal wieder 
angelegt habe. Ivy hatte nämlich Verhärtungen im Gesäuge. Tja, sechs Babies und mehr Zit-
zen sind da eben doof. Ich habe das Gesäuge fleißig massiert und gekühlt und mittlerweile ist 
alles wieder in Ordnung. Jedenfalls nehmen die sechs sehr gut zu! Wen wundert es da? *lach* 
 
Ansonsten gibt es jetzt gar nicht so viel zu erzählen. Wir befinden uns jetzt in der neonatalen 
Phase, die bis zum 14. Lebenstag andauert, was heißt, dass die Welpen noch blind und taub 
sind und auch nur einen recht wenig ausgeprägten Geruchssinn besitzen. Auf Umweltreize 
wie Licht oder Lärm können sie daher nicht reagieren, lediglich auf Kälte oder Hunger. Dabei 
üben sie nur ihr angeborenes Verhalten aus: Herumkriechen im Kreis (um zu den Zitzen oder 
den Geschwistern zu kommen), den Milchritt (um die Laktation anzuregen), das Abstemmen 
mit den Hinterbeinen (um sich an der Milchbar halten zu können) und das Ansaugen an der 
Zitze. Kot und Urin könne sie nur durch das Belecken der Mama absetzen. 
 
Ihr seht: Es ist also noch nicht so viel los, was sich aber bald schon ändern wird! 
 
 
 
Do, 16. April 2020: 
8. Lebenstag – Unglaublich, aber wahr: Jetzt sind die Mäuse schon eine Woche alt! Das heißt, 

so langsam können wir daran 
denken, dass sich mal die 
Äuglein öffnen. Das ist ab dem 
10. Tag möglich, allerdings 
dauert es bei uns dann doch eher 
etwas länger – oft passiert das 
so um den 17. Tag erst. Zeit-
gleich gehen dann auch die Oh-
ren, die bis dahin wie verklebt 
eng am Kopf anliegen, auf. Das 
wird dann wieder sehr span-
nend! 
 
Mittlerweile sind Ivy und die 
Welpen mit der Wurfbox auch 

wieder runter ins Wohnzimmer gezogen – wir haben wieder fleißig alles umgebaut. Auch 
Ivys Gesäuge macht jetzt keine Probleme mehr, auch wenn es immer sehr gut gefüllt ist und 
ich darauf achte, ihr nicht zu viel zu füttern. Denn das kurbelt die Milchproduktion ja auch 
noch mal an. Hier läuft also alles seinen normalen Gang! 
 
 
 
So, 26. April 2020: 
18. Lebenstag – Jetzt gab es doch tatsächlich etwas länger kein Update mehr, aber dafür habe 
ich jetzt auch definitiv wieder mehr Zeit, da uns die großen Welpen bis auf Keeva alle verlas-
sen haben. Mit der Maus werde ich natürlich jetzt auch zügig die Erziehung (Dank Corona 
eben ohne Hundeschule) beginnen, aber das wird natürlich nicht so viel Arbeit wie mit 15! 



 
Mittlerweile sind auch bei allen Mäuschen tatsächlich schon die Augen aufgegangen, aber wie 
immer ist es natürlich noch zu früh für eine Augenfarbe. Wobei ich bei Ivy eher auf braun 
(bei blue merle und black tri) und bernsteinfarben (bei red tri und red merle) tippe. Ausnah-
men bestätigen immer die Regel, aber ich gehe jetzt erst mal nicht von blau aus. Zudem ist 
jetzt auch schon die erste Entwurmung durch und die Kleinen sind richtig, richtig munter ge-
worden. Ich finde sie im Vergleich zu den letzten zwei Würfen echt mega agil und – wie mich 
tatsächlich eine liebe Welpenbesitzerin aus dem letzten Ivy-Henry-Wurf erinnert hat – die 
Augen waren auch diesmal zackig auf! Wirklich etwas früher als bei den anderen Würfen. 
 
Ein Lied singen von der Willenskraft der Welpen kann auch unsere liebe Fotografin Jana, die 
gestern wieder zum Bilder machen da war. Also, ich muss sagen: Mika, Cooper und Kenai 
wollten ganz schön mit dem Kopf durch die Wand beim zweiten Motiv und nicht so wirklich 
schlafen. Keine Ahnung, ob es vielleicht auch etwas an der Wurmkur lag, aber die haben sie 
sonst eigentlich gut vertragen. Nun ja, es hat letztlich alles geklappt, wie ich gehört habe und 
es gibt von allen Babies bald schöne Bilder! :D Und natürlich werden wir auch noch zwei 
weitere Fototermine haben! ;) 
 
 
 
Do, 30. April 2020: 
22. Lebenstag – Mittlerweile ist die Übergangsphase geschafft und wir befinden uns jetzt in 
der sogenannten Prägephase. Die Babies können sich jetzt ohne Stimulation der Mama lösen, 
haben schon den ersten Brei bekommen und bei der Interaktion mit Geschwistern und der 
Umwelt geht es so richtig ab. Die können echt schon richtig fauchen und werden auch beim 
Laufen immer sicherer, auch wenn sie noch oft umfallen. 
 
Für mich ist das jetzt 
immer der Zeitpunkt, zu 
dem es ein wenig ernster 
wird. Ich werde jetzt also 
die Futtergewöhnung 
starten (Brei aus Tro-
ckenfutter und Milch gab 
es schon) und auch das 
Lernprogramm beginnen. 
Das heißt, die ersten Ge-
räusch-CDs, um die 
Welpen besonders an 
laute Knallgeräusche zu 
gewöhnen, landen jetzt 
im Abspieler und die 
richtigen Halsbänder kommen unter Aufsicht dran, denn die würden sie sich sonst bald 
runternagen. Was heißen will: Ja, die Zähne sind durch! Ok, noch nicht richtig weit, aber der 
erste Durchbruch der Fangzähne ist geschafft. Das Zahnen geht jetzt übrigens nahtlos weiter 
mit den Schneide- und dann den vorderen Backenzähnen. 
 
Ansonsten beschäftige ich mich gerade damit, die Reservierungsunterlagen für das Besuchs-
wochenende fertigzustellen und die restlichen Termine fürs Chippen, die Augenuntersuchung 
und das Impfen zu machen. Es ist also immer was los bei uns! 
 



 
 
Do, 07. Mai 2020: 
29. Lebenstag – Die Zeit vergeht gerade echt rasend schnell, stelle ich fest. Und heute beginnt 
tatsächlich schon die fünfte Woche! Ehrlich gesagt genieße ich die Zeit mit den Babies gerade 
so sehr, dass mich das schon jetzt ein bisschen wehmütig macht. Die Bande ist echt sehr auf-
geschlossen und kommt sofort angerannt, wenn ich in den Auslauf steige; sie sind auch schon 
extrem agil und aktiv; und wenn die großen Hunde anschlagen, dann wuffen die echt schon 
mit. *lach* Das werden kleine Kaliber! 
 
Heute waren die Zwerge dann auch schon das erste Mal draußen im Garten. Mika wird echt 
ein Feger… Sie war ganz schön vornweg, wohingegen sich ihre Schwester Fine noch deutlich 
zurückhaltender gezeigt hat. Aber das spiegelt auch das Bild drinnen wider: Fine ist sehr ruhig 
und entspannt und braucht einfach noch etwas. Bei den Jungs war Murphy quasi sofort auf 
und davon und bis auf die Wiese abgerauscht, aber sein schwarzer Bruder konnte sich noch so 
gar nicht damit anfreunden. Er quakte und beschwerte sich doch ziemlich, dass er jetzt lieber 
wieder rein wollte. 
 
Am Wochenende beginnt dann auch schon wieder die Besuchszeit, auf die ich mich sehr 
freue, da wir sozusagen fast mehrere Wiederholungstäter dabei haben. Natürlich werde ich 
euch auch davon berichten, wie die Babies den Besuch fanden! 
 
 
 
Mo, 11. Mai 2020: 
33. Lebenstag – Das erste Besuchswochenende liegt hinter uns und die Welpen haben es alle-
samt erstaunlich gut weggesteckt! Normalerweise habe ich hinterher immer als Stressreaktion 
dünneren Kot und ‚Kotzerei‘, aber diesmal gar nichts! Lediglich etwas überdreht waren sie, 

insbesondere Cooper. 
*lach* Der junge Mann 
kann definitiv jaulen! 
Heute Morgen hat er das 
sehr genau unter Beweis 
gestellt und in den 
höchsten Tönen gesun-
gen, ehe er mal zur Ru-
he gekommen ist. Gene-
rell werden sie jetzt 
doch recht munter und 
geräuschvoll. Sie rufen 
jetzt quasi immer zum 
allmorgendlichen Ap-
pell und schmeißen alle 
aus den Federn. Passend 
dazu hat man sie jetzt 

auch öfters in den Knochen hängen. Cooper wird da gerade sehr forsch mit seinen spitzen 
Zähnchen. ;) 
 
Tauriel hat die Kleinen ansonsten jetzt so richtig adoptiert. Wenn man nicht aufpasst, dann 
bringt sie ihnen ihr eigenes Frühstück, was sie ihnen dann hochwürgt, um ihnen einen zweiten 



Imbiss zu verschaffen, was eigentlich gar nicht nötig ist, weil sie von Mama Ivy ziemlich gut 
versorgt werden, in die Wurfbox. 
 
Auch Tante Sunny ist jetzt öfters bei den Babies und genießt das wirklich! Mittlerweile hat sie 
allen hallo gesagt und zur Begrüßung mal ordentlich die Ohren gesäubert. Bei den letzten 
Würfen habe ich sie nicht so wirklich integriert, da sie ja die Tumor-OP gehabt hatte. Die war 
zwar letztes Jahr im November, doch leider hatte sie bis in den März eine offene Wunde am 
Ellbogen, womit sie auch sehr eigen war. Die anderen durften nicht dran schnüffeln und da 
wollte ich vermieden, dass sie nachher den Welpen eine zischt. Schlechte Erfahrungen brau-
chen die ja nun wirklich nicht zu machen. Jetzt war ich mir aber ziemlich sicher, dass da 
nichts mehr passiert. Und genauso ist es auch! Sie liebt die Kleinen! 
 
 
 
Do, 14. Mai 2020: 
36. Lebenstag – Zwischenzeitlich geht es immer munterer im Auslauf zu. Ich habe beobach-
tet, dass die Kleinen jetzt sogar schon anfangen zu scharren, nachdem sie ihr Geschäft ver-
richtet haben. Egal dabei ob groß oder klein: Es wird fleißig mit den Hinterpfoten markiert. 
Also, ich würde mal sagen, dass das alle selbstsichere Mäuse werden. 
 
Bislang konnte ich auch nachts immer noch die Tür zum Auslauf offen lassen, sodass Ivy rein 
und raus konnte, wie sie wollte. Tja, heute früh wurde ich wach, drehte mich um und guckte 
etwas konsterniert aus dem Bett, was denn los war… Da lag Ivy freudestrahlend wedelnd auf 
dem Vetbed und Mika lief ebenfalls freudig erregt um sie herum, hatte sich meinen Pantoffel 

geschnappt und transportierte 
diesen stolz wie Oskar ab. 
Also, es checkt nur einer aus, 
aber das heißt: Auslauf ge-
schlossen halten. 
 
Umso erstaunter war ich, dass 
ich plötzlich Tauriel im Gehe-
ge hatte. Im geschlossenen 
Gehege versteht sich. Öhm ja, 
ich habe sie dann auf frischer 
Tat ertappt und gleich mal ein 
Video davon gemacht. *lach* 
 
Ansonsten wachsen und ge-
deihen alle prächtig! Heute 

musste ich schon auf die nächste Größe bei den Markierungshalsbändern umsteigen, weil die-
se dann doch langsam zu eng wurden. Mal sehen, wie lange ich die jetzt noch dran lassen 
kann, ehe sie Zwerge sich die vom Leib reißen. ;) 
 
 
 
Fr, 22. Mai 2020: 
44. Lebenstag – Bereits am Mittwoch haben die sechs tapferen Krieger den Besuch unserer 
Tierärztin überstanden, denn die kleine Meute musste ja gechipped werden! Murphy fand das 
nicht so super und hat ein bisschen vor sich hin gemotzt und Mika hat sich auch etwas lauter 
beschwert, aber die anderen haben den kleinen Pieks ganz cool genommen! 



 
Heute stand dann die etwas umfangreichere Augenuntersuchung an! Alle sechs waren super 
entspannt, schafften es aber doch fleißig, ihre Augen immer so zu verdrehen, dass man nichts 

sehen konnte. *lach* 
Schlussendlich hat das 
aber natürlich doch 
geklappt und ich kann 
verkünden, dass alle in 
allen Punkten frei sind! 
Anschließend wurde 
erst einmal tief und fest 
geschlafen! 
 
Ansonsten haben wir 
jetzt auch den Auslauf 
umgebaut, weil die 
Kleinen doch angefan-
gen haben, die 
Wurfbox anzukauen 
oder aber in voller 

Fahrt dagegen zu laufen. Beides nicht so optimal, daher raus damit! Zwischenzeitlich haben 
sie dafür das Wackelbrett, die Wippe und den Tunnel kennen gelernt und auch schon mal 
Rinderlunge probiert. Die scheint ihnen echt gut zu schmecken! Das war nach der zweiten 
Wurmkur, die es mittlerweile gegeben hat, aber auch nötig! 
 
Ivy fängt jetzt auch damit an ihr eigenes Essen in die Box zu tragen, also sprich: Sich drinnen 
zu übergeben. Das ist ein völlig normales Verhalten, jedoch wundert es mich schon, dass sie 
erst jetzt damit anfängt. Die Welpen fanden das jedenfalls noch etwas befremdlich – vor allem 
Cooper, dem sie nämlich über die Füßchen gegöbelt hat. Der starrte seine kleinen Stampfer 
erst einmal angewidert an und stackste etwas herum, weil er das doch irgendwie ziemlich ek-
lig fand. Die anderen kamen dafür mal neugierig schnüffeln. Ivy hat dann auch fast alles 
selbst wieder aufgenommen, da sie ja ihr Lager sauber halten will. 
 
 
 
Do, 28. Mai 2020: 
50. Lebenstag – Die Zeit rennt wirklich! Jetzt fängt heute schon die 8. Woche bei den Knirp-
sen an! Und das heißt für uns, dass wir ein klein bisschen in Stress kommen! *lach* Wie ich 
ja schon beim letzten Eintrag habe anklingen lassen, war die letzten Tage ja echt viel los. 
Mittwochs wurde gechipped, freitags kam die Augenuntersuchung an die Reihe – Donnerstag 
und Samstag war wieder Besuchstag und Sonntag kam noch einmal die Fotografin vorbei. 
Davon waren die Kleinen letztlich dann auch echt arg überdreht und durch den Stress dieser 
langen Tage gab es auch etwas weicheren Kot. Aber die Welpen sind sonst alle gut drauf und 
quietschfidel! Ich bin also auch ein bisschen froh über die Pause jetzt! ;) 
 
Bei mir läuft es ansonsten nicht ganz so – erst habe ich mir den Zehennagel an einem Hunde-
gitter zur Hälfte eingerissen, anschließend bin ich noch über den Welpenzaun geflogen (meine 
Knie sehen toll aus!), dann hat auch noch die Spülmaschine ihren Geist aufgegeben und zu 
guter Letzt macht jetzt auch noch die EC-Karte Ärger und will nicht mehr. Tja, immer dann, 
wenn man es nicht gebrauchen kann. *hust* 
 



Die Babies haben jedenfalls zwischenzeitlich auch schon BARF kennen gelernt! Sie fanden es 
ziemlich lecker und haben so geschlungen, dass einer gleich eine riesen Portion ausgewürgt 
hat. *lach* Die Prägung geht unterdessen natürlich auch immer weiter, aber wir genießen die 
Ruhe bis zum Wochenende dann jetzt auch mal wieder wieder! 
 
 
 
Do, 04. Juni 2020: 
57. Lebenstag – Ach ja, die Zeit rennt wirklich! Und heute sind die Zwerge schon 8 Wochen 
alt! Also hieß das für 
heute auch: Impfen! 
Alle haben das wirklich 
super gemacht, auch 
wenn Kenai und Mika 
den Pieks etwas doof 
fanden und hinterher 
mal gucken mussten, 
warum das da an der 
Stelle sich so doof an-
fühlt! Auch die 
Gesundheitszeugnisse 
gab es und es gab bei 
keinem etwas zu bean-
standen! Alle sind 
rundum gesund, was 
uns natürlich freut! 
 
Im Rest des Rudels sieht das etwas anders aus. Keeva hatte mit etwas Husten angefangen und 
dann ging es reihum. Erst hat es dann Tauriel recht heftig erwischt, dann auch Quinnie (sie 
hat sich sogar richtig mit Schleim übergeben) und zuletzt Pixie. Toi toi toi, dass der Rest jetzt 
verschont bleibt und auch die Kleinen nichts abbekommen. Hustensaft habe ich jetzt jeden-
falls en masse. Wenigstens hilft der echt super! 
 
Statt Husten hatten die Kleinen dafür ein paar Tage ziemlich dünnen Kot. Ich vermute fast, 
dass es mit den fünf langen Besuchstagen zu tun hatte, an denen immer etwas anderes war. 
Auch oben kam es raus, aber auch das haben wir mit verschiedenen Aufbaupräparaten wieder 
super in den Griff bekommen. Diesmal ist irgendwie echt der Wurm drin. Keine Ahnung, wie 
das immer eingeschleppt wurde. 
 
Ansonsten ist aber alles palletti! Kenai scharrt jetzt schon, wenn er sein Geschäft verrichtet 
hat und Murphy hat seinen Bruder Cooper ernsthaft schon mal gerammelt. *lach* Die Hals-
bänder halten mittlerweile auch nicht mehr und bleiben daher unten. Das bringt einfach nichts 
mehr, wenn die sich die ständig gegenseitig runterreißen. Auch das Bällebad erfreute sich 
schon mehr oder weniger allgemeiner Beliebtheit  und auch das Wohnzimmer wurde nun 
gänzlich als Spielplatz erobert! Mal sehen, wie munter die Mäuse nun noch in den letzten 
zwei Wochen werden! 
 
 
 
Do, 11. Juni 2020: 



64. Lebenstag – Und so langsam aber sicher nähert sich die Welpenzeit mal wieder ihrem 
Ende. Die letzte Woche ist angebrochen und in dieser steht naturgemäß noch sehr viel Orga-
nisatorisches auf dem Plan. Die Taschen müssen gepackt und der Inhalt kontrolliert werden, 
die Aufzucht-Protokolle wollen fertig geschrieben und auch der restliche Papierkram vorbe-

reitet werden. 
 
Natürlich kommen 
die Babies aber 
nicht zu kurz und 
ich mache auch flei-
ßig weiter Videos 
von der Bande. Ich 
bin schon extrem 
gespannt, wie sich 
alle weiterhin ent-
wickeln werden. Da 
ich also auch ver-
mutlich nicht mehr 
viel zum Schreiben 
kommen werde, 
werde ich das Wurf-

tagebuch dann hier auch wieder einmal ausklingen lassen. Ich hoffe, dass wir uns alle bald 
schon wiedersehen! :D 
 
 
 


