
 
 
 
Liebe(r) Welpen-Käufer, 
 
dies ist das Welpentagebuch, das es auch im Internet auf unserer Homepage zu lesen gab. Die 
Bilder finden Sie alle auf Ihrer von mir gebrannten Foto-CD! Ich hoffe, es ist ein schönes An-
denken an Ihren kleinen Racker! 
 
Herzliche Grüße, 
Ihr Rhine River-Team 

  



Welpentagebuch 
 
06. Juni 2013: 
Heute ist Ivy völlig überraschend über fünf Wochen zu früh läufig geworfen!! Das wirft na-
türlich nicht nur unsere gesamte Planung durcheinander, sondern bringt das gesamte Vorha-
ben auch in arge Schwierigkeiten, zumal ich nächste Woche vier Tage nicht zu Hause sein 
werde. Wir hoffen aber dennoch, dass Ivy sich mit den Stehtagen schön geduldet, bis Frau-
chen wieder da ist, und wir dann richtig loslegen können! 
 
 
 
19. Juni 2013 (1. Tag): 

Ivy hat mir tatsächlich den Gefallen getan 
und brav gewartet! ;) Heute ist es bereits 
der 14. Tag der Läufigkeit und Ivy steht 
noch immer nicht richtig. Zumindest lässt 
sie nicht richtig erkennen, ob sie soweit ist. 
Den Schwanz hat sie zwar gestern einmal 
bei Seite gelegt, aber das war es dann 
auch... Dennoch sind wir heute zum Deck-
rüden gefahren und haben unser Glück ver-
sucht! 
  
Erst einmal hat BamBam Ivy für einen an-
deren Rüden gehalten und ist etwas rüpel-

haft über sie hergefallen, aber als er dann bemerkte, dass es sich um ein nettes Mädchen han-
delt, hat er sein Tun sofort bereut. Allerdings hatte Ivy dann zunächst keine Lust mehr und 
wir befürchteten schon, dass sie ihn jetzt erst recht nicht ranlassen wird. 
  
BamBam zeigte dann aber, was ein Gentleman ist, und hat sich mächtig ins Zeug geworfen! 
Und schon guckt man mal einen Moment nicht hin, da war es auch schon geschehen! ;) Ivy 
hat ihn rangelassen und sie haben dann etwa zehn Minuten gehangen! Und das bei schwül-
warmen 32 Grad... 
 
 
  
21. Juni 2013 (3. Tag): 
Heute waren wir zum zweiten Decktermin und jetzt endlich - 
am 16. Tag der Läufigkeit - steht Ivy richtig. Diesmal verlief 
auch das Zusammentreffen der beiden "Verliebten" deutlich 
geruhsamer. BamBam hat "seine" Ivy sofort wiedererkannt 
und nach einem kurzen Vorspiel, in welchem BamBam Ivy 
fangen durfte, ging es gleich wieder zur Sache. 
  
Diesmal dauerte das ganze auch etwas länger. Etwa zwanzig 



Minuten dauerte das Hängen heute. Jetzt hoffen wir mal, dass es geklappt hat und wir um den 
21. August kleine Welpen erwarten dürfen! Falls Ivy noch stehen sollte, planen wir eventuell 
auch noch einen dritten und letzten Besuch beim Rüden! ;) 
 
 
 
23. Juni 2013 (5. Tag): 

Da Ivy immer noch steht wie eine eins, waren wir heute 
zum dritten und definitiv letzten Deckakt in Greimersburg! 
Nachdem es beim ersten Mal so fürchterlich heiß und beim 
zweiten Mal schon etwas usseliger gewesen ist, war heute 
der wettertechnisch absolute Tiefpunkt erreicht: Es goss in 
Strömen. Und natürlich hingen die beiden dann etwa wie-
der zwanzig Minuten aneinander. 
  
Von nun an bleibt uns also erst einmal nichts anderes übrig 
als zu warten. Aber - man halte mich für verrückt - ich bin 

der Meinung, Ivy ist schon ein wenig kuscheliger und verfressener geworden! 
 
 
 
24. Juni 2013 (6. Tag): 
Heute waren wir in der Tierklinik in Braunsfeld und Ivy hat ihre erste Herpesvirus-Impfung 
bekommen. Das Virus an sich ist meistens für erwachsene, gesunde Hunde nicht so gefährlich 
und kann gut behandelt werden, aber Welpen sind schon im Mutterleib sehr empfindlich. So 
kann es im Falle einer Erkrankung dazu kommen, dass Welpen sich wieder zurückbilden oder 
aber nach der Geburt ganz plötzlich sterben. Leider ist diese Komplikation gar nicht so selten 
und macht einen hohen Anteil von verstorbenen Welpen aus. Daher gehen wir auf nummersi-
cher und haben Ivy dagegen impfen lassen! Außerdem haben wir unseren Termin für die Ult-
raschalluntersuchung ausgemacht. In wenigen Wochen wissen wir mehr! 
 
 
 
26. Juni 2013 (8. Tag): 
Wenn wir davon ausgehen, dass es gleich beim ersten Deckakt geklappt hat, dann beginnt 
heute schon die zweite Trächtigkeitswoche. Das heißt, nachdem die Eizellen nun hoffentlich 
befruchtet wurden, reifen diese, teilen sich und werden zu Blastozysten. Bislang haben wir 
von einer möglichen morgendlichen Übelkeit noch nichts bemerkt und hoffen natürlich, dass 
das auch so bleibt! Ivy ist hingegen sehr verfressen geworden - hinter jedem noch so kleinen 
Leckerchen ist sie her, ganz anders als sonst. Außerdem ist sie sehr verschmust geworden. 
Selbst die Müllmänner, deren orange-farbene Kleidung sie nie mochte, werden jetzt gerne als 
kraulende Hand angenommen und um den Finger gewickelt... Na, wir hoffen, das hat was zu 
bedeuten! ;) 
 
 
 
29. Juni 2013 (11. Tag): 
Um später, wenn die Geburt kurz bevorsteht, schauen zu können, wann die Körpertemperatur 
abfällt und ob Ivy nach der Geburt etwa Fieber bekommen sollte, werden wir nun für eine 
Woche lang dreimal täglich Ivys Körpertemperatur messen, um für später im August 
auch Vergleichsmaterial zu bekommen! Leider ist Ivy da etwas eigen und wert sich nach Lei-



beskräften, sodass wir hoffen, dass wir auch einigermaßen brauchbare Werte bekommen. 
Beim Tierarzt ist es ihr unangenehm, aber sie wagt nicht, sich zu wehren... Hier zu Hause 
sieht das schon etwas anders aus... Aber irgendwie kann ich es auch verstehen... Mir würde 
das auch nicht gefallen, wenn man mir ständig etwas in den Popo steckte... ;) 
  
 
 
02. Juli 2013 (14. Tag): 
Ivy geht es bisher unverändert. Immer noch ist sie sehr anhänglich und zunehmend verfressen, 
aber das alles will ja noch nichts heißen! Mittlerweile bin ich schon sehr gespannt und kann 
den Ultraschalltermin übernächste Woche kaum mehr erwarten! Hoffentlich mache ich Ivy 
dann nicht zu verrückt! 
  
Wenn es geklappt hat, dann sollten jetzt auch die Embryos endlich die Gebärmutter erreicht 
haben und können dann bald mit dem wachsen beginnen. 
  
Leider funktioniert das Fiebermessen überhaupt nicht gut. Trotz aller Geduld und aller Vor-
sicht wehrt sich Ivy bei uns immer noch so heftig dagegen, dass kaum eine vernünftige Mes-
sung zu machen ist. Die enormen Temperaturschwankungen haben zwar gewisse Regelmä-
ßigkeiten, aber ich bin dennoch sehr skeptisch. Daher habe ich mir nun heute ein Tier-Ohr-
Fieberthermometer bestellt und hoffe, dass es damit etwas besser klappt!! Bin gespannt, wie 
es läuft, wenn es da ist. Bis dahin mache ich jetzt erst einmal mit dem "normalen" weiter. 
 
 
 
06. Juli 2013 (18. Tag): 
Die Zeit vergeht doch irgendwie 
rasend schnell. Wenn es geklappt 
hat, dann ist heute schon der 18. 
Tag! Und wenn es das ist, was 
ich mir erhoffe, dann haben wir 
gestern einen kleinen klaren, 
klebrigen Schleimspritzer mit 
etwas altem Blut gefunden, was - 
wenn es der besagte Schleim ist - 
darauf hindeuten könnte, dass Ivy 
tatsächlich tragend ist! ;) Seither 
haben wir keinen Schleim mehr 
gefunden, aber das will auch 
nichts heißen: Manchmal sieht 
man ihn eben gar nicht. 
  
Außerdem ist das neue Fieberthermometer gekommen und was soll ich sagen? Es klappt su-
per! Ivy mag es nicht, hält aber still und die Messergebnisse sind deutlich konstanter und 
schwanken nicht so stark wie vorher. Daher werde ich nun noch einmal ganz von vorne neu 
messen, also nicht wundern, wenn die alten Werte plötzlich verschwunden sind! 
 
Ansonsten geht es der hoffentlich werdenden Mama sehr gut! Sie hat immer noch einen ge-
segneten Appetit, kommt häufig oft kuscheln und ist sehr viel ruhiger. Aber die Spaziergänge 
am Poller Damm machen ihr immer noch genauso viel Spaß: Sie liebt eben ihr Bällchen und 
das Schwimmen! 



 
 
 
10. Juli 2013 (22. Tag):  
So, pünktlich zu Beginn der potentiellen vierten Woche melden auch wir uns wieder zu einem 
kleinen Update! Von eventueller morgendlicher Übelkeit haben wir nichts gemerkt, ist ja aber 
bei Hunden auch eher selten. Ivy hat immer noch einen gesegneten Appetit (zeitweise aber 
etwas mäkelig), kommt jetzt regelmäßig abends auf die Couch kuscheln (was sie vorher nicht 
getan hat!) und auch bei längeren Spaziergängen trabt sie lieber, während unser kleiner Wir-
belwind Sunny noch richtig Gas gibt. Auch hat sie sich weniger häufig ausgestreckt. Ob das 
wohl etwas heißen mag?  
   
Jedenfalls sollten sich, wenn der erste Deckakt erfolgreich war, nun die Blastozysten in der 
Gebärmutter festsetzen. Es heißt auch, ab heute wären nun die Embryonen, welche sich nun 
rasend schnell entwickeln und sämtliche Organe anlegen, im Ultraschall zu erkennen. Aber da 
wir ja nicht umsonst gehen wollen, sind wir vom letzten Deckakt ausgegangen und müssen 
uns daher leider Gottes noch ein wenig gedulden!  
 
 
 
 
 
15. Juli 2013 (27. Tag):  
Heute war unser großer Tag und wir waren zum Ultraschall in der Tierklinik. Wir waren na-
türlich total gespannt, ob unsere Beobachtungen richtig waren: Hat Ivy nun wirklich mehr 
Appetit, ist sie wirklich müder und verschmuster? War der klare Ausfluss von ihr? Ist sie nur 
so mäkelig oder hat das seinen Grund? Ich muss sagen, ich war heute morgen richtig aufge-
regt, sodass ich gleich nachdem wir aus der Tür waren, schon wieder aufs Klo musste! ;)  
   
In der Tierklinik wurden wir sehr nett empfangen und Ivy, die ja immer fürchterlichen Stress 
hat, war jetzt auch ganz nervös. Sie war aber total brav, während die Tierärztin ihr den Bauch 
rasiert und sie dann geschallt hat. So brav, dass wir das alles im Stehen machen konnten!  
   
Und jetzt endlich zum Ergebnis!! Ja, es hat geklappt! Ivy erwartet ende August also Welpen! 
Gesehen haben wir drei bis vier, drei davon in einem Uterushorn, weswegen ich fast davon 
ausgehe, dass da noch ein bis zwei dazukommen. Aber auch die Tierärztin hat uns noch mal 
darauf hingewiesen, dass man per Ultraschall wenig verlässliches zur Anzahl sagen kann und 
in diesem frühen Stadium überhaupt noch nicht. Das heißt: Wir dürfen gespannt sein! *freu* 
Wir halten Euch natürlich auf dem Laufenden!!!  
   
Außerdem hier jetzt die Auswertungen von unserer einwöchigen Temperaturmessung, die wir 
jetzt auch endlich mit befriedigendem Ergebnis haben abschließen können!  
 

 

   Morgens  Mittags   Abends  

Freitag  38,2°C  38,1°C  37,9°C  

Samstag  37,8°C  38,1°C  38,4°C  

Sonntag  38,6°C  38,1°C  38,2°C  



Montag  38,0°C  37,8°C  38,0°C  

Dienstag  37,9°C  37,9°C  38,0°C  

Mittwoch  37,6°C  38,2°C  38,0°C  

Donnerstag  38,4°C  37,9°C  37,9°C  

 

Auswertung: Bislang bewegen sich Ivys Temperaturen bis auf vier Ausreißer (38,4°C, 38,6°C 
und 37,6°C, oben rot markiert) immer in einem Bereich um 38°C (zwischen 37,8°C - 38,2°C). 
Ein weiteres Muster ist bislang nicht zu erkennen: Mal geht die Temperatur von morgens bis 
abends runter, mal hoch. Die zwei ersten hohen Ausreißer erkläre ich mir im Übrigen mit ei-
nem langen Spaziergang bei wirklich sehr heißen, sommerlichen Temperaturen!   
   
Durschnittswert: 38,05°C  
   
Fazit: Ich denke, man kann festhalten, dass Ivy zwar Temperaturschwankungen hat, im Grun-
de aber immer um die  
38,0°C liegt. Das sollte uns sowohl ein Erkennen des Absinkens vor der Geburt sowie ein 
eventuelles Fieber nach der Geburt erkennen lassen.  
 

 

17. Juli 2013 (29. Tag):  

Kaum zu glauben, jetzt beginnt tatsächlich schon 
die fünfte Woche! Zuerst plant man monatelang, ja, 
fast schon ein ganzes Jahr und wartet sehnsüchtig 
auf den Moment, wenn man alles in die Tat umset-
zen kann und dann plötzlich fängt die Zeit irgend-
wie an zu rasen!  
   
Aber nun zur Entwicklung unserer Kleinen! In die-
ser Phase entwickeln sich die Embryonen wahnsin-
nig schnell. Das bedeutet, die Organe werden ange-
legt, die Augen und die Nervenstränge im Rücken-
mark bilden sich und es beginnen sich Zehen, Bart-
haare und Krallen zu entwickeln. Ab jetzt kann 
man die Früchte im Ultraschall sehen, eventuell 
auch schon deren Herzschlag, aber das ist uns lei-
der vergönnt gewesen, da Ivy so gehechelt hat. 
Ebenfalls beginnen sich nun die Zitzen der Mutter-
hündin zu entwickeln, was die Tierärztin bei Ivy 
auch schon festgestellt hat! ;)  

   
Den klaren, zähflüssigen Schleim, der laut Lehrbuch jetzt erst zu erkennen sein sollte, haben 
wir ja schon vor fast zwei Wochen gefunden und da Sunny Ivy immer am Popo rumschleckt, 
gehen wir davon aus, dass es sich nun um diesen besagten Schleim dabei handelt, der Sunnys 
Interesse so sehr geweckt hat.  
   



Dass Ivy nun die Beine nicht mehr anzieht, weil das Gewicht ansteigt und die Welpen sich 
drehen, haben wir noch nicht beobachten können. Ebenfalls ist ihre Scham noch nicht wirk-
lich richtig angeschwollen. Jedenfalls haben wir davon nichts mitbekommen.  
 
 
 
18. Juli 2013 (30. Tag):  
Was hatten wir gestern noch für eine Schrecksekunde! Plötzlich hing Ivy ein dicker Faden 
rot-brauner Schleim aus der Vulva!! Erst hatte ich die Sauerei ja noch für einen Stock gehal-
ten, der sich in ihren Hosen verfangen hat, aber dann sah ich das Dilemma und befürchtete 
schon das Schlimmste!! Dementsprechend bescheiden schlief ich in der Nacht und machte 
mir tausend Gedanken, die - wie wir heute wissen - Gott sei Dank unnötig waren!  
   
So eben fanden wir klaren bis milchigen zähflüssigen und wie Schwein klebenden Ausfluss 
mit einem Blutfädchen drin. Mit anderen Worten: Wir hatten wohl Recht, dass es altes Blut 
von einer Vaginalblutung entstanden beim Deckakt war und jetzt kommt der obligatorische 
weiße Schleim mit immer weniger Dreck! ;) Das heißt, Ivy ist nach wie vor trächtig und alles 
ist in Ordnung! Meiner Pustblume geht es sowieso blendend, mal abgesehen davon, dass die 
Dame jetzt beim Essen an zu mäkeln fängt...  
 
 
 
20. Juli 2013 (32. Tag):  
HALBZEIT!!!!!! Ja, kaum zu glauben, aber wahr: Tatsächlich ist die Hälfte von Ivy's Träch-
tigkeit schon wieder rum. Hab ich mich bisher total geduldet, zumal ich den Tag ja auch nicht 
vor dem Abend loben wollte! Aber seit dem Ultraschall bin ich noch gespannter als sonst! Ab 
jetzt gibt es im Übrigen auch eine neue Tabelle: Hier will ich Gewicht und Bauchumfang 
festhalten, dann können wir richtig schön beim Wachsen zuschauen!!  
 
 
 
24. Juli 2013 (36. Tag):  
Heute beginnt tatsächlich nun 
schon die sechste Woche und das 
heißt, die Ausbildung der Organe 
der Welpen ist nun abgeschlos-
sen, es beginnt sich die Fellfarbe 
zu entwickeln (was sind wir nicht 
gespannt darauf?) und auch das 
Geschlecht ist schon erkennbar - 
rein theoretisch zumindest. Auch 
die Zitzen von Ivy sind dunkler 
geworden und weiter ange-
schwollen. Die Tierärztin hatte ja 
beim Ultraschall schon festge-
stellt, dass das Gesäuge angebil-
det war.  
   
Ansonsten frisst Ivy jetzt mit zunehmendem Appetit und wir haben die Anzahl der Mahlzeiten 
erhöht. Wie man sehen kann, nimmt sie sowohl im Gewicht als auch im Umfang zu - und das 
schon ganz ordentlich. Ebenfalls bekommt Ivy ab heute täglich einmal das homöopathische 



Mittel Pulsatilla, das - so sagt man zumindest - der Garant für eine unkomplizierte Geburt sein 
soll. Wir hoffen natürlich, dass das klappt!  
 
 
 
31. Juli 2013 (43. Tag):  
Pünktlich zu Beginn der 7. Trächtigkeitswoche melden auch wir uns wieder zurück! Es heißt, 
dass die Welpen jetzt schon ganz gut unter der Bauchdecke zu ertasten wären, aber wir haben 
das noch nicht ganz bemerkt. Nun ja, uns fehlt wahrscheinlich auch die Erfahrung, wie sich 
ein Welpe da anfühlt. Und wir wollen ja auch nicht zu feste drücken, um nachher irgendeinen 
Schaden anzurichten. Und dass es nur ein oder zwei Welpen wären, das glauben wir nicht, da 
wir ja beim Ultraschall mehr gesehen haben. Außerdem nimmt Ivy sehr gut zu, der Bauchum-
fang wächst und nein, sie hat das Mehrgewicht nicht auf den Rippen, die sind immer noch gut 
zu fühlen! Damit sie für die Geburt ausreichend Kondition hat, gehen wir jetzt auch mehrmals 
täglich in den Garten und longieren!  
  

 
Als wäre Ivy es jetzt nach der großen schwülen Hitze, die ihr wirklich sehr zu schaffen ge-
macht hat (ohne Welpen hätte es das schon) langweilig, möchte sie am liebsten spielen, spie-
len und nochmals spielen! Nun, da die Hündin aber ab der siebten Woche nicht wirklich mehr 
herumtoben oder mit anderen Hunden rauhe Spielen spielen sollte, müssen wir da ein biss-
chen bremsen und lassen Ivy und Sunny jetzt nicht mehr zusammen raus. Macht aber nichts, 
dann hat jeder ausreichend Qualitätszeit mit mir! ;)  
   
Ebenfalls sind die Zitzen weiter angeschwollen, Milcheinschuss bzw. Sekret haben wir aber 
noch nicht festgestellt. Dafür fällt jetzt langsam aber sicher das Fell am Bauch aus. Keine 
Angst, das auf dem Bild oben ist noch von der Rasur beim Ultraschall! Rein theoretisch könn-



ten wir jetzt auch ein Röntgenbild machen lassen, aber eigentlich - so denken wir - wäre das 
nur wieder unnötiger Stress und solange kein Tierarzt dazu rät, wollen wir das auch nicht ma-
chen.  
   
Und sonst ist auch viel in der letzten Woche passiert. Wir haben festgestellt, dass die Hormo-
ne Ivy nun doch mehr im Griff haben. Als wir einen Tag Gäste hatten, wurden die erst einmal 
angebellt und auch sonst fand sie die "Eindringlinge" total doof. Nein, so kannten wir sie 
überhaupt nicht. Auch hat sie mehrere Rüden "verbellt" und leider Gottes gab es sogar eine 
Beißerei, die wir aber wohlbehalten überstanden haben. Ivy hatte sich im Eifer des Gefechts 
nur auf die Zunge gebissen und es blutete ein bisschen. So kennen wir sie tatsächlich gar nicht 
und wir gehen davon aus, dass es jetzt ihr gesteigertes Bedürfnis ist, ihre Welpen zu schützen. 
Denn tatsächlich sucht sie jetzt immer öfters Ecken, Höhlen und die Box auf, um sich dort 
einzurichten und zu verkrümeln.  
   
Durch die große Hitze und die Welpen braucht Ivy natürlich mehr Wasser und sie trinkt so 
viel, dass wir jetzt ziemlich oft nach draußen gehen müssen, um Pipi zu machen. Und dann 
drücken die Welpis wohl auch noch auf die Blase! Sowas doofes aber auch! Außerdem ist sie 
sehr Geräuschempfindlich geworden, was bedeutet, es werden seltsame Dinge und Gekrei-
sche draußen ziemlich oft durch Bellen angekündigt. In der Form und dem Maße kannten wir 
das auch vorher nicht. Es ist echt interessant zu sehen, wie eine Trächtigkeit den Hund verän-
dert! Zu allem Überfluss ist die Dame dann auch noch mäkelig geworden, aber jetzt geben wir 
ihr Puppy-Futter von Wolfsblut und damit ist sie richtig glücklich! Gott sei Dank, denn die 
Nassfuttermengen hätte sie einfach nicht mehr in den Magen bekommen. So klein die Portio-
nen, die wir gefüttert hätten, auch geworden wären. So, das war mal ein etwas längeres Up-
date, ich halte Euch natürlich auf dem Laufenden! ;)  
 
 
 
04. August 2013 (47. Tag):  

Und schon wieder ist es so furchtbar heiß gewor-
den, was die Sache mit der Beschäftigung nicht 
wirklich einfacher macht. Draußen knallt die 
Sonne und macht den Asphalt zu so glühend hei-
ßen Kohlen, dass die armen Hundis alle paar 
Meter stehenbleiben und ihre Pfoten belecken 
müssen. Auch im Garten ist es trotz Wasserbe-
cken nicht gerade besser. Bis spät abends steht 
dort leider die Sonne. Und ebenfalls die Kopfar-
beit drinnen wird zusehends langweiliger und Ivy 
fordert topfit wie sie ist, immer noch das Spielen. 
Um da einem Hitzschlag oder anderen Unfällen 

vorzubeugen - wir wollen ja nicht, dass sie aufs Bäuchlein fällt -, müssen wir sie halt etwas 
bremsen.  
   
Ansonsten aber waren wir sehr fleißig! Gestern haben wir unseren Welpenbereich hergerich-
tet! Das heißt: Esstisch weg, Boden-Belag hin und die Wurfkiste aufgebaut. Um Ivy daran zu 
gewöhnen, schlafe ich ab jetzt auch im Wohnzimmer, was den Vorteil hat, dass es dort auch 
deutlich kühler ist. Bereits nach der ersten Nacht, so meine ich, hätte ich zwei deutlich ent-
spanntere Hunde. Ich hoffe, dass Ivy die Wurfbox jetzt nach und nach besser annimmt, denn 
man kann immer wieder beobachten, dass sie nach einem passenden Rückzugsplatz sucht. Sie 
liegt jetzt vermehrt in Ecken und Winkeln, verkriecht sich unter die Bank in ihre "Höhle" oder 



besucht sogar die Box. Außerdem kauert sie gern unter dem Tischen zwischen unseren Bei-
nen.  
   
Heute haben wir dann die letzte Pflege-Session vor der Geburt gehabt. Auch wenn Ivy die 
doof fand, so musste es doch sein: Die Haare und die Krallen wollten geschnitten bzw. ge-
kürzt werden und auch das Fell unterm Bauch musste ein wenig leiden. (Und siehe da: Wir 
haben dabei herausgefunden, dass Ivy sogar zehn Zitzen hat!) Da Ivy sich nicht mehr ganz so 
gut am Popo säubern kann und sie letztens noch einmal Durchfall hatte, gab es auch da noch 
eine Menge zu bereinigen. Und jetzt werden wir uns erst einmal zurücklehnen! 
 
 
 
07. August 2013 (50. Tag):  
Juhu, die achte Woche hat begonnen! 
Es heißt, die Hündin würde jetzt wegen 
dem Platzmangel im Bauch weniger 
fressen, was ich so nicht bestätigen 
kann! Ivy hat immer noch einen geseg-
neten Appetit und da sie wirklich nur 
frisst, wenn sie Hunger hat, können wir 
sehr schön ganz nach ihrem Bedarf 
fütter. Ich fürchte allerdings, dass sie 
ein klein wenig über die 20-25% des 
ursprünglichen Gewichts, die sie zu-
nehmen dürfte, drüber kommen wird. 
Auch stromert Ivy immer wieder herum 
und sucht wohl nach einer geeigneten 
Ecke und Höhle. Die aufgebaute Wurf-
box ist immer noch nicht so ganz ihrs, 
aber wir füttern sie darin und so lang-
sam findet sie das Ding doch gar nicht 
so schlecht. Nachts schläft sie aber 
doch lieber im Sessel.  
   
Auch ist sie jetzt lieber drinnen. Wenn 
wir durch den Wald gehen wollten, 
dann wollte sie lieber wieder ganz 
schnell zurück ins Auto in ihre Box. 
Der Nestbautrieb hat also deutlich begonnen und auch ihre Zitzen bilden sich immer wieter 
aus. Die Welpenbewegung haben wir aber leider immer noch nicht sehen können. Wegen dem 
warmen Wetter ist Ivy meistens am hecheln und nicht wirklich tiefenentspannt. Schade, aber 
macht nichts!  
   
Außerdem habe ich im Internet etwas neues gefunden. Dort heißt es, 55% des Gewichts, was 
die Hündin zugenommen hat sei Trächtigkeitsbeginn, entfielen auf das Reingewicht der Fö-
ten. Wenn man jetzt mal von einem Durchschschnittsgewicht von 350g eines Welpen ausgin-
ge, wären wir bei 6,5 Welpen. *lach* Mal sehen, ob das stimmt, was ich da gerechnet hab...  
   
Natürlich auch noch ein Wort zur Welpenentwicklung: Es heißt, der Körper der Welpen ist 
nun mit sämtlichen Organen ausdifferenziert und vollkommen behaart. Offenbar sind die 
Welpen nun auch schon bedingt lebensfähig, sollte es zu einer vorzeitigen Geburt kommen, 



was wir jetzt mal nicht hoffen. Auch könnten wir jetzt ohne fruchtschädigende Wirkung rönt-
gen lassen, aber wie gesagt, wollen wir Ivy das ersparen. Und auch unseren Nerven, da die 
Welpen ja auch da nicht so ganz deutlich zu erkennen sind!  
   
 
 
11. August 2013 (54. Tag):  
Auch dieses Wochenende waren wir wieder fleißig und haben alles weitere für die Geburt 
vorbereitet. Das heißt, unser Grooming-Tisch wurde umfunktioniert und steht jetzt direkt ne-
ben der Wurfkiste - darauf ist alles was wir brauchen: Von Unterlagen über Handtücher bis 
hin zu homöopathischen Medikamenten und Nabelklemmen ect. Auch die Protokolle und 
Notfall-Telefonnummern liegen bereit. Jetzt sollte von unserer Seite aus eigentlich nichts 
mehr schiefgehen.  
   
Ivy hat ein paar Tage etwas weniger gefressen, aber jetzt nimmt ihr Appetit wieder zu. Au-
ßerdem stromert sie jetzt oft durch die Gegend und sucht nach einem geeigneten Plätzchen für 
die baldige Geburt, was nachts nicht immer ganz angenehm ist: Dann wird erst in der 
Wurfkiste umsortiert, dann in der Box gebuddelt, schließtlich hinter dem Sessel geguckt usw. 
Und natürlich schaut man dann auch gleich nach, was nun los ist. Aber eigentlich sollte die 
Geburt schon noch etwas auf sich warten lassen.  
   
Lassen wir uns überraschen, wann es soweit ist. Nachdem ich ja erst gewettet hatte, sie dauert 
länger als bis zum 21. August, behaupte ich jetzt, sie braucht nicht so lange. Bei erstgebären-
den Hündinnen kommt es ja auch gerne mal vor, dass die Welpen etwas zeitiger geboren wer-
den... Warten wir es ab! ;)  
 
 
 
13. August 2013 (56. Tag):  
Heute waren wir zur zweiten und letzten Herpes-Impfung beim Tierarzt. Ich glaube, Ivy ist 
mit mir immer noch beleidigt. Sie wollte nicht mal Leckerchen annehmen... Und beim Pieks 
hat sie auch gezuckt, hat sie noch niemals zuvor bei einer Impfung. Ist ihr wohl sehr unange-
nehm gewesen. Und reden wir erst gar nicht von der rektalen Temperaturmessung (37,8°C).  
   
Ansonsten meinte die Tierärztin aber, alles sei prima. Die Welpen haben wohl gerade geschla-
fen, als sie sie abgehört hat am Bauch, aber sonst ist alles in Ordnung und sie denkt, dass es 
keine Komplikationen geben wird bei der Geburt. Das hoffen wir natürlich auch mal! Ich ha-
be gestern übrigens in einer ruhigen entspannten Minute mehrere Male die Welpen treten ge-
fühlt! Bisher war ich von ganz falschen Vorstellungen vorgegangen. Es ist natürlich nicht so 
fest wie man denkt. Manchmal fühlt es sich wie ein Pulsschlag im Finger an. Total süß! Wir 
sind ja so gespannt, wann es soweit ist und was für Babies wir erwarten dürfen!  
   
Ab heute bekommt Ivy nund auch 2 x täglich Pulsatilla und in der letzten Woche vor der Ge-
burt an zwei Tagen 1 x Arnica. Auf dem Bild versteckt Ivy ihre Pfunde natürlich schon wie-
der etwas... ;)  
 
 
 
15. August 2013 (58. Tag):  
Ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich gestern nicht mehr dazu gekommen bin, wie 
üblich mittwochs zu schreiben, denn Sunny hatte sich leider wieder die Kralle, die sie schon 



mal gezogen bekommen hat nach einem Biss, halb ausgerissen und das "Krallenbett" lag of-
fen und musste tierärztlich versorgt werden. Und hey, der Verband hält tatsächlich immer 
noch! *freu*  
   
Aber jetzt zur werdenden Mutter. Die neunte Woche hat begonnen! Ivy hat ordentlich zuge-
nommen, aber seit heute früh verweigert sie das Futter. Auch die letzten paar Tage hat schon 
ein ruheloses Nestbau-Verhalten eingesetzt. Sie sucht und gräbt hier und dort und überall. Wir 
haben jetzt auch wieder mit der Temperaturmessung begonnen, um zu schauen, wann der Ab-
fall kommt und wir von einer baldigen Geburt ausgehen können. Ganz so nützlich war die 
Vormessung leider nicht, denn da war es so heiß, dass die Körpertemperatur doch grundsätz-
lich etwas höher lag als bisher. Morgens hat sie jetzt eine ganz niedrige, sodass uns immer der 
Atem stockt und wir uns fragen: Ist das schon der Abfall??!  
   
Tja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Die Entwicklung der Welpen ist jetzt 
abgeschlossen und die Geburt kann eigentlich täglich erfolgen. Bei erstgebärenden Hündinnen 
sagt man auch, dass es gerne mal etwas frühzeitig vor dem errechneten Termin geschehen 
kann... Ich fühle jedenfalls ganz viele kleine Welpen in Mamas Bauch treten und strampeln. 
Die wollen sicherlich bald raus! Wir beobachten das Ganze also fleißig weiter und werden 
uns wieder melden, sobald sich was tut!  
 
 
 
17. August 2013 (60. Tag):  
Wieder mal ein keines Update. Vor zwei Tagen war Ivy ganz "komisch", sodass wir schon 
dachten, es ginge los. Sie hat nur rumgelegen, hatte Darmgeräusche ohne Ende und wollte 
nichts fressen, nicht mal Käse. Sie hatten dann etwas Durchfall und seither frisst sie auch 
wieder und bekommt Möhrchen.  
   
Gestern Abend waren wir uns dann ganz sicher, dass es los geht, denn Ivy wurde total unru-
hig, lief hin und her, warf die ganzen Handtücher in der Wurfbox durcheinander, war hier und 
dort am graben, suchte Höhlen und es war mächtig was los im Bauch. Wir sind uns daher 
nicht ganz sicher, ob das nicht evtl. die Senkwehen waren, die etwa 1-2 Tage vor der Geburt 
einsetzen. Danach jedenfalls hat Ivy sich einfach wieder hingelegt und die ganze Nacht ge-
schlummert.  
   
Eben habe ich festgestellt, dass in den hinteren beiden Zitzen Milch eingeschossen ist, was 
auch kurz vor der Geburt (1-2 Tage) passieren soll, manchmal auch erst danach. Aber letzte-
res können wir wohl ausschließen, die Babies sind ja noch alle drin! ;) Wenn ich also momen-
tan einen Tipp abgeben sollte, würde ich sagen, dass die Geburt bis etwa Montagabend ein-
setzt, aber ich habe mich diesbezüglich ja schon um Kopf und Kragen geredet, daher warten 
wir jetzt einfach weiter!  
 
 
 
18. August 2013 (61. Tag):  
Gestern Abend fing wieder das große Rumlaufen an und Ivy hat ganz extrem gehechelt, aber 
dann - als es wieder auf die Zeit zuging, wo wir schlafen gehen - hat sie sich hingehauen und 
die Nacht wieder total selig schlummernd verbracht. Ihr neuer Lieblingsplatz befindet sich 
ganz zu Frauchens Leidwesen nicht in der Wurfbox, sondern im Sessel. *lach* Falls ich dann 
da mal einen Zwerg finde... Nein, da werden wir schon rechtzeitig umziehen.  
   



Ich schiebe das Hecheln wieder mal auf die Wärme. War ja gestern doch wieder heißer als die 
Tage davor. Heute ist sie auch wieder ganz friedlich und entspannt. Sie war lediglich mal im 
Käfig, aber nicht lange. Ich glaube, sie ist beleidigt, dass wir das "Loch" unter der Eckbank, 
wo sie so gerne reingeht, zugestellt haben. Zum einen, da wir nicht möchten, dass sie dort 
wirft, zum anderen weil sie fast nicht mehr rauskommt! So dick ist ihr Bauch schon. Sobald 
es was Neues gibt, melden wir uns natürlich wieder! Bis dahin müssen wir uns noch etwas 
gedulden!  
 
 
 
19. August 2013 (62. Tag):  
Die Welpen sind immer noch nicht da, das gleich vorweg. Dabei dachte ich gestern Abend 
wirklich, nun müsste es soweit sein. Ivys Verhalten war so extrem wie noch nie zuvor. Daher 
habe ich angefangen, ein kleines Protokoll zu schreiben. Hier könnt Ihr schauen, wie unsere 
Nachtruhe so war - lang jedenfalls nicht! ;)  
   
19:00h: Ivy ist zunehmend unruhiger. Sie sitzt da, hechelt und hat die Ohren angelegt. Immer 
wieder läuft sie hin und her. Im Bauch ist, wie ich fühlen kann, die Hölle los. Oder sind das 
Senkwehen oder erste Wehen? Mir erscheinen die Flanken noch etwas eingefallener als zu-
vor...  
   
19:30h: Alles ist wie vorher. Ivy ist die Ruhe selbst.  
   
20:00h: Es gibt Abendessen. Ivy hat einen guten Appetit und atmet das Nassfutter, unter das 
ich körnigen Frischkäse gemischt habe, nahezu ein.  
   
21:50h: Jetzt waren wir noch mal draußen und Ivy und Sunny haben Pippi gemacht.  
   
23:50h: Ich werde von Ivys starkem Hecheln 
wach, was nichts Besonderes ist. Das ging die 
letzten Tage schon immer mal so. Dennoch 
schaue ich nach und bin ziemlich platt, dass Ivy 
in der Wurfbox liegt. Die hat sie bisher gemieden 
wie die Pest. Ich habe sie zwar darin gefüttert, 
aber dennoch hat es ihr nicht gefallen. Scheint so, 
als wüsste sie dennoch ganz genau, wofür sie 
gedacht ist. Die Temperatur sagt 36,9°C. Haben 
wir den Temperaturabfall verpasst oder ist die 
Körpertemperatur nur so niedrig, weil Ivy vor 
dem offenen Fenster liegt? Es ist ja ziemlich frisch draußen.  
 
 
 
20. August 2013 (63. Tag): 
1:00h: Ivy hechelt nun nicht mehr und ist zur Ruhe gekommen. Ich bleibe dennoch erst mal 
mit meinem Bettzeug im Sessel, sodass ich sie im Blick hab. Dann lege ich mich aber auch 
wieder zurück aufs Sofa.  
   
1:55h: Ivy hechelt wieder extrem und ich geselle mich zu ihr, worüber sie sehr dankbar zu 
sein scheint. Ihre Temperatur ist jetzt leicht gestiegen auf 37,1°C. Evtl. haben wir den Abfall 
wirklich verpasst und die Temperatur eben war schon wieder am steigen gewesen.  



   
2:15h: Ivy verlässt die Wurfbox und legt sich wieder schlafen. Sunny, die heute Nacht im 
Käfig schlafen musst, hält uns wohl für bekloppt. Immer dieses hin und her. Auch ich muss 
jetzt ständig Pippi machen und war schon drei Mal auf der Toilette. ;)  
   
3:30h: Ivy wühlt wieder in der Kiste. Kurz danach kehrt wieder Ruhe ein.  
   
5:15: Ivy wühlt erneut und hechelt extrem.  
   
5:50h: Ivy muss unbedingt nach draußen und Pippi machen. In einem stelle ich gleich die 
Papier-Tonne für die Müllabfuhr vor die Tür.  
   
6:10h: Draußen wird es langsam hell. Da Ivy auch wieder friedlich ist, versuche ich nun eben-
falls noch etwas Schlaf zu bekommen.  
   
8:35h: Ivy hat sich zwischenzeitlich zweimal übergeben, ansonsten konnten wir aber tatsäch-
lich schlafen. Wir sind dann aufgestanden, waren draußen und Ivy hat sofort die Hundehütte 
inspiziert, unterm Busch geguckt, ob nicht doch dort ein geeignetes Plätzchen wäre und im 
Grabebereich ihr Tiefbau-Projekt fortgeführt. Fressen wollte sie danach nichts, nur ein Stück 
Käse mit ihrem homöopathischen Medikament hat sie genommen. Vielleicht hat sie es noch 
etwas am Magen wegen dem Übergeben. Die Temperatur ist jetzt auf 37,3°C geklettert und 
lässt nichts erahnen. Ansonsten ist sie immer noch unruhig, läuft herum und hechelt. Sie hat 
sich dann in den Käfig schlafen gelegt. Mal sehen wie es in der kommenden Nacht weiter-
geht.  
 
Weiter geht das Warten! Und da heute endlich der 63. Tag ist (solange dauert eine Trächtig-
keit ja normalerweise) und ich denke, dass die Welpen nicht mehr lange auf sich warten las-
sen, geht es im Tickerformat weiter!  
   
11:05h: Ivy läuft immer wieder zwischen Wurfkiste, Box und Käfig hin und her und gräbt 
immer wieder. Außerdem putzt sie sich häufig oft und sehr intensiv an der Vulva.  
   
13:00h: Wir haben alle zusammen noch etwas auf dem Sofa geschlafen, wobei Ivy mein 
Kopfkissen ergattern konnte. Ich habe ihr dann noch mal das Frühstück angeboten, aber sie 
möchte immer noch nichts fressen.  
   
14:20h: Wir waren Pippi machen und Ivy hat im Grabebereich wieder gebuddelt. Ich hab sie 
gelassen, damit sie ihrem Trieb nachkommen kann. Sehr lustig ist dabei ihre Technik. Wieso 
mit Pfoten graben, wenn man das gebuddelte Loch auch mit der Schnauze zuschieben kann??! 
Ihr könnt Euch vorstellen, wie sie danach aussah. Irgendwie denke ich, dass es heute Nacht 
soweit sein wird.  
   
15:27h: Ich habe gerade noch einmal die Temperatur gemessen. Sie ist auf 36,4°C gefallen. 
Da ich keine anderen Erklärungen wie kühle Luft oder Boden habe (sie liegt aufm Teppich), 
gehe ich davon aus, dass das jetzt DER Temperaturabfall ist! Ich werde gleich noch mal Pro-
be messen, ob es weiter fällt oder schon wieder steigt. Das heißt, in den nächsten 6-24 Stun-
den (bei Erstgebärenden bis 36) sollte die Geburt beginnen!!  
   
15:56h: Die Temperatur ist jetzt wieder etwas gestiegen. Ich denke aber trotzdem, dass das 
DER Abfall war. Zumindest will ich das glauben.  
   



16:15h: Ivy hat eine Kaustange angenommen.  
   
16:45h: Unser Nachbar hat ein Paket abgeholt, was bei uns abgegeben worden war. Weder ist 
Ivy beim Klingeln runter gerannt, noch hat sie gebellt, als sie den "bösen Fremden" gehört 
hat. Das will doch wohl was heißen!  
   
18:00h: Ivy frisst wieder!!! Ich werde noch bekloppt. Allerdings gräbt sie auch noch immer 
alles um. Auch die Büsche im Garten sind sehr interessant und scheinen für sie wohl als gutes 
Versteck zu dienen.  
   
21:30h: Ivy hechelt extrem. Sie liegt in der Wurfbox, gräbt immer wieder und frisst immer 
noch. Aber von Wehen ist nichts zu sehen. Es wird wohl - wie vermutet - eine lange Nacht.  
   
21:48h: Ob es jetzt losgeht? Ivy hat zwei Mal leise gejammert, hat sich auf die Seite gelegt 
und die Rute etwas weggeklappt. Ich streichle sie und was macht Ivy? Schläft ein...  
   
22:55h: Ivy ist wieder wach und hechelt wieder ohne Ende. Der Sabber tropft richtig, der gan-
ze Hund bebt, aber von Wehen nach wie vor nichts zu sehen. Ihr reicht's und sie legt sich in 
den Sessel, wo ich sie auch erst mal lasse, solange ich nicht glaube, dass sie gleich einen 
Welpen verliert.  
   
23:40h: Ivy ist zurück in der Wurfbox und ich streichle sie wieder. Da ihr offenbar warm ist, 
öffne ich das Fenster, was sie zum Anlass nimmt, mit dem Hecheln aufzuhören und wieder 
einzuschlafen.  
 
 
 
21. August 2013 (64. Tag): 

2:46h: Ivy schläft jetzt durchgehend 
friedlich. War der Temperaturabfall 
doch eine Fehlmeldung? Vielleicht hab 
ich nicht richtig gemessen? Ivy geht es 
jedenfalls gut. Sie hat zwar keine We-
hen, aber auch keinen Ausfluss: Also, 
weder ist die Fruchtblase geplatzt, noch 
kommt ein anderer, übelriechender oder 
blutiger Ausfluss, was schon mal ein 
gutes Zeichen ist. Wahrscheinlich bin 
ich einfach nur zu ungeduldig. Ich wer-
de mich jetzt mal hinlegen. Falls was ist, 
werde ich ganz sicher wach. Ansonsten 
geht es vielleicht morgen früh los. Es ist 

ja Vollmond und da sollen ja die meisten Kinder (bzw. Welpen) geboren werden.  
   
4:50h: Ivy kommt zu mir aufs Sofa. Sie leckt sich ausgiebig die Zitzen und auch die Vulva. 
Danach schläft sie wieder.  
   
6:00h: Ich steh dann erst mal auf. An viel Schlaf ist eh nicht mehr zu denken.  
   
6:45h: Ivy muss mal Pippi und verschwindet kurz unter dem Strauch. Ich hab sie Gott sei 
Dank an der Leine und kann sie rausziehen. Jetzt ist sie total dreckig und ehrlich gesagt bin 



ich ein wenig ungehalten gewesen, habe mir eine Standpauke aber verkniffen :) Anschließend 
legen wir uns noch mal hin.  
   

 

 

   Morgens  Mittags   Abends  

13.8.  37,8°C  37,9°C  37,8°C  

14.8.  37,3°C  38,1°C  37,5°C  

15.8.  37,0°C  36,8°C  37,3°C  

16.8.  38,0°C  37,6°C  37,6°C  

17.8.  37,6°C  38,2°C  37,5°C  

18.8.  37,4°C  37,1°C  37,4°C  

19.8.  37,4°C  37,5°C  37,3°C  

20.8.  37,3°C  36,4°C  36,8°C  

21.8.  37,2°C  37,4°C  39,3°C  

 

     

Datum  Gewicht  Bauchumfang  Datum  Gewicht  Bauchumfang  

24.06.2013  22,0kg  54cm  03.08.2013  25,4kg  70cm   

15.07.2013  22,2kg  57cm  07.08.2013  26,2kg  72cm  

20.07.2013  22,6kg  61cm  10.08.2013  26,5kg  73,5cm  

24.07.2013  22,9kg  63cm  14.08.2013  28,2kg  77,5cm  

27.07.2013  23,6kg  64,5cm  17.08.2013  28,3kg  81cm  

31.07.2013  24,5kg  65,5cm  21.08.2013  28,4kg  82cm  

 

 

 

21. August 2013 (64. Tag / 1. Lebenstag Welpen):  
Es geht weiter wie bisher. Ivy hechelt immer wieder, dann schläft sie wieder. Nicht dass es ihr 
schlecht ginge, auch gefressen hat sie wieder. So langsam müsste es doch endlich mal losge-
hen. Heute ist schon der 64. Tag, wenn man den 1. Decktag mitzählt. Wenn nicht, wie der 
Trächtigkeitskalender sagt, dann wäre es heute. Also noch nichts zu spät. Ich frage mich mitt-
lerweile, ob es beim ersten 1. Deckakt überhaupt geklappt hat? Also scheint wohl meine erste 
Theorie zu greifen, dass sie sich mehr Zeit lässt. Trotzdem: Wenn bis morgen früh nichts 
kommt, dann gehen wir zur Sicherheit zum Tierarzt.  
   
10:22h: Ivy hat gefressen.  
   



10:52h: Nach noch nicht mal 90 Minuten muss Ivy wieder Pippi. Sie läuft sogar runter, was 
bedeutet, es muss wohl dringend gewesen sein. Es heißt ja, die Hündin würde evtl. den Druck 
der Welpen mit dem Druck auf die Blase verwechseln. Vielleicht geht es also bald los? Noch 
sind die 24 Stunden nach Temperaturabfall noch nicht um.  
   
13:25h: Ich war kurz mit Sunny draußen und habe ein wenig Bällchen mit ihr gespielt. Als ich 
rein kam, wartete Ivy und hatte tröpfchenweise auf die Stufen uriniert. Ich hab sie rausgelas-
sen und sie hat auch versucht zu koten, was sehr lange gedauert hat und es ist nicht viel raus-
gekommen. Sie hatte ja auch kurz vorher erst gemacht. Ob sie sich jetzt bereit macht? Drin-
nen hat auch wieder Hecheln eingesetzt und sie läuft wieder um.  
   
13:45h: Ivy hat sich jetzt auch noch 
auf mein Plumeau übergeben... Auch 
das soll angeblich bei Hündinnen kurz 
vor der Geburt zu beobachten sein... 
Es scheint sich alles zu verdichten, 
dass es jetzt doch endlich soweit ist.  
   
14:26h: Ich kann Wehen bei Ivy se-
hen!!  
   
15:20h: Fruchtwasser geht ab!  
   
15:26h - 19:29h: Es werden 8 Welpen 
geboren!!  
 
 
 
23. August 2013 (3. Tag):  

So liebe Leute, heute auch mal wieder 
Neues von mir. Es tut mir leid, dass 
ich mich nicht schon vorher hier ge-
meldet habe, aber ehrlich gesagt gehe 
ich momentan etwas auf dem Zahn-
fleisch. Die vierte Nach hintereinander 
mit nicht viel Schlaf... Habe in den 
vier Tagen vielleicht 12 Stunden da-
von abbekommen. Auch war so viel 
los, dass ich einfach nicht schreiben 
konnte.  
   
Wie Ihr ja mitbekommen habt, habe 
ich unsere Babies schon vorgestellt auf 
der Welpenseite und leider waren zwei 

so schwach, dass wir sie gestern Morgen erlösen mussten von ihren Qualen. Auch Ivy wurde 
dabei durchgecheckt und alles war offenbar in Ordnung. In der letzten Nacht hat sie dann 
wieder herumgefiept, macht sie öfters, wenn die Welpen quaken und irgendwie um sie verteilt 
sind. Auch hatte sie starken dunklen Ausfluss, der wohl aber normal ist. Wie gesagt: Die 
Tierärztin hat sie eingehend untersucht, sich wirklich extrem viel Zeit genommen und mir 
versichert, es ist alles in Ordnung.  
   



Trotzdem mach ich mir ständig einen Kopf, vor allen Dingen nach dem, was mit den beiden 
Kleinen passiert ist. Der Besuch beim Tierarzt und die Fahrt mit dem Taxi dahin waren schon 
Stress für Ivy, die Kleinen waren auf ihrer Wärmflasche ganz selig und haben geschlafen. 
Leider haben sie sich da auch eingesaut und Ivy konnte sie ja nicht gleich sauberlecken, so-
dass ich jetzt darum bemüht bin, das alles aus dem Fell zu kriegen, was nicht so richtig will. 
Und Ivy kriegt es wohl auch nicht ganz weggeleckt.  
   
Ansonsten heißt es waschen, waschen, waschen... Zwei bis dreimal am Tag wechsle ich die 
Unterlagen in der Wurfbox, dann kontrolliere ich immer Ivy und die Welpen und versuche, 
die Sache endlich locker anzugehen.  
   
Demnächst kommen sicherlich noch ein paar Bilder mehr. Sobald ich was Zeit dazu habe und 
hoffentlich mal etwas Schlaf abbekomme. :) Ach ja, die Zeitangabe oben beziehen sich jetzt 
auf das Welpenalter.  
 
 
 
24. August 2013 (4. Tag):  
Heute hatten wir mal eine etwas längere 
Nacht, wenngleich ich dafür morgens 
mehrmals mit Ivy in den Garten musste, da 
sie nun doch etwas Durchfall hat. Also 
habe ich gleich mal etwas Schonkost ge-
kocht mit ihren Möhrchen, die sie so gern 
hat. Ansonsten helf ich ihr jetzt immer, 
wenn sie fiept, sage ihr, wie toll sie das 
macht und lege ihre Welpen zusammen. 
Ich glaube, das ist echt das Schlimmste für 
sie: Wenn die alle um sie verteilt liegen 
und sie nicht weiß, wie sie die nun zusam-
menbekommen soll, ohne sie zu verletzten! 
Total süß!  
   
Ansonsten gibt es eigentlich noch nichts Neues. Die Welpen haben alle zugenommen und ich 
werde nachher oder heute Abend mal ihre Gewichtszunahme dokumentieren. ;)  
 
 
 
25. August 2013 (5. Tag):  
Alles verläuft weiterhin prima. Die Babies nehmen sehr gut zu, einige haben heute die 600g 
Marke geknackt. Wenn das so weitergeht, dann werden sicherlich einige bereits am 7. Tag ihr 
Geburtsgewicht verdoppelt haben. Da die Näche immer noch kurz sind und sonst nicht viel 
passiert ist, gibt es heute dafür nur noch ein paar Bilder aus der Wurfkiste! ;)  
 
 
 
27. August 2013 (7. Tag):  
Heute hatten wir noch mal besuch von einer Tierärztin, die sich die Babies und Ivy angesehen 
hat. Allen geht es super, es ist alles bestens. Lediglich Ivy könnte wohl noch mehr Milchleis-
tung haben, daher soll ich sie noch mehr füttern. Hm, eigentlich hatte sie schon wieder 1kg 



(und das in der Laktationsphase) zugenommen. 
Aber von mir aus gerne! ;) Abgespeckt werden 
kann ja hinterher.  
   
Ivy hat sich auch aufgeführt, als wären zwei 
Schwerverbrecher bei uns eingedrungen, aber 
die sehr nette Tierärztin hatte natürlich Ver-
ständnis dafür und meinte, dass das bald wie-
der weggeht. Ich hoffe mal nicht, dass die 
Welpeninteressenten so begrüßt werden. Wenn 
ich da sehe, wie meine beste Freundin in Emp-
fang genommen wird: Da können sie sich vor 

Freude ja fast gar nicht beruhigen. Aber Ivy ist halt auch ein Aussie. Erst mal misstrauisch.  
   
Außerdem hat gestern bereits ein Welpe das Geburtsgewicht verdoppelt! Und das war natür-
lich unsere kleinste Maus! ;) Aber ich denke, die anderen werden das heute oder morgen auch 
schaffen. Ich wiege ja immer abends, da die kleinen Nachmittags zur Welt gekommen sind! ;)  
 
 
 
02. September 2013 (13. Tag):  
Leider musstet Ihr nun etwas länger auf 
dieses Update warten, aber momentan 
komme ich wirklich zu nicht viel. Ich 
wasche die Unterlagen in rauen Mengen 
und mache Ivy ständig Futter... Mittler-
weile frisst sie pro Tag 1 Topf körnigen 
Frischkäse, 800g Nassfutter (Junior) und 
ca. 800g Trockenffuter (Junior) und 
nimmt nicht zu. Ich muss sagen, sie ver-
sorgt ihre Babies einfach prima. Alle 
haben das Geburtsgewicht verdoppelt 
und wir kratzen auch schon daran, es zu 
verdreifachen!  
   
Auch die übrige Hausarbeit bleibt weiterhin an mir hängen und so bin ich momentan eigent-
lich immer ganz schön ausgelastet! Dann noch mal was gutes für die Hundis kochen, mit 
Sunny im Garten Bällchen spielen usw. Wenns nicht hell und dunkel würde, dann würde ich 
wahrscheinlich auch nicht wissen, ob wir Tag oder Nacht haben. Geschlafen wird dann, wenn 
gerade mal nichts los ist und das heißt, man wird auch geweckt, wenn was los ist. Heute 
Nacht ab drei hatten wir ein paar unruhige Stunden, in denen ich immer mal wieder schauen 
musste, ob was ist, aber nein, alles prima. Nur einmal hab ich mich gefragt: Na nu, wie ging 
das denn? Liegt Ivy gemütlich auf dem Teppich VOR der Wurfkiste und hatte irgendwie ei-
nes ihrer black tri Babies mitgenommen... Der Kleine freute sich, dass er keine Konkurrenz 
hatte und war munter am trinken! ;)  
   
Die erste Wurmkur haben wir jetzt auch hinter uns. So langsam habe ich Übung mit der Paste, 
aber trotzdem war das ein Unterfangen... *seufz* Die Babies wollten die Paste ja unbedingt 
wieder ausspucken. Ein bisschen was kam auch immer wieder vorne raus, aber ich hoffe, es 
ist genug dringeblieben. Auch agiler werden sie jetzt schon. Kaum zu glauben, dass die sich 



zum Häufchen machen, richtig hinset-
zen. Natürlich noch wacklig aber trotz-
dem. Es wird auch schon munter über 
Mama Ivy geklettert.  
   
Bei dreien haben sich heute die Augen 
etwas geöffnet. Sehen können sie damit 
natürlich noch nicht, aber jetzt ist es nur 
noch eine Frage der Zeit bis sie ganz 
aufgehen und Sehfähigkeit entwickeln. 
Am weitesten ist die Lidspalte übrigens 
bei unserer Kleinsten geöffnet. Die ent-
wickelt sich wirklich bombastisch gut!!  
   
Bilder hab ich natürlich auch fleißig 

gemacht, bin aber nicht dazu gekommen, sie auf den PC zu ziehen. Ich denke, mit den neuen 
Wochenbildern werden wir das nachholen! ;) Bis dann viele Grüße!!  
 
 
 
06. September 2013 (17. Tag):  
So langsam entspannt sich die Situa-
tion etwas und wir schlafen wieder 
besser durch, da Ivy nicht mehr 
ganz so viel futtert und auch nicht 
mehr ständig säuft und daher auch 
nicht mehr so oft nachts raus muss. 
Die letzten zwei Tage, wo es wieder 
so warm war, ist es aber doch wie-
der sehr anstrengend geworden. 
Auch für die kleinen Welpen, denen 
merklich warm war, was bedeutet, 
sie können jetzt schon ihre Tempe-
ratur selbst regulieren. Sie sind na-
türlich auch agiler und alle haben 
jetzt die Augen geöffnet. Ich habe 
die Augenfarben schon mal zu den 
Wochenbildern geschrieben, aber natürlich nur unter Vorbehalt, da kann sich noch jede Men-
ge ändern!! Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Augen von den black tri Jungen, auch 
wenn sie noch etwas blau schimmern, braun werden.  
   
Ansonsten gibt es nicht so viel Neues. Heute haben die Welpen ihren ersten Brei bekommen, 
ich hoffe, sie vertragen ihn, aber bislang sieht es prima aus. Ich mache mir ja immer Sorgen, 
dass die Babies Verstopfung haben könnten, weil ich nie Spuren finde. Aber offenbar ist Ivy 
so sauber, dass man wirklich selten ein Häufchen findet. Den Welpen geht es jedenfalls of-
fenbar gut, sodass man sich keine Sorgen machen muss. Die Bäuchlein sind ganz weich.  
   
Erste Charaktere sind auch schon zu sehen. Die beiden black tri Jungs sind bislang unsere 
beiden Wilden, die später sicherlich auch gefordert werden möchten. Der red merle Junge und 
die red merle Hündin sind recht gemütlich, die anderen beiden Hündinnen sind im Mittelfeld 



angesiedelt und scheinen mir auch gut geeignet für Familien, gerne natürlich auch mit 
Sportambitionen, aber kein Muss. ;)  
   
 
 
10. September 2013 (21. Tag):  

Die letzten Tage hat sich alles immer wei-
ter eingespielt, nur heute Nacht war ich ab 
drei Uhr ständig auf, weil immer irgen-
detwas anderes war. Entweder war kein 
Wasser mehr im Napf oder Ivy musste 
aufs Töpfchen oder die Welpen waren am 
Quaken... Aber ansonsten ist jetzt alles 
recht entspannt.  
   
Die Welpen werden jetzt langsam an Brei 
bestehend aus Juniorfutter und Welpen-
milch gewöhnt, wobei das Wort 'gewöhnt' 
fast schon überflüssig ist. Nach dem ersten 
Mal war die Sache klar und alles stürzt 

sich jetzt drauf, wenn die flachen Tellerchen kommen. :) Wir geben ihnen jetzt täglich eine 
Portion mehr bis sie dann pro Tag vier mal zugefüttert werden, einfach auch um Ivy zu entlas-
ten. Sie hat die Kleinen zwar supergut versorgt, aber trotzdem tun wir ihr jetzt was Gutes und 
helfen ihr. Es ist lediglich eine einzige Sauerei. Alle sauen sich furchtbar ein und müssen dann 
erst mal saubergemacht werden.  
   
Eben haben die Kleinen auch ihre 
erste Autofahrt mit offenen Augen 
und Ohren gehabt, da ich die Wurm-
kur holen musste. Alle waren total 
relaxed und sind gleich im Wäsche-
korb neben mir eingeschlafen. Ivy 
hinten drin war auch die Ruhe selbst, 
alles gar kein Problem.  
  
Außerdem kommen die Zähnchen 
durch! Einer unserer black tri Rüden 
kann schon ganz schön kräftig zu-
beißen damit! Na, da werden wir ja 
bald auch auf Trockenfutter umstel-
len können. *lach*  
   
Dann habe ich noch die ganzen Termine fürs impfen, chippen und augenuntersuchen gemacht 
und als ich dann wegen der Augen telefoniert hab, wurde ich darauf hingewiesen, dass sie ja 
schon gechipt sein sollten, um die einzelnen Welpen identifizieren zu können. Hatte ich ir-
gendwie vergessen. Also noch mal alles umgeändert. Anfang Oktober werden die Kleinen als 
erst gechipt, dann geht's zur Augenärztin und dann bekommen wir nochmal besuch von der 
mobilen Tierärztin zum Impfen. Jetzt ist aber alles geklärt! :)  
   



Außerdem kommt jetzt unser Gastrüde wieder 
und auch der ist gar kein Problem für Ivy. 
Genau genommen freut sich Rigo sogar, wenn 
er in Ruhe gelassen wird mit den Welpen und 
läuft eher davon!  
  
Außerdem sind jetzt meine Geräusch-CDs 
angekommen und liefen natürlich gleich. 
Prompt waren alle Welpen am schlafen. 
Scheint so, als wäre das alles völlig ok für die 
kleinen Mäus-
chen. Ich hof-
fe, dass es mit 

der Prägung so schön weiterläuft. Sie haben jetzt ihren größe-
ren Welpenauslauf bekommen und man merkt schon, dass sie 
ungern in ihre Box machen, sondern lieber draußen. Bald 
bauen wir dann auch den Outdoor-Spielplatz auf, zumal heute 
auch unsere Wippe und das Wackelbrett angekommen sind 
sowie noch ein paar Bällchen für das Bällebad. Bin sehr ge-
spannt wie sie das dann finden!!  
   
So, jetzt aber genug geschrieben. Bilder folgen demnächst 
wieder, sobald ich wieder mal dazu komme, ein paar auf dem 
PC zu bearbeiten! Viele Grüße!  
 
 
 
13. September 2013 (24. Tag):  
So viel Neues gibt es momentan eigentlich gar nicht zu erzählen. Die Zähnchen sind jetzt 
richtig durch, die Welpenmeute fängt an zu spielen und richtig munter zu werden und wir 
prägen sie fleißig weiter auf alle möglichen Geräusche, vor denen Sunny dann unter der Bank 
verschwindet. *lach*  
 
 
 
20. September 2013 (31. Tag):  

Ich bin schon sehr gespannt auf das kommende 
Wochenende, denn die Besuchszeit hat begonnen! 
:) Wir freuen uns auf die ersten Welpeninteressen-
ten, Bekannte und den Besuch der Fotografin, da-
mit wir schöne Andenken an die kleinen Vierbei-
ner bekommen! Ich hoffe, dass Ivy sich einiger-
maßen sittlich benimmt und nicht zu viel bellt, 
wobei es sich schon wieder gebessert hat. Je älter 
die Kleinen werden, umso ruhiger wird sie wieder.  
   
Gestern habe ich den Kleinen also noch mal die 
Krallen geschnitten, damit unsere Besucher nicht 

gleich zerkratzt werden. Auch fressen sie jetzt schon ab und zu etwas uneingeweichtes Tro-
ckenfutter, aber so der Hit ist es noch nicht. Wird halt noch etwas dauern! :)   
 



 
 
24. September 2013 (35. Tag):  
Es war wieder eine Menge los bei uns. Am 
Samstag hat Skipper Besuch bekommen und 
sich von seiner besten Seite präsentiert, so-
dass er prompt adoptiert wurde und bald 
nach Niedersachsen ziehen darf! Wir freuen 
uns für den kleinen Mann und mal schauen, 
ob vielleicht sogar sein Name bleibt? :)  
   
Auch sonst hatten wir viel Besuch und sind 
zwischenzeitlich wieder mehrmals mit dem 
Auto gefahren. Die Mädels machen das echt 
klasse und schlafen, während die Jungen 
immer versuchen "auszuchecken", was ihnen 
aber nicht gelingt, weil sie einfach noch zu klein sind. *lach* Und hoffentlich bleibt das auch 
so, bis die Herren und Damen dann ausziehen dürfen.  
   
Im Garten waren die Kleinen jetzt auch schon öfters und hatten ihren Spaß! Nachts werden 
die Welpen jetzt nur noch zwei mal wach. Einmal gegen 3h und einmal ungefähr gegen 6h. 
Ich lasse Ivy dann zu ihnen rein und dann gibt es noch mal Nachschlag an der Milchbar. An-
sonsten haben die Kleinen sich schon richtig gut an das Trockenfutter gewöhnt und nehmen 
das richtig gut an! Aber auch Tartar schmeckt ihnen natürlich enorm gut! Aber das gibt es halt 
nun mal nicht jeden Tag! :) 
 
 
 
03. Oktober 2013 (44. Tag):  

Ja, die Welpen werden immer munterer und 
somit schrumpft auch meine Zeit, besonders 
viel am PC zu schreiben. Eigentlich machen 
wir nichts anderes als sonst: Die Welpen 
werden ans Auto gewöhnt, ebenso ans Hals-
band, dann laufen die Geräuch-CDs und wir 
beschallen sie mit allem möglichen. Auch 
laufen sie jetzt abwechselnd schon mal in 
der Küche mit, denn die können wir gut mit 
einem Welpengitter abriegeln und somit 
sehr sicher machen!  
  
Am Dienstag wurden die kleinen auch schon 

gechippt und haben das wirklich super gut gemacht! Nicht einer hat gejammert! Und die Na-
del mit dem Chip ist ja nun doch nicht so wirklich klein!  
   
Nächste Woche geht es zur Augenuntersuchung und bitte Däumchen drücken, dass alles in 
Ordnung ist! Und dann haben wir nur noch die Impfung vor uns! Tja, und danach werden uns 
sicherlich bald schon die ersten Racker verlassen. Der ein oder andere wird ja noch etwas 
länger bleiben! :)  
 
 



 
07. Oktober 2013 (48. Tag):  

Jetzt bald sind die Kleinen schon sieben Wochen 
alt, man glaubt es kaum! Und so langsam finden 
alle ihr neues Zuhause! Sie machen jetzt auch 
schon immer mal wieder die Küche unsicher und 
natürlich auch das Wohnzimmer, damit sie auch 
schon mal gelernt haben, sich außerhalb ihres 
Welpenauslaufs zu benehmen, was ihnen zuge-
geben noch etwas schwer fällt! :)  
   
Morgen steht die große Augenuntersuchung an 
und ich bin wirklich gespannt, wie wir das 
schaffen... Sechs bekloppte Aussie-Babies beim 

Tierarzt *lach*, aber auch das werden wir selbstverständlich hinbekommen! Natürlich melde 
ich mich, wenn ich die Ergebnisse habe!  
 
 
 
08. Oktober 2013 (49. Tag):  
Zurück von der Augenuntersuchung und das mit tollem Ergebnis: Alle Welpen sind frei von 
erblichen Augenerkrankungen! *freu*  
   
Die Fahrt nach Kalk war sehr kurzweilig, war ja eh nicht lang, und ich hatte alle Hände voll 
damit zu tun, die kleinen Racker vom ausbüchsen abzuhalten. Ist ja jetzt auch etwas eng in 
der Box geworden, die wächst ja leider nicht mit! Wie gut, dass ich schon alle Namen und 
Chipnr. für die sehr freundlichen Tierarzthelferinnen aufgeschrieben hatte.  
   
Im Behandlungszimmer gab es dann erst mal die Tropfen und dann durften die kleinen Mäuse 
alles erkunden. Und natürlich ein paar Pipi-Bäche verlieren, die dann wieder weggemacht 
wurden. Ganz spannend wurde es dann, als die Tierärztin zurückkam und mit der Untersu-
chung begann. Und ja, alles ist in Ordnung! Ich freue mich wirklich sehr! Jetzt nur noch die 
Impfung und dann können die Kleinen auch schon ausziehen... Nee, wie die Zeit doch schnell 
rumgegangen ist... *seufz*  
 
 
 
13. Oktober 2013 (54. Tag):  
Hui, zwischendurch ist wieder viel passiert! Am Wochenende waren die letzten Interessenten 
da und somit sind nun alle Welpen fest vergeben! Ich freue mich wirklich, dass ich so viele 
neue Menschen kennen lernen durfte und dass ich zudem bei keinem Zweifel habe, dass es 
nicht klappen würde mit dem neuen Hundekind, was bald schon ausziehen wird! :)  
   
Nun, und pünktlich eine Woche bevor die ersten ausziehen werden, haben die kleinen Racker 
es noch geschafft, den PVC Boden zu schrotten. Und das auch noch genau mittendrin. Also 
haben wir Samstagabend, eher Nacht, noch eine größere Umräumaktion gehabt. Wir mussten 
die Box auf das Loch stellen und den Zaun so verkleinern, dass die Box daran fixiert werden 
konnte, um nicht vom Loch zu rutschen... Ahhhh... Wenigstens erinnerte ich mich dann, etwas 
von einem verkaufsoffenen Sonntag gehört zu haben. Und ja: Das Möbelhaus hatte auf!! Also 
heute gleich mal einen neuen Boden geholt. Diesmal was stabileres, was hoffentlich bis 



nächstes Jahr hält. Und ich finde es viel besser und heller und durch die fehlenden Knicke 
auch einfacher sauber zu halten. Wieso haben wir das nicht schon vorher gemacht? *lach*  
 
 
 
17. Oktober 2013 (58. Tag):  
So, gestern waren die Welpen genau 8 Wochen alt, aber ausgezogen wird ja erst ab dem Wo-
chenende! :) War mir wegen einer möglichen Impfreaktion so lieber. Aber was haben wir 
nicht alles erlebt in den letzten zwei Tagen!  

   
Dienstag kam die Tierärztin wie vereinbart zum Impfen. Am 01. Oktober waren die sechs 
Kleinen ja schon gechipt worden und ich hatte mich gewundert, dass damals die Heimtier-
ausweise nicht mitgebracht wurden, sondern das erst zur Impfung. Aber war mir auch egal, 
Hauptsache erst mal gechipt. Am Dienstag also wurden mir gelbe Impfpässe vorgelegt mit der 
Begründung, die EU-Heimtierausweise dürften jetzt erst mit einer gültigen Tollwutimpfung 
ausgestellt werden. Na gut, auch das musste ich ja glauben. Danach habe ich mich gleich ans 
Internet gesetzt und nach entsprechenden Verordnungen der EU gesucht, aber keine gefunden. 
Zahlreiche andere Aussie-Züchter bestätigten mir, dass das Nonsens sei und sie in der letzten 
Woche noch ganz normal die Heimtierausweise bekommen hätten.  
   
Natürlich rief ich Mittwoch morgen sofort an und schilderte die Situation, vor allem, da ein 
Welpe ja ins Ausland geht und hierzu den Ausweis dringend benötigt. Die Tierärztin sagte 
mir daraufhin, dass sie bei der Tierärztekammer Nordrhein nachfragen und sich dann melden 
wolle, da sie dies nicht einfach so ausstellen könnte, da sonst ihre Approbation gefährdet sein 
könnte. Während ich nun auf den Rückruf wartete, kontaktieren wir telefonisch das Veteri-
näramt, landeten leider aber nur bei einem Call-Center, das auch nur seltsame Sachen erzählte 



und vermutlich nicht begriff, um was es ging. Also dachte ich mir, schreibe ich eine Mail ans 
Veterinäramt, vielleicht kommt die ja in die richtigen Hände.  

Dann bekam ich von der Tierärztin den Anruf, dass sie mit dem Veterinäramt gesprochen 
hätte, und der Welpe, der ins Ausland geht nun doch einen EU-Heimtierausweis bekäme. 
Kurz danach rief mich freundlicherweise das Veterinäramt an und klärte mich auf, dass ich 
völlig im Recht sei und die EU-Heimtierausweise mit erfolgtem Chippen auch OHNE Toll-
wutimpfung ausgestellt werden können. Im übrigen - was für ein Zufall - hatte der nette Herr 
mit der Tierärztin telefoniert und mir mitgeteilt, dass sie ihn nur nach der Auslands-Sache 
befragt habe.  

Ich bat also die Tierärztin um erneuten Rückruf, da ich unter diesen Umständen, natürlich 
gerne alle Ausweise bekäme. Heute früh teilte sie mir also mit, dass sie morgen vorbeikommt 
und alle Ausweise umschreibt! :) Mit anderen Worten: Jeder bekommt nun doch seinen blau-
en Heimtierausweis! *freu*  

So, und jetzt bin ich erst mal k.o. von der ganzen Sache!  

 

 

18. Oktober 2013 (59. Tag): 
Heute kam dann noch einmal die 
Tierärztin und war etwa eine Stunde 
da, um die Ausweise umzuschreiben! 
:) Jetzt bekommt jeder seinen EU-
Heimtierausweis und sie hat sogar die 
Aufkleber abbekommen und einge-
klebt, sodass wirklich alles dabei ist! 
*freu* 
 
Ansonsten sind auch schon die Wel-
pentaschen soweit es geht gepackt 
und alles bereit gestellt. Es fehlen 
jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten. 
Da am Sonntag nun auch die ersten 
drei Welpis ausziehen, werde ich die-
ses Welpentagebuch nun auch schließen, da ja schließlich alle dieses als Andenken auf ihrer 
Foto-CD mitnehmen möchten! 
 
Ich wünsche allen kleinen Mäusen, die nun bald ausziehen alles alles Gute und ich bin sicher, 
den einen oder anderen sehe ich bestimmt noch mal wieder! Auch eure Mama Ivy wird euch 
vermissen!!! :) 
 

 


