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Trächtigkeitstagebuch D-Wurf
Flat Diamond's Blackshine Charming Girl "MAJA" & "Lowlands Black Energy Luca-Unity "LUCA"

3. und 4. April 2018  Hochzeit von Maja & Luca 
03. bis 09. April 2018 - Erste Woche der Trächtigkeit
In dieser Woche findet die Befruchtung der Eizellen statt, die dann in den Gebärmutterhals wandern. Maja war nach der Verpaarung jeweils sehr entspannt. Sie hat viel geruht und geschlafen. Der
Ultraschall ist für Ende April geplant.
In den Zuchtbüchern steht, man könne die trächtige Hündin ohne weiteres wie bisher beschäftigen.
Das tun wir grundsätzlich, wobei wir "Leistungssport" jedoch vermeiden. Dazu zählen Lawinenhundeeinsätze in sehr steilem und unwegsamem Gelände ebenso wie lange Skitouren oder lange Sucheinsätze in gefährlichem Gelände. Auch die Begleitung beim Joggen stellen wir ein. Da Maja eine
sehr passionierte Arbeitshündin ist, die es gewohnt ist, regelmäßig ins Training und zu Rettungshundeeinsätzen zu gehen, darf sie dies "unter Auflagen" tun. Das tut ihr sicher gut und sie ist ja
nicht krank sondern hoffentlich trächtig. In jedem Fall sind wir sehr gespannt …
10. bis 16. April 2018 - Zweite Woche der Trächtigkeit
Was in der zweiten Trächtigkeitswoche geschieht: Zu Beginn der Woche entwickeln sich die Eizellen
zu Blastozyten, das sind noch nicht ausdifferenzierte Embryonen. Im zweiten Teil dieser Woche
erreichen die Embryos die Gebärmutter. Bedingt durch Spannungen in der Gebärmutter und der
hormonellen Umstellung kann es im Anschluss, also zu Beginn der dritten Tächtigkeitswoche, zu
morgendlicher Übelkeit kommen.
Ansonsten achten wir – wie sonst natürlich – auf eine qualitativ hochwertige Ernährung und geben
Maja zusätzlich Vitamine. Maja zeigt sich besonders anhänglich.
17. bis 23. April 2018 - Dritte Woche der Trächtigkeit
Maja liebt nach wie vor ihre Spaziergänge und Aktivitäten mit uns. Ich habe den Eindruck, dass sie
etwas schneller müde wird als sonst. Zudem fällt auf, dass sie sehr anhänglich ist und besonders
gerne direkt bei uns liegt. Auch scheint sie Streicheleinheiten speziell zu genießen, denn sie quotiert
diese mit tiefen, wohligen Grunzern. Eine Übelkeit – wie sie gerne in der dritten Woche auftritt –
ist mir bisher nicht aufgefallen. Daher erhält Maja ihre regulären Mahlzeiten wie bisher in zwei
Portionen pro Tag.
Was in der dritten Trächtigkeitswoche geschieht: Die Blastocyten setzen sich in der Gebärmutterwand fest. Daraus formen sich embryonale Bläschen. Die Embryonen werden sichtbar ☺, auch kann
im Laufe der vierten Trächtigkeitswoche der Herzschlag allmählich festgestellt werden. Nun sollte
man mit der Hündin keine anstrengenden Aktivitäten mehr unternehmen. Wir sind überaus gespannt auf den Ultraschall, den wir für Ende April geplant haben.
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24. bis 30. April 2018 - Vierte Woche der Trächtigkeit
Maja erscheint bei Spaziergängen deutlich rascher müde. Sie liegt besonders gerne im Garten an
schattigen, kühlen Stellen, im Haus ebenso. Zudem spreizt sie beim Sitzen einen Hinterlauf deutlich
mehr nach außen, auch im Liegen winkelt sich die Hinterläufe weniger an sondern streckt sie vermehrt aus. Ab jetzt vermeiden wir alle anstrengenden Aktivitäten.
Was in der vierten Trächtigkeitswoche geschieht: Ab dem 22. Tag können die Embryonen via Ultraschall schon sichtbar sein. Jedoch ist für die definitive Feststellung der Trächtigkeit ein erkennbarer
Herzschlag relevant. Bereits sichtbare Ampullen (ohne Herzschlag) können sich in diesem sensiblen
Stadium noch zurückbilden. Daher ist ein Ultraschall am Ende der vierten Trächtigkeitswoche ideal.
Die Nervenstränge und Augen der Embryonen werden in dieser Zeit im Rückenmark gebildet. Zudem beginnt die Entwicklung der Organe und der Zitzen. Die Embryonen sind nun in etwa walnussgroß und verteilen sich gleichmäßig im Uterus.
30. April 2018: Was wir uns so gewünscht haben, wird wahr: Im Ultraschall sieht man in jedem
Uterus Empbryonen mit Herzschlag. Im rechten Uterus zeigen sich drei, im linken Uterus zeigen
sich vier Welpen mit Herzschlag. Unsere Freude ist riesengroß. Anbei ein Bild des Ultraschalls. Es
zeigt zwei Geschwisterchen nebeneinander  

Im Laufe der vierten Woche bekommt Maja von mir eine Dosis Homöopathie in Hochpotenz (Sulfur
D200), die zur Verbesserung der Konstitution der Mutterhündin und der Welpen beitragen soll.
Diese Anwendung habe ich bereits bei unseren bisherigen Würfen in ähnlicher Art und Weise vorgenommen. Drei Tage nach der Gabe von Sulfur D200 bekommt Maja ein weiteres homöopathisches Mittel – ebenfalls in Hochpotenz: Calcium Carbonicum D200. Die Kombination von Sulfur
D200 und Calcium Carbonicum D200 verfolgt auch das Ziel, zu einer bestmöglichen Entwicklung der
Welpen im Mutterleib beizutragen.
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Maja Ende April, 4. Trächtigkeitswoche. Sie zieht sich gerne an schattige und "beschützende" Plätze
zurück. An diesem Tag war es sehr warm und überaus windig. 
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01. bis 06. Mai 2018 - Fünfte Woche der Trächtigkeit
Nur allzu deutlich ist Maja nun ihre Trächtigkeit anzumerken. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie
mit Beginn der Trächtigkeit eine immense hormonelle Umstellung zu bewältigen hat und ihre Babys
nun ordentlich an Gewicht zunehmen. Neu ist, dass sie in Bezug auf ihr Fressen nun sehr "heikel"
zu werden scheint. Das Futter, das sie normalerweise bekommt, frisst sie nicht mehr, wie bisher,
rasch und voller Inbrunst. Statt dessen begutachtet sie zunächst einmal in aller Ruhe, was sich in
der Futterschüssel befindet, um anschließend langsam mit dem Fressen zu beginnen oder mir einen
fragenden Blick zuwirft – nach dem Motto, ob DIESE MAHLZEIT wirklich mein Ernst ist. 😊 Maja
bekommt mit Beginn der fünften Trächtigkeitswoche Welpenfutter, da dieses mehr Eiweiß enthält,
was sehr gut für Entwicklung der Welpen ist. Da sie sich nun in der zweiten Hälfte ihrer Trächtigkeit
befindet und die Welpen rasant wachsen, ergänzen wir ihre Mahlzeiten regelmäßig um Ei, Frischkäse/Topfen/Joghurt, Flocken und Welpenfeuchtfutter.
Was in der fünften Trächtigkeitswoche geschieht: Das Gewicht der Welpen steigt deutlich an und
sie drehen sich. Aus diesem Grund zieht sie ihre Hinterläufe im Liegen nun immer weniger an. Die
Krallen, Barthaare und Zehen der Welpen beginnen sich zu entwickeln. Die Organe bilden sich fertig
aus. Die Föten erhalten das Aussehen von Hunden, auch Kopf und Rumpf sind unterscheidbar. Zudem lässt sich das Geschlecht bestimmen. Mit einem Stetoskop kann man den Herzschlag der kleinen Racker hören.
Auf dem Bild: Maja an Tag 34 ihrer Trächtigkeit, Ende der fünften Trächtigkeiswoche. 

S e i t e 4 | 14

07. bis 14. Mai 2018 - Sechste Woche der Trächtigkeit
Die schlanke Taille hat sich ja nun schon gebührend verabschiedet. 😊 Maja "trägt" es im wahrsten
Sinne des Wortes mit "Fassung." 😊 Sie bekommt nun 4 Mahlzeiten täglich, dabei teilen wir die
derzeit notwendige Ration in entsprechend kleinere Mahlzeiten auf, da der Platz im Bauch immer
enger wird und ihr große Mahlzeiten unangenehm sind – sie lässt, was sie normalerweise nie tun
würde, sonst nahezu die Hälfte stehen.
Da die trächtige Hündin rund um Tag 40 nochmals entwurmt werden sollte, habe ich dies am 14.
Mai (Tag 41) getan – selbstverständlich mit einem Mittel, das für trächtige Hündinnen geeignet ist.
Nicht nur Maja, sondern das gesamte Rudel wurde natürlich entwurmt.
Wir machen derzeit weiterhin täglich mehrere kleine Spaziergänge. Adäquate Bewegung ist auch
für eine trächtige Hündin sehr wichtig, um fit für die Geburt zu sein.
Die Vorbereitungen für die Geburt sind auch bereits in Planung. Am 19. Mai stellen wir die Wurfkiste
auf, checken die Medikationen und das Equipment. Mit Sicherheit muss ich etwas nachkaufen (Welpenhalsbänder, Welpenwachs, Vetbeds, Globuli …). Am 14. Mai habe ich bereits die erste Ration
an Welpenfutter und weitere Rationen für die trächtige/laktierende Hündin bestellt – damit sind
wir für's erste ausgestattet.
Es finden auch weitere Treffen, Gespräche oder Spaziergänge mit unseren zukünftigen Welpenbesitzern statt. Diese waren ja bereits für ein erstes Kennenlernen bei uns bzw. gibt es auch zukünftige
Welpenbesitzer, die bereits einen Flati aus unserer Zucht bei sich haben und nun einen weiteren
kleinen Racker von uns in ihr Leben aufnehmen möchten. 😊 Da jedoch die Anzahl der Welpen im
Ultraschall nicht genau festgestellt werden kann, bemühen wir uns diesbezüglich natürlich auch um
einen sensiblen und zugleich offenen Umgang mit diesem Aspekt.
Was noch geschah: Die Welpen entwickeln sich nun rasanter. Der Bauch von Maja ist ausladender
und runder geworden. Zudem haben die Milchdrüsen begonnen, anzuschwellen, da sie sich auf die
kommende Milchproduktion vorbereiten. Es ist Maja anzumerken, dass die Trächtigkeit sie zunehmend anstrengt.
Samstag, 12. Mai, Tag 39 – Maja beginnt im Garten vermeintliche "Wurfhöhlen" anzulegen
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Samstag, 12. Mai, Tag 39 – Maja an einem ihrer Lieblingsplätze mit einem Natur-Kauknochen

Montag, 14. Mai, Tag 41: Maja im Porträt
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Montag, 14. Mai, Tag 41: Maja & Aika beim Morgenspaziergang

15. bis 21. Mai 2018 - Siebte Woche der Trächtigkeit
Maja ruht zunehmend mehr und sucht sich besondere Plätze: an heißen Tagen gerne einen schattigen Platz in der Wiese oder auf den kühlenden Fliesen im Hausgang. Außerdem bearbeitet sie von
Zeit zu Zeit ihre "vermeintlichen Wurfhöhlen", die sie ja bereits "angelegt" hat. 😊 Vor allem aber
ist sie sehr heikel bei ihrem Futter geworden. Hier ist Abwechslung und Kreativität gefragt. Die
Mahlzeiten sind nach wie vor auf 4 Portionen täglich aufgeteilt.
Da die Welpen in den letzten Wochen der Trächtigkeit enorm an Gewicht zunehmen, sieht man das
natürlich auch bei Maja. Sie wird zunehmend "runder" und gemächlicher. Die Spaziergänge verlaufen deutlich kürzer, da diese sichtlich anstrengender geworden sind. Heftige Spiele, Sprünge oder
Ähnliches sind bei Maja eh schon nicht mehr an der Tagesordnung.
Maja an Tag 46: sie liegt auf der Mauer, im Schatten unter dem Baum 
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Da der Wurftermin deutlich näher gerückt ist, haben wir bereits die Wurfkiste aufgebaut und ein
erstes Mal gereinigt. Auch Vetbeds, ein Korb und Handtücher (für's Nest-Bauen) sind bereits bereitgelegt. Maja soll dieser Platz bekannt und bequem sein, damit ihre Welpen dort in Ruhe das
Licht der Welt erblicken können.
Die Wurfkiste mit Welpenauslauf, aufgebaut am Samstag, 19. Mai (Tag 46)
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Außerdem messen wir Maja mit Beginn der siebten Trächtigkeitswoche täglich Fieber, damit wir
ihre normalen Fieberwerte kennen. Diese liegen zwischen 37,7 und 38,1 °C. Das ist wichtig zu wissen, da sich die Temperatur kurz vor der Geburt verändert.
Was sonst noch passiert: Die Knochen der Welpen verstärken sich. Auch lassen sich die kleinen
Racker bereits ein wenig unter der Bauchdecke ertasten.
Maja am Montag, 21. Mai, Tag 48: sie "arbeitet" an einer ihrer vermeintlichen Wurfhöhlen:
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22. bis 28. Mai 2018 - Achte Woche der Trächtigkeit
Nun sind die letzten Tage vor der Geburt angebrochen. Maja hat schon gegen Ende der achten
Woche deutlich weniger Appetit. Sie frisst nur noch sehr kleine Portionen und diese sehr langsam.
Kein Wunder, der Bauchraum ist ja auch zunehmend beengt, da die Welpen immer mehr Platz benötigen. Maja mag auch nur noch bestimmte Dinge fressen, z. B. lässt sie nicht nur ihr normales
Futter stehen, sondern auch Frischkäse, Topfen, Joghurt … Wir sind inzwischen darauf eingestellt
und geben ihr das, was sie jetzt am liebsten mag.  Es ist ganz normal, dass die tragende Hündin
einige Tage vor der Geburt weniger frisst. Wir geben ihr jetzt auch keine Knochen mehr.
Maja, 8. Woche ihrer Trächtigkeit 

Maja's Temperatur liegt bisher nach wie vor zwischen 37,6 und 38,1 °C. Nun messen wir jedoch in
der Früh und am Abend, um sicher zu wissen, wenn die Temperatur abfällt. Das Abfallen der Temperatur um 1,5 – 2 °C ist ein Indiz dafür, dass die Geburt naht. Sinkt die Temperatur wie beschrieben, naht die Geburt in den nächsten 6 – 24 Stunden.
Auch die letzte Phase vor der Geburt begleiten wir wieder homöopathisch. Dafür bekommt Maja
Pulsatilla D6, zwei Gaben pro Tag. Pulsatilla erweitert die so bezeichneten "weichen" Geburtswege
wie z. B. den Gebärmutterhals und kann die Geburtsvorbereitung entsprechend fördern. Mit Pulsatilla soll die Geburt erleichtert, einer eventuellen Fehllage der Welpen und einer möglichen Wehenschwäche vorgebeugt werden. Zudem wird die die Neigung zu einer eventuellen Gebärmutterentzündung nach der Geburt verringert.
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Aber auch in anderer Hinsicht sind wir nicht unttätig. So stellen wir allmählich die Geburtsutensilien
bereit: Globuli für eine zögerliche oder stockende Geburt und für die unmittelbare Zeit danach (gegen Durchfall, zur Rückbildung des Uterus, gegen eine Gesäugeentzündung …), sterile Schere und
Fäden sowie alle möglichen Hygieneutensilien. Aber auch die Waage ist platziert, Welpenhalsbänder und viele Leintücher, Handtücher und Vetbeds sind gewaschen und warten auf ihren Einsatz.
Zudem ist der Tierarzt informiert und für den Notfall abrufbereit.
Vorbereitung auf die Geburt – Bereitstellung diverser Utensilien 

Maja liebt es, draußen zu sein. Sie "arbeitet" nach wie vor ein wenig weiter an ihren vermeintlichen
Wurfhöhlen. Sonst liegt sie viel im Schatten im kühlen Gras oder auf den kühlen Steinen. Sie ist
noch immer ganz ruhig und zeigt bisher kein intensives Nestbauverhalten, was ebenso ein Indiz für
die herannahende Geburt wäre.
Maja, 8. Trächtigkeitswoche auf den kühlen Steinen unserer Terrasse 
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Besonders gerne aber geht Maja mehrmals täglich in den Hundepool. Sie legt sich genussvoll in das
kühle Nass, um dort ein wenig zu verweilen.
Maja, 8. Trächtigkeitswoche im Hundepool 

Etwas besonders Schönes am Ende dieses Eintrags:
Man kann nun, wenn man die Hand auf Maja's Bauch legt, ganz deutlich die Bewegungen der Welpen spüren. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl.    Obwohl die Tage mit allem, was zu tun
ist, wie im Flug vergehen, können wir es nun kaum noch erwarten, die Welpen in den Armen zu
halten.   
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29. 2018 bis ??? 2018 - Neunte Woche der Trächtigkeit
Eintrag: 30. Mai
Diese Tage sind besonders spannend. Wann wird es soweit sein? Diese Frage begleitet uns nun
täglich. Wir gehen unserem Alltag wie gewohnt nach, mit einigen, feinen Unterschieden: Es bleibt
immer jemand von uns bei Maja, da die ersten Vorzeichen* für die bevorstehende Geburt jederzeit
einsetzen können; die letzten Vorbereitungen für die Geburt werden getroffen: Einsetzen der Gittertür beim Wurfzimmer - kleine Reparaturen an der Wurfkiste – laufend waschen der Leintücher,
Vetbeds, Handtücher (man braucht innerhalb kürzester Zeit viel davon, sobald die Geburt einsetzt)
– reinigen der Wurfbox – Auskochen und Bereitstellen von Fläschchen und Welpenmilch für den
Notfall – kräfitigende kleine Zwischenmahlzeiten für Maja herstellen – checken der Medikationen
und Utensilien … Wobei eine Geburt normalerweise sehr problemlos verlaufen kann und man vieles
von dem, was man bereitstellt nicht benötigt, aber wir möchten für alle Fälle/Felle 😊 gerüstet
sein, denn wenn Schwierigkeiten auftreten, ist man froh, wenn man so gut es geht vorbereitet ist.
*Wie schon in der achten Woche beschrieben, gehört zu den Vorzeichen:
•
•
•
•
•

Absinken der Körpertemperatur um 1,5 bis 2 °C. Heute, am 30. Mai, hatte Maja in der Früh
um 9 Uhr eine normale Temperatur: 37,6 °C.
Verweigerung von Futter. Sie hat heute in der Früh und am Vormittag wenig gefressen, aber
sie hat es nicht verweigert.
Starke Unruhe. Maja ist heute ebenso die Ruhe selbst, wie die übrigen Wochen auch.
Verstärktes Nestbauverhalten. Wie bisher, arbeitet sie von Zeit zu Zeit an ihren vermeintlichen Wurfhöhlen weiter, dies jedoch nicht in einem stärkeren Maße als bisher.
Sich verkriechen. Das tut sie allerdings schon seit gestern verstärkt. Einer ihrer Lieblingsplätze ist neben unserer Terrasse unter der dicht bewachsenen Buchenhecke, ein zweiter
auf unserer Terrasse unter dem Tisch und den Bänken. Sie liegt dort sehr lange und "verschwindet" täglich einige Male unter der Buchenhecke. Aus diesem Grund lassen wir sie
nicht mehr unbeobachtet. Sobald andere Vorzeichen, wie oben beschrieben, dazukommen,
verweilen wir mit ihr in der Wurfbox und gehen mit ihr nur noch an der Leine in den Garten.
Denn wir möchten vermeiden, dass die Geburt draußen beginnt.

Wir merken Maja an, dass nun vieles sehr beschwerlich ist. So gibt sie bei manchen Bewegungen
einen tiefen Seufzer von sich, z. B. nach dem Fressen, beim Hinsetzen, beim Hinlegen oder beim
Aufstehen. Ist ja klar, der Nachwuchs wächst und wächst und der Raum im Bauch wird immer enger.
Neu ist zudem, dass sie Teile ihrer Mahlzeiten vergräbt, anstatt sie zu verspeisen. Sie legt "Vorräte"
an für später.    Bevor sie dies tut, schaut sie in alle Richtungen, ob ihr ja niemand dabei
zusieht. Ihr bevorzugter Bereich dafür ist einmal unter unserem Baumhaus, wo sie bereits eine
Wurfhöhle angelegt hat und ein anderer in der großen Wiese neben unserem Haus, wo das Gras
derzeit sehr hoch ist – beides Bereiche, die schwer einsehbar sind.   
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Sehr zum Schmunzeln ist auch, dass sie Teile ihrer Mahlzeiten durch die Gegend trägt, bevor sie sie
frisst. Hat sie vor ihrer Trächtigkeit ein Würstl in weniger als 2 Sekunden verspeist, wird es derzeit
einige Minuten lang getragen, um dann verspeist oder vergraben zu werden.
Maja 9. Trächtigkeitswoche (30. Mai 2018) mit einem Würstel im Fang 

29. 2018 bis ??? 2018 - Neunte Woche der Trächtigkeit
Eintrag: 3. Juni, 05:30 Uhr
Maja lässt sich Zeit. Gestern haben wir den ganzen Tag draußen verbracht. Die meiste Zeit liegt sie
auf der Terrasse unter dem Tisch – dort ist es schattig und kühl. Die drei kleinen Spaziergänge hat
sie sehr gern mitgemacht. Maja's Appetit ist zwar gestern deutlich reduziert, sie hat aber mehrmals
eine Kleinigkeit zu sich genommen, zuletzt am Abend.
Sie ist heute noch immer recht ruhig. Maja zeigt nur nachts ab und zu, in großen Abständen, ein
wenig Unruhe, Nestbauverhalten und hechelt etwas stärker. Jetzt liegt sie ganz ruhig auf der kühlen
Terrasse, nachdem wir einen kleinen Spaziergang gemacht haben. Zuvor hat sie sich genüsslich im
feuchten Gras gewälzt. Maja lehnt heute bisher jedes Fressen ab.
Nun werden wir sehen, wann sie sich entschließt, ihre Welpen zur Welt zu bringen. 
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