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Trächtigkeitstagebuch E-Wurf 2019 

Flat Diamond's Blackshine Charming Girl "MAJA" & Mahinda Pugsley "TOXIC" 
 

19. und 21. Juni 2019  Maja & Toxic  
Der Ultraschall am 12. Juli zeigt, dass Maja trächtig ist. Wir freuen uns SEHR darüber! 

 

19. bis 25. Juni 2019 - Erste Woche der Trächtigkeit 

In dieser Woche findet die Befruchtung der Eizellen statt, die dann in den Gebärmutterhals wan-
dern. Maja ist entspannt und ruht viel, vor allem bei den heißen Temperaturen. 

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 Lawinenhun-
deeinsätze in sehr steilem und unwegsamem Gelände ebenso wie lange Skitouren oder lange Su-
cheinsätze 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 Rettungs-
hundeeinsätzen zu gehen, darf sie dies "unter Auflagen" tun. Wir machen lange Spaziergänge, ins-
besondere in der Früh, wenn es so heiß ist. Maja liebt das und genießt dabei jeden Bach und jeden 
See. Sie liebt es zu schwimmen bzw. im Bachlauf zu baden. 

 

26. Juni 2. Juli 2019 - 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. 

 

3. bis 9. Juli 2019 - Dritte Woche der Trächtigkeit 

Maja liebt nach wie vor ihre Spaziergänge und Aktivitäten mit uns. Sie zeigt sich anhänglicher als 
sonst und zieht sich auch gerne an besonders geschützte Plätze zurück. 

Ich habe das Gefühl, dass sie etwas schneller müde wird als sonst, das zeigt sie zB auf dem Rückweg 
bei Spaziergängen. Ihre Streicheleinheiten scheint sie besonders zu genießen, denn sie quotiert 
diese mit tiefen, wohligen Grunzern. Eine Übelkeit – wie sie häufig in der dritten Woche auftritt – 
ist mir bisher nicht aufgefallen. Daher erhält Maja ihre regulären Mahlzeiten wie bisher in zwei 
Portionen pro Tag, plus Vitamine und eine kleine Zwischenmahlzeit. 

Was in der dritten Trächtigkeitswoche geschieht: Die Blastocyten setzen sich in der Gebärmutter-
wand 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. 


