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F C I / Ö K V - Z u c h t  

Trächtigkeitstagebuch H-Wurf 

Flat Diamond’s Fancy Fairy Laika FRANZI & Flat Diamond’s Escape in Love EMILIO 
 

04. und 05. Juni 2022  Rendevouz von Franzi & Emilio  
 

04.06. – 10.06. Erste Woche der Trächtigkeit 

Verschiedene Anzeichen deuten Mitte Mai darauf hin, dass Franzi‘s Läufigkeit nicht mehr lange auf 
sich warten lässt, einige Wochen später als erwartet: Nach einem Fellwechsel entwickelt sie ein 
besonders schönes, seidenweiches, dichtes Haarkleid. Auch ihr Appetit lässt nach, sie wird wähle-
rischer. Rüden finden Franzi bereits "sehr interessant." 
 

Am 26. Mai war sie dann definitv läufig. Somit wurde es Zeit für konkrete Vorbereitungen zur Ver-
paarung. Da es Franzi’s erste Verpaarung ist, geben wir ihr von nun an zwei Gaben Pulsatilla D6. 
Neben einem Check des Allgemeinzustandes erfolgt auch eine Entwurmung und Messung des Pro-
gesteronserums im Blut. Franzi’s Progesteronwerte zeigen einen idealtypischen Verlauf und einen 
rasanten Anstieg von Tag 9 auf Tag 10. Am 4. Juni war es demnach soweit. 

Franzi & Emilio waren sich recht schnell einig.  Sie verpaarten sich sowohl am 4. als auch am 5. 

Juni natürlich und harmonisch. Anschließend hat Franzi viel geruht und tief geschlafen.  

In den Zuchtbüchern steht, man könne die trächtige Hündin ohne weiteres wie bisher beschäftigen. 
Das tun wir in der Form nicht. Wir reduzieren das Dummy-Training ein wenig, weil wir das schnelle 
Laufen, das Springen über Hindernisse oder zu viel Aufregung vermeiden möchten. Wir unterneh-
men vor allem schöne Spaziergänge durch Wald und Flur und machen ein wenig Unterordnung.  
 

11.06. – 17.06. Zweite Woche der Trächtigkeit 

Am, an Tag 14 nach der Verpaarung, bekommt Franzi eine Dosis Homöopathie in Hochpotenz (Sul-
fur D200), die zur Verbesserung der Konstitution der Mutterhündin und der Welpen beitragen soll. 
Diese Anwendung haben wir bereits bei unseren bisherigen Würfen in gleicher Art und Weise vor-
genommen. Drei Tage nach der Gabe von Sulfur D200, erhält Franzi 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. 

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 
Franzi zusätzlich Vitamine und Mineralstoffe. Franzi ist ja immer sehr anhänglich, derzeit haben wir 
den Eindruck, dass sie dieses Verhalten besonders zeigt. Zudem zieht sie sich gern an an besonders 
ruhige Plätze zurück, z. B. legt sie sich im ersten Stock in einer unserer Hundeboxen. Dies ist ein Ort, 
den sie sonst allein kaum aufsucht.  
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18.06. – 24.06. Dritte Woche der Trächtigkeit 

Eine Übelkeit – wie sie in der dritten Trächtigkeitswoche auftreten kann – ist mir bei Franzi bisher 
nicht aufgefallen. Sie frisst nach wie vor zwei Hauptmahlzeiten am Tag, sie wird jedoch immer wäh-
lerischer und verweigert das übliche Futter. So variieren wir und bieten ihr dann eine schmackhafte 
Alternative an. Zusätzlich geben wir ihr Vitamine und eine kleine Zwischenmahlzeit. 

Auf unseren Spaziergängen geht sie nach wie vor gerne mit. Auch kleine Dummy-Trainings absol-
viert Franzi noch immer gern, sie ist mit viel Freude dabei. 

Ansonsten ruht sie viel und zieht sich auch immer wieder an ruhige Plätze zurück. Turbulente Spiele 
mit den anderen Hündinnen unseres Rudels vermeidet sie bereits. 

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 kommenden Trächtigkeitswoche der Herzschlag allmählich festgestellt werden. Nun 
sollte man mit der Hündin keine anstrengenden Aktivitäten mehr unternehmen. 

 

25.06. – 01.07. Vierte Woche der Trächtigkeit 

Franzi ist nach wie vor sehr wählerisch in Bezug auf Ihre Mahlzeiten, diesbezüglich dürfen wir un-
serer Kreativität freien Lauf lassen. Das stellt eine gewisse Herausforderung dar, da nun insbeson-

dere die Kalzium-Phosphat-Relation eine wichtige Rolle spielt. 😊  

Der Platz im Bauch scheint so langsam etwas enger zu werden, die kleinen Racker beginnen mit 
Ende der vierten bzw. Anfang der fünften Trächtigkeitswoche ordentlich zu wachsen. Franzi sucht 
häufig besonders ruhige und geschützte Plätze auf. Im Rudel erwiedert sie Spielavancen unserer 
anderen Hündinnen kaum, sie weicht temperamentvollen Spielen aus.  

Was in der vierten Trächtigkeitswoche geschieht: Ab dem 22. Tag können die Embryonen via Ultra-
schall 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 ab Ende der vierten Trächtigkeitswoche ideal.  

Zur Entwicklung: Die Nervenstränge und Augen der Embryonen werden in dieser Zeit im Rücken-
mark gebildet. Zudem beginnt die Entwicklung der Organe und der Zitzen. Die Embryonen sind nun 
in etwa walnussgroß und verteilen sich gleichmäßig im Uterus. 

Gesagt, getan: am Beginn der fünften Trächtigkeitswoche, am 4. Juli 2022, waren wir beim Ultra-
schall. Was wir uns so gewünscht haben, wird wahr: Im Ultraschall sieht man in jedem Uterus 
Empbryonen mit Herzschlag. Wir haben einige  Fruchthüllen mit kleinen Embryonen und Herzschlag 
gesehen. Unsere Freude ist riesengroß. Anbei haben wir ein Bild des Ultraschalls eingefügt.   
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02.07. – 08.07. Fünfte Woche der Trächtigkeit 

 

Die Wurfankündigung ist fertig und nun, nach der Bestäitung der Trächtigkeit durch den Ultraschall, 
online gestellt. Wir freuen uns sehr über diese schöne Collage, die eine Freundin für jeden unserer 
Würfe erstellt. 

Franzi ist weiterhin sehr wählerisch in Bezug auf ihre Mahlzeiten. Wir füttern sie sehr abwechs-

lungsreich, das scheint ihr sehr gut zu gefallen. 😊So bekommt sie z. B. gekochtes Huhn im Saft mit 
Reis und Vitamin-Kräuter-Zusätzen oder hochwertiges Welpenfutter. Auch Knabber-Snacks sagen 

ihr zwischendurch zu. 😊 

Sie zieht sich insbesondere an kühle Plätze zurück, z. B. in 
unser kleines Bad im ersten Stock. Die kühlen Fliesen schei-
nen es ihr angetan zu haben und zusätzlich entgeht ihr 
nichts, da die geöffnete Tür den Blick auf den Hausgang er-
möglicht.  

 

 

Ansonsten ist sie noch sehr gern bei unseren Spaziergängen dabei. Ihr 
Tempo ist nun deutlich verlangsamt und Spielaufforderungen von den an-

deren Hündinnen kommt sie nun gar nicht mehr nach. 😊Ihre Taille ver-
schwindet nun auch so langsam … 

Was sonst 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 bestim-
men. Mit einem Stetoskop kann man den Herzschlag der Welpen hören. 
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09.07. – 15.07. Sechste Woche der Trächtigkeit 

Nun hat sich die schlankIe Taille von Franzi bereits gebührend verabschiedet. 😊 Aber sie "trägt" 

es im wahrsten Sinne des Wortes mit "Fassung." 😊 Franzi bekommt nach wie vor drei Mahlzeiten 
täglich, dabei teilen wir die Tagesration in entsprechend kleinere Mahlzeiten auf, da der Platz im 
Bauch natürlich immer enger wird und ihr große Mahlzeiten unangenehm sind. Franzi frisst sehr 
brav, was sehr wichtig ist, denn die kleinen Racker wachsen ordentlich und brauchen entsprechend 
Engerie. Ihre aktuelle Lieblingsmahlzeit ist Mischkost: gedünstetes Huhn mit Nudeln, Mother&Ba-
bydog-Trockenfutter – alles eingelegt in Hühnerbrühe. Besonders wichtig ist das auf alle Nährstoffe 
abgestimmte Mother&Babydog-Futter und ich bin sehr froh, dass sie es in Kombination mit Huhn 
und Nudeln so gut annimt. 

Franzi bevozugt kühle Plätze, so liegt sie tagsüber gern im Stiegenhaus oder oben im kleinen Bad 
auf den kühlen Fliesen, in der Nacht schläft sie in der Kudde. 

Franzi, Trächtigkeitswoche 7, bei einem unserer täglichen Abendspaziergänge 

 

Draußen hat sich ihr Tempo deutlich verringert, wir genießen gemütliche Spaziergänge durch Wald 
und Flur. Beim Morgenspaziergang liebt es Franzi, sich im kühlen, freuchten Gras zu wälzen – SPA 
für sie und ihre Kleinen. Wir machen derzeit täglich mehrere kleine Spaziergänge. Adäquate Bewe-
gung ist auch für eine trächtige Hündin sehr wichtig, um fit für die Geburt zu sein. Daher gehören 
tägliche Spaziergänge unbedingt dazu.  

 

Da die trächtige Hündin rund um Tag 40 nochmals entwurmt werden sollte, habe ich dies am 14.07. 
(Tag 41) getan – selbstverständlich mit einem Mittel, das für trächtige Hündinnen geeignet ist. Wir 
haben nicht nur Franzi, sondern das gesamte Rudel entwurmt.   

Die Vorbereitungen für die Geburt sind auch bereits in Planung. Nächstes Wochenende stellen wir 
die Wurfkiste auf, checken die Medikationen und das Equipment. Mit Sicherheit muss ich etwas 
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nachkaufen (Welpenhalsbänder, Welpenwachs, Vetbeds, Globuli …). Die erste Ration an Welpen-
futter und weitere Rationen für die trächtige/laktierende Hündin sind bereits im Haus – somit sind 
wir für's erste ausgestattet.  

Es finden auch weitere Treffen, Gespräche oder Spaziergänge mit unseren zukünftigen Welpenbe-
sitzern statt.  

Was sonst noch in der 6. Trächtigkeitswoche geschieht: Die Welpen entwickeln sich nun rasanter. 
Der Bauch von Franzi ist ausladender und runder geworden. Zudem haben die Milchdrüsen begon-
nen, anzuschwellen, da sie sich auf die kommende Milchproduktion vorbereiten. Es ist Franzi nun 
anzumerken, dass die Trächtigkeit sie zunehmend anstrengt. Franzi imponiert mir mit ihrer Ruhe 
und Ausgeglichenheit.  

 

16.07. – 29.07. Siebte und achte Woche der Trächtigkeit 

Franzi begleitet uns nach wie vor sehr gerne auf unseren Spaziergängen. Wir gehen aufgrund der 
aktuell sehr heißen Temperaturen besonders früh und später am Abend. Sie ist – im Gegensatz zu 
ihrer Mama – auch in der späten Phase ihrer Tächtigkeit eine Frühaufsteherin. Nicht widerstehen 
kann sie dem morgendlichen feuchten Gras, sie wälzt sich lange und genussvoll – SPA für sie und 
ihre Kleinen gehören somit zum morgendlichen Programm.  
 

Franzi Trächtigkeitswoche 8 beim morgendlichen SPA 
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In Bezug auf ihre Mahlzeiten zeigt sich Franzi nach wie vor heikel und die Portionen werden zuneh-
mend kleiner. Der Hunger nimmt ab, auch weil der Platz im Bauchraum enger wird. Daher füttern 
wir sie nun viermal pro Tag. Ihr Appetit ist am späten Abend am größten.  Dann ist auch ein 
kleiner Snack meistens noch sehr willkommen.  Franzi wiegt Mitte der 8. Woche nun 34 kg. 

Ab jetzt messen wir auch zwei Mal täglich Franzis Temperatur und zeichnen die Werte auf. Das 
ist wichtig, um ihre "normale" Temperaturkurve zu ermitteln, denn ein Absinken der Tempera-
tur um ca. 1,5 – 2 °Celsius zeigt an, dass die Geburt in etwa in den nächsten 6 – 24 Stunden zu 
erwarten ist. Zudem bekommt sie zwei Mal täglich Pulsatilla D6-Globuli. Durch diese Gaben soll 
einer Fehllage der Welpen vorgebeugt und die weichen Geburtswege erweitert werden.  

Was sonst noch in der siebten Woche passiert: Die Knochen der Welpen verstärken sich. Auch 
lassen sich die kleinen Racker bereits ein wenig unter der Bauchdecke ertasten.  

Franzi bevorzugt nach wie vor kühle Plätze, so liegt sie häufig auf den Fliesen im Hausgang oder 
ruht im feucht-kühlen Gras im Garten sowie auf den Steinen unserer Terrasse. Was sie bisher 
nicht gemacht hat: Auf unserem Grundstück vermeintliche „Wurfhöhlen“ anzulegen – das ha-
ben bisher all unsere Hündinnen gemacht. Sie wirkt insgesamt sehr ruhig und gelassen. So habe 
ich den Eindruck, als würde sie ihre Kräfte sehr gut einteilen und Ressourcen sammeln für die 
Zeit der Geburt und Aufzucht.  

Franzi in der 8. Trächtigkeitswoche  
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Ich beginne in der 8. Woche damit, Welpenhalsbänder, Leintücher, Vetbeds, Handtücher und 
vieles mehr zu waschen, um es für die Geburt und Aufzucht bereit zu stellen. Zudem werden 
alle Utensilien und Medikationen hergerichtet. Für einen etwaigen Notfall sind auch bereits 
Tierarztkontakte abgeklärt. 

Bereits am 26. Juli habe ich die Wurfbox aufgebaut und gründlich gereinigt, so dass Franzi sich 
schön eingewöhnen kann. Sie kennt die Wurfbox ja bereits von unserem letzten Wurf. Natürlich 
ist es dennoch etwas anderes, wenn Franzi nun selbst Welpen bekommt.  
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30.07. – 05.08. Neunte Woche der Trächtigkeit 

Franzi in der 8. Trächtigkeitswoche  
Franzi’s Appetit ist sehr reduziert, ein typisches Verhal-
ten in der letzten Trächtigkeitswoche. Sie frisst nur 
mehr sehr kleine Portionen und spezielle Dinge – wie 
schon in den letzten Wochen auch. Ihre Spaziergänge 
sind sehr kurz, aber regelmäßig.  

Sehr schöne Momente gibt es seit dem 54. Trächtig-
keitstag, denn man spürt nun die Welpenbewegungen, 
wenn man die Hände auf den Bauch von Franzi legt. Zu-
nächst nur zaghaft, doch von Tag zu Tag sind die Wel-
penbewegungen stärker zu spüren.  

 

Die regelmäßige Temperaturmessung zeigt gleichbleibende Werte rund um 37.4 °C. Wir sind inzwi-
schen fix und fertig vorbereitet auf die Geburt, haben Leintücher, Vedbeds, Handtücher usw. ge-
waschen, Wärmflaschen, Medikationen uvm. vorbereitet. 

 

 

  

Und Franzi legt sich immer wieder in die 
Wurfkiste, die fein mit Vetbeds, 
Handtüchern und Liegekissen ausgestattet 
ist. 

 

 

 

 

 

In der letzten Woche der Trächtigkeit sorgen wir für Ruhe im Haus und im Rudel und ziehen uns mit 
Franzi in Richtug Wurftermin auch separat in die Welpenstube zurück. Mit Spannung sehen wir der 
Geburt entgegen und können es kaum erwarten, bis die Kleinen das Licht der Welt erblicken.  


