
 

  „Aicy von der Glacis“ & „Eyko vom Mörfelder Land“ 

„Schwangerschaftskalender" für den "D-Wurf von der Glacis"

Datum Tag Schwangerschaftskalender „Aicy von der Glacis“ 

   

10.04.2010 Tag 3 Unsere Tierärztin Sabine Schweiger kommt zum Hausbesuch und untersucht die Welpen  

und die Mutter. Alle Nabelschnüre sind abgefallen, das Fell ist glänzend und die  

Bäuchlein sind dick und rund. 

 

 

 

Aicy’ s Gesäuge ist ohne Entzündung, die Gebärmutter hat sich gut zurückgebildet,  

kein Fieber - alles in Ordnung! 

09.04.2010 Tag 2 Aicy ist rund um die Uhr beschäftigt, sich um ihre Babys zu kümmern. Die erste Nacht war 

ziemlich kurz, da ständig einer der Kleinen Hunger hat oder gesäubert werden muß oder 

einfach nach seiner Mama schreit. Das hält wach!  

Am Nachmittag haben wir leider die kleine zehntgeborene Hündin verloren; sie lag wohl  

zu lange hinter dem totgeborenen Welpen im Geburtskanal und hat davon Schäden  

davongetragen, die zunächst nicht erkennbar waren.  

08.04.2010 63 Gestern und heute hat Aicy 5 gesunde Buben und 4 nicht minder muntere Mädels zur Welt 

gebracht! Wir haben die Geburt fotografisch dokumentiert. 

07.04.2010 62 Die letzten Tage haben wir dreimal täglich Temperatur gemessen, die immer zwischen 

37,4 und 37,7° C lag. Heutemorgen wares es ein Abfall auf 36,7° C, was auf einen  

Beginn der Geburt innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden hindeutet.  

Damit lägen wir genau im berechneten Zeitraum.  

Aicy inspiziert ständig ihre im Garten gegrabenen Wurfhöhlen und diverse Plätze, 

die für sie wohl in Frage kommen. Ich hoffe, sie lässt sich doch überreden, ihre Kinder  

in unserer schönen Wurfkiste zu gebären … 

04.04.2010 59 Jetzt sieht man die Welpenbewegungen schon mit bloßem Auge! Das strampelt an  

allen Ecken und Enden!  

Heute werden wir alle Utensilien parat legen, die wir bei der Geburt zur Hand  

haben sollten.  

http://aicy.agilitykim.de/2010/04/09/fotos-d-wurf-von-der-glacis/
http://aicy.agilitykim.de/__oneclick_uploads/2010/04/was-bei-der-geburt-parat-liegen-muss.pdf


 

01.04.2010 56 92 cm misst Aicy’ s Bauchumfang mittlerweile – und das ist kein Aprilscherz! Sie hat 

in den letzten 10 Iagen so richtig sichtbar zugenommen! Wenn man die Hand vorsichtig  

auflegt, spürt man die Welpenbewegungen – das werden kleine Boxer ;-) Die Atmung wird  

schon heftiger und nachts ist Aicy im Gegensatz zu sonst leicht unruhig. Kein Wunder,  

nehmen da inzwischen ein paar kleine Racker ganz schön Platz in ihrem Bauch ein! 

Da die Schwangeschaft ohne jede Komplikation verläuft, haben wir uns  enstschossen,  

nicht röntgen zu lassen. Da wird die Überraschung dann in 10 Tagen um so größer! 

Foto: Hundeembryo im Mutterleib, SPIEGEL online „Animals in the Womb“

   

21.03.2010 45 Heute ist Aicy’ s vierter Geburtstag! Sie ist bei bester Laune, bei bester Gesundheit, 

wiegt 36,7 kg und hat einen Bauchumfang von 76 cm! Zur Erhaltung der Vitalität und der 

Kondition haben wir gestern ein kleines Unterordnungstraining absolviert und heute einen 

entspannten Spaziergang an der frischen Luft in netter Gesellschaft gemacht! 

19.03.2010 43 Nach dem 40. Tag der Trächtigkeit muss Aicy noch einmal entwurmt werden; bei  

einem bestimmten Hormonniveau der Hündin beginnen die in jeder Hündin ruhenden 

Wurmlarven zu wachsen und werden auf die Welpen übertragen. Die Wurmlarven  

gelangen aus dem mütterlichen Blutkreislauf durch die Plazenta in den Blutkreislauf  

der Welpen. Noch 20 Tage … 

17.03.2010 41 Um 6 cm hat der Bauchumfang auf 74 cm seit letzter Woche zugenommen und die 

Schwangerschaft ist nun wirklich eindeutig sichtbar!  

10.03.2010 34 Aicy hat eindeutig ein kleines Bäuchlein, an dem ihre Haare seitlich abstehen. Für Aicy’ s 

Züchterin Andrea ein klares Indiz für eine Schwangerschaft. Außerdem bewegt sich die 

wilde Aicy richtig gesittet und läuft sogar Treppen Stufe für Stufe. Noch werden Wetten 

angenommen;-) 

Die Embryonen sehen nun aus wie Hunde, Zehen, Barthaare und Krallen entwickeln sich. 

Langsam beginnen wir, das Welpenfutter zum normalen Futter zuzgeben, damit nach 

der Geburt die Umstellung auf die energiereichere Nahrung erfolgen kann.  

03.03.2010 27 Unsere Embryonen machen in diesen Tagen eine enorme Entwicklung durch:  

Die Augen und die Nervenstränge werden gebildet, die Organbildung beginnt.  

Hundeembryo  

Foto SPIEGEL online  

„Animals in the Womb“

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17572.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-17572.html


 

 

01.03.2010 25 Ab dem 22. Tag  kann der Herzschlag zur Diagnose der Trächtigkeit herangezogen werden

Aber Aber: Leider kann man ihn nicht hören, sondern nur bei einer Ultraschalluntersuchung

sehen. Da hatten wir ein wenig falsch gedacht und uns zu früh gefreut!  

Also weiter Geduld haben! 

25.02.2010 21 "Es ist nicht die Geburt, die Hochzeit oder der Tod,  

sondern die Gastrulation, welche in Wirklichkeit der wichtigste Zeitpunkt in deinem  

Leben ist." Lewis Wolpert, Biologe 

 

 

20.02.2010 16 Heute beginnt die dritte Woche der Trächtigkeit. Aicy fühlt sich offensichtlich wohl 

und ist fit wie eh und je.  

Gestern haben wir in Handarbeit die Wurfkiste gebaut.  

Sie besteht aus 19 mm Spanplatten und hat eine Größe von 1,80 m x 1,25 m. Unter 

der Wurfkiste haben wir PVC ausgelegt, falls mal „was durchgeht“. Die Innen- 

einrichtung besteht aus einer dicken Schurwolldecke als Unterlage, einem Liegekissen  

und Aicy’ s Lammfell.  

                       Probeliegen 

 

17.02.2010 13 Am 13.–15. Tag schlüpft die Blastozyste aus der Zona pellucida  

(Schutzhülle um die Eizelle).  

Dies ist die grundsätzliche Voraussetzung für das weitere Größenwachstum  

und die Kontaktaufnahme des Embryos mit der Mutter (Implantation). 

16.02.2010 12 Die Blastozysten werden in den Uterus transportiert. Die Embryonen bewegen sich  

zunächst frei innerhalb eines Horns und zwischen den beiden Uterushörnern.  

Heute habe ich den viel beschriebenen „Schleimtropfen“ an der Vulva entdeckt,  

ein zäher, glasiger Ausfluss, der laut erfahrenen Züchtern das sicherste  

Anzeichen für eine Trächtigkeit sei!    
12.02.2010 8 Eine Woche ist es jetzt her, dass der erste Deckakt stattfand. An Aicy ist überhaupt  

keine Veränderung festzustellen. Dass sie sich eine Gemüsegurke und eine Tomate mit  

mir teilt, ist nicht ungewöhnlich ☺ 

Die Eizellen entwickeln sich jetzt zu Blastozysten. (gr.: blastos = Spross, Keim; kystis = Blase bzw. Keimbläs

noch nicht differenzierte (voll entwickelte) embryonale Zellen. 

 1 Morulae – 2 Blastula  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Blastulation.png&filetimestamp=20050428221603
http://de.wikipedia.org/wiki/Gastrulation
http://de.wikipedia.org/wiki/Lewis_Wolpert
http://de.wikipedia.org/wiki/Zona_pellucida
http://de.wikipedia.org/wiki/Blastozyste
http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache


 

11.02.2010 7 Am 4. Tag nach der Empfängnis entwickeln sich im Eileiter Zweizeller,  

am 6. Tag Achtzeller, am 7. Tag Vielzeller, sog. Morulae.  

10.02.2010 6 Eizelle und Embryo halten sich beim Hund verhältnismäßig lange – nämlich 7–9 Tage –  

im Eileiter auf. Während sich die Cumuluszellen bei den meisten Haussäugetieren kurz  

vor oder nach der Befruchtung von der Eizelle lösen, bleiben diese beim Hund während  

des gesamten Aufenthaltes im Eileiter erhalten – sie umgeben also nicht nur die Eizelle  

während der Reifung, sondern umhüllen auch den frühen Embryo. 

08.02.2010 4 Die Befruchtung der Eizellen in den Eileitern findet (hoffentlich) statt.  

Diese wandern dann in den Gebärmutterhals. 

07.02.2010 3 Weil’ s gar so schön war treffen sich Eyko & Aicy am Sonntagmorgen noch einmal!  

Da kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen! Wir haben schöne Erinnerungsfotos.  

06.02.2010 2 Selbst die Sonne scheint heute beim zweiten Schäferstündchen! Aicy ist willig und 

die Hunde paaren sich mit offensichtlichem Vergnügen!  

05.02.2010 1 Am Abend haben wir die erste Verabredung mit Eyko! Aicy ist sehr interessiert, aber  

zunächst verunsichert über die Annäherungsversuche Eyko’ s. Vor allem das Klammern 

behagt ihr erst gar nicht. Aber Eyko hat Geduld, ein entspannter Spaziergang 

entkrampft die Situation und so kommt es zum ersten Deckakt! 

05.02.2010 X Es ist soweit! Laut Hormontest ist Aicy nun im Östrus und somit ist der der optimale Tag  

für den ersten Deckakt! Wir werden uns also auf den Weg in den Schwarzwald machen und 

hoffen, dass Aicy das genauso sieht wie ihre Gynäkologin! Und vor allem, dass Eyko sie 

überzeugen kann, der richtige Vater für ihre Kinder zu sein! 

03.02.2010 -2 Dritter Progesteron-Test! Tierärztin Sabine Schweiger gibt uns grünes Licht für  

kommenden Freitag, den 5. Februar 2010. Eyko, wir kommen! 

01.02.2010 -4 Zweiter Progesteron-Test … noch ist es nicht so weit!  

30.01.2010 -7 Brigitte hat die ersten wirren Träume von viel zu kleinen, gläsernen  

und verloren gegangenen Welpen  

29.01.2010 -8 Heute wurde der erste Progesteron-Test durchgeführt;   

Aicy befindet sich im „Proöstrus“ (die ersten Tage der Läufigkeit vor  

dem Östrus, der sog. Standhitze); am Montagmorgen wird der zweite Test gemacht 

26.01.2010 -11 Wir nehmen Kontakt mit der Rüdenbesitzerin auf, um den Deckakt zu bestätigen und den 

ungefähren Termin anzukündigen.  

25.01.2010 -12 Unsere Tierärztin Sabine Schweiger bestätigt die Läufigkeit;  

Aicy wird auf Herz und Nieren untersucht – alles in Ordnung!  

Aicy wird geimpft, damit sie die Antikörper an ihre Welpen weitergeben kann. 

25.01.2010 -12 Feststellung des Beginns der Läufigkeit;  

der morgendliche „Wattetest“ ist positiv 

23.01.2010 -14 

 

In Vorbereitung auf die Impfung vor der Schwangerschaft wird Aicy entwurmt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Morula
http://www.slide.com/r/97KIz2ll4T8IrWARSoGQk4EGMxPl4pOW?previous_view=mscd_embedded_url&view=original
http://tierarztpraxis-schweiger.de/leistungen/hunde/gynaekologie/
http://www.tierarztpraxis-schweiger.de/

