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A-Wurf (1. - 8. Woche)
21. Februar 2012
Der Tag des Abschiedes ist da....
Die Welpen sind jetzt 8 Wochen alt, aber bevor sie in ihre neuen Familien ziehen dürfen, stand erst noch die
Wurfabnahme an. Die Zuchtwartin war hellauf begeistert von den 3 Mädels mit ihrem Charme und sehr zufrieden mit
den Aufzuchtsbedingungen - besser geht es nicht. Hier noch ein letztes Mal die aktuellen Gewichte: Aya = 2570g,
Ashanti-Izra = 3152g und Al'kesh = 2918g.
Und dann ging es für die 3 Mädels auf die lange Reise in ihre neuen Zuhause - Aya wird nach Frankfurt/Oder ziehen
und nicht arg soweit weg sein, Ashanti-Izra zieht zu lieben Freunden nach Moers und Al'kesh wandert zu einer
Basenji-Hündin nach Dänemark aus.
Ein letztes Foto:

Aya, Ashanti-Izra & Al'kesh (v.l.n.r.)

mein ganzer Stolz

Noch ein kurzes Wort an die neuen Besitzer: vielen lieben Dank für euer Vertrauen und viel Spaß und Freude mit
den A-Mäusen. Macht's gut meine Kleinen.

19. Februar 2012
Ein letzter gemeinsamer Ausflug:

Was gibt es hier zu gucken?

Warum können Blätter eigentlich fliegen?

Wir spielen "Verstecken".

Schaut mal Kinder, so sieht unser Abendbrot aus....
Kaninchen, mmmh lecker.

13. Februar 2012
Die Welpen sind jetzt 7 Wochen alt und von Ruhe kann nicht mehr die Rede sein ;) - allerdings muss man sagen,
dass die 3 Mädels wirklich angenehm zu Händeln sind und es ist unglaublich wie schnell die Kleinen lernen und
begreifen. Sie kennen bereits ihre Namen und das "Nein" ist auch geläufig, ganz zu schweigen von der
Stubenreinheit. Heute in einer Woche heißt es Abschied nehmen und mir wird es schwer ums Herz bei dem
Gedanken. Aber hier noch ein paar Bilder, denn sie sagen mehr als 1000 Worte.

09. Februar 2012
Embayo und sein momentanes "Lieblings-Spielzeug".

06. Februar 2012
Es liegt ein wunderschönes und sehr spaßiges Wochenende hinter uns, denn Nicole (Calailas Züchterin, Kennel
"Shadows of the Congo") war zu Besuch. Sie hat ganz viele tolle Fotos gemacht, die ich hier niemanden
vorenthalten möchte. Die Kleinen fanden die unbekannte Neue mega interessant und haben sich von ihrer besten
Seite gezeigt. Nicole, ich bin für eine Wiederholung und ich kann es gar nicht oft genug sagen, DANKE für einfach
alles. So, und hier nun die genialen Bilder. Viel Spaß beim anschauen.

Mangbetu's Al'kesh, Ashanti-Izra & Aya
Und hier noch einmal einzeln. Sie haben recht schnell begriffen, dass sie für einen Moment still halten sollen. Ich
finde, es kann sich wirklich sehen lassen...

Mangbetu's Aya

Mangbetu's Ashanti-Izra

Mangbetu's Al'kesh
Eindrücke, die mit Worte nicht zu beschreiben sind.

30. Januar 2012
Heute war für die Welpen ein aufregender Tag. Erst ging es mit dem Auto nach Stralsund auf einen Abstecher ins
"Futterhaus", dort waren so viele neue Leute und dabei fielen auch gleich so viele Leckerchen ab... mmmhhh ;) . Als
wir wieder zurück waren, durften sie dann auch mal raus ins Grüne, leider nur für 10 min da es einfach zu eisig und
windig war. Nichts desto trotz haben sie mit leichter Verzögerung das Gelände erkundigt, natürlich im Schutze von
Calaila und Embayo. Auch haben sie gleich die Gelegenheit genutzt ihr Geschäft dort zu verrichten, sei es nun
Zufall oder nicht. Ich bin immer wieder erstaunt wie aufgeschlossen die drei Mädels auf Neues reagieren.

29. Januar 2012
Aya, Ashanti und Al'kesh sind nun 5 Wochen alt und sehen aus wie kleine Basenjis.... die Ohren stehen, die
Schwänzchen liegen auf dem Rücken und sie haben ihr Temperament und den Dickschädel für sich entdeckt - wie
Basenjis eben sind. ;) Die Gewichte liegen heute bei: Aya = 1487g, Ashanti = 1862g und Al'kesh = 1830g.

Wo ist er Basenji?.............. Da ist der Basenji.

Wir bilden eine Kette: Aya hält Ashantis Halsband fest und Ashanti packt Al'keshs Lippe ;)

25. Januar 2012
Es gibt ganz viele neue Fotos von den 3 Mädels - ich komme mit der Bearbeitung der ganzen Bilder gar nicht
hinterher. Ihnen fällt jeden Tag neuer Blödsinn ein und in jeder Ecke gibt es auch immer wieder etwas Neues zu
entdecken - nichts ist mehr sicher! Die Spiele sind deutlich rasanter und hin und wieder wird spielerisch die
Rangordnung jetzt auch schon mal festgelegt, unterstrichen mit den ersten Knurr-Lauten. Bei Al'kesh stehen die
Öhrchen nun auch, nur Aya lässt ihre noch hängen. ;)
Calaila hat nicht mehr so recht Lust zum säugen, denn die Welpenzähnchen sind alles andere als angenehm - eher
mit spitzen Reißzwecken zu vergleichen. Anfangs fand Embayo die kleinen Racker auch noch ganz toll, aber
mittlerweile sind ihm die kleinen Monster zu viel, denn Aya (s/w) hat ihm jetzt schon ein paar Mal in die Nase und die
Zunge gezwickt und die beiden roten Mädels - Ashanti und Al'kesh - suchen immer wieder erfolglos nach Milch bei
ihm, da muss er hin und wieder mal erzieherisch eingreifen - allerdings währt das nicht allzu lange, dann hilft nur
noch Flucht in die höheren Ebenen ;). Gott sei Dank haben die kleinen Piranhas meine Socken und Hosennähte für
sich entdeckt, so dass die beiden Großen auch mal ihre Ruhe haben.

22. Januar 2012
Die Welpen sind heute 28 Tage alt und nichts ist mehr sicher. Der Welpenfreilauf wird zeitweise um das Hunde- und
Wohnzimmer vergrößert, denn die Kleinen sind unermüdlich, zumindest für 40 min - wollen erforschen und machen
und tun, aber dann ist irgendwann doch die Luft raus und sie schlafen den Schlaf der Gerechten. Die Ruten kringeln
sich langsam aber sicher ein und die Öhrchen stellen sich allmählich auf - die Zweitgeborene ist Vorreiter und in den
nächsten Tagen sollten die beiden anderen auch soweit sein.
Auch haben die drei Mädels nun endlich ihre Namen. Ich weiß zwar schon eine ganze Weile wer wer ist, aber es

fällt halt unglaublich schwer, weil ich weiß, dass der Tag des Auszuges immer näher rückt....... Darf ich vorstellen:

die Erstgeborene = Mangbetu's Aya

die Zweitgeborene = Mangbetu's Ashanti-Izra

die Drittgeborene = Mangbetu's Al'kesh

... nettes Kopfkissen

Seit heute werden auch täglich drei Mahlzeiten zugefüttert, da Calaila mehr oder weniger nicht mehr mag. Es ist ihr
einfach zu stürmisch, wenn die Meute losgelassen wird und sich auf ihr Gesäuge stürzt. Sie ist unheimlich dankbar,
wenn Embayo und/oder ich die Kleinen bespaßen und das Sitting übernehmen, dann kann sie sich erholen ;)

Es wird ab und zu auch schon mal bei Mama in den Napf geschaut ob es da etwas Fressbares zu holen gibt, aber
das ist leider noch zu hart und wird dann sofort wieder ausgespuckt. ;)

20. Januar 2012
Die Wurfkiste wurde heute durch einen Welpenstall ersetzt, da die Welpen jetzt deutlich aktiver durchs Leben gehen
und stets und ständig etwas Neues entdecken wollen - nichts ist mehr sicher und an allem wird fröhlich rumgekaut,
denn die Zähnchen sind da und wollen benutzt werden. Die Abendfütterungen werden sehr gut angenommen und
es kann mit der Löwenfütterung gar nicht schnell genug gehen. ;) Der Schlafplatz ist nun ein Kennel um die Kleinen
gleich daran zu gewöhnen. Ich habe die Erfahrung mit meinen Basenjis gemacht, dass sich so ein Kennel-Training
bewährt, vor allem dann wenn man unterwegs ist - es gibt den Hunden doch immer etwas Vertrautes und Sicherheit.
Die Kleinen haben es auch sofort akzeptiert.

18. Januar 2012
Seit gestern werden die Welpen abends zugefüttert um Calaila etwas zu entlasten, denn die Zähnchen kommen
durch und es wird überall drauf rumgekaut. Das Rinderhack wurde auch gleich sehr gut von den Kleinen
angenommen und prima vertragen. Hinterher sahen sie zwar aus wie kleine Schweinchen, aber Gott sei Dank
beherrscht Calaila ihren Job als Resteverwerter in Perfektion. Heute sah die Welt beim Fressen schon ganz anders
aus, die Welpen wussten sofort wie der Hase läuft und dass das Futter ins Schnäuzchen gehört und nicht zwischen
die Ohren oder sonst wo hin. Die Funktion des Wassernapf dahingegen lässt noch zu wünschen übrig, im Moment
fungiert dieser eher zum "Kneipp'schen Wassertreten". Zudem gab es heute die 2. Wurmkur - naja lecker ist doch
etwas anderes, aber was muss, das muss.

Es ist bemerkenswert wie schnell sich die 3 Mädels entwickeln und super schön zu beobachten wie sie jeden Tag
etwas Neues entdecken und erleben.

15. Januar 2012
Heute sind die Welpen schon 21 Tage alt, es ist erschreckend wie schnell doch die Zeit vergeht und ein bisschen
Wehmut zieht auch ihre Kreise, aber es bleiben ja noch 5 Wochen.....
In der letzten Wochen haben die Kleinen enorme Entwicklungsfortschritte gemacht: die Augen sind auf, sie sind
deutlich sicherer auf den Beinen, die Spiele werden ausgeprägter und der Erkundungsdrang ist mehr als stark.......

...... allerdings hält das Ganze nur 10-15 min an, dann fallen sie wieder in ihren Dornröschen-Schlaf.

Mittlerweile darf Embayo auch uneingeschränkt an die Kleinen ran (die Wurfkiste ist aber immer noch tabu) ;) und
blüht in seiner Rolle als Onkel richtig auf, allerdings hat er noch nicht recht begriffen, dass die Welpen noch nicht so
arg mit ihm balgen können wie er es eigentlich gerne hätte, aber bald klappt auch das. Calaila genießt ihre Pausen
immer ausgiebiger, behält Embayo dennoch stets im Augen - so bald er, in ihren Augen, etwas falsch macht, macht
sie ihm eine klare Ansage. ;)
.... mit der Erstgeborenen:

.... mit der Zweitgeborenen:

.... und mit der Drittgeborenen:

Das erste Familienfoto:

Heute gab es dann auch die Halsbänder das erste Mal für eine Stunde um und ich muss sagen, dass alle drei
Mädels das Ganze äußerst gelassen hingenommen haben. Ich bin so stolz......

die Erstgeborene

die Zweitgeborene

die Drittgeborene

.... und sie haben auch sehr schnell gelernt wie komfortabel und bequem die Couch doch ist. *lach

Und zum Abschluss noch die Gewichte der Welpen von heute: die Erstgeborene = 885g, die Zweitgeborene =
1051g und die Drittgeborenen bringt =1099g. Also haben alle ihr Geburtsgewicht mittlerweile vervierfacht, teilweise
sogar verfünffacht.

09. Januar 2012
Die Augen gehen endlich auf - und Vorreiter ist die schwarz/weiße Hündin. Obwohl sie die Erstgeborene und zudem
die Leichteste ist, hätte ich eher damit gerechnet, dass die beiden rot/weißen Hündinnen diesen Entwicklungsschritt
zuerst gehen würden, aber die Dinge kommen so wie sie sollen. Bei den beiden roten Mädchen sind die kleine
Dreieck auch schon auf und morgen blicken sie genauso drein wie ihre kleine Schwester *lach. Leider gibt es im
Moment noch keine Bilder da meine Kamera ohne Blitz keine schönen Fotos macht und ich möchte die Kleinen
keinem Blitzlichtgewitter aussetzen.

08. Januar 2012
Die Lieblingsbeschäftigungen der Welpen sind schlafen und trinken und das in allen erdenklichen Positionen. Hier
einmal eine kleine Auswahl vom Wochenende:

Gestern habe ich auch das erste Mal die Krallen der Welpen geclipt, denn die kleinen Widerhaken fand Calaila nicht
mehr witzig. Alle drei haben es brav über sich ergehen lassen.

05. Januar 2012
Die Welpen sind jetzt 11 Tage alt und entwickeln sich prächtig, denn alle haben ihr Gewicht mittlerweile fast
verdreifacht. Hier mal die aktuellen Gewichte und in Klammern die Geburtsgewichte zum Vergleich: die
Erstgeborene = 538g (196g), die Zweitgeborene = 633g (200g), die Drittgeborene = 690g (246g) . Es dauert auch
nicht mehr lange und dann gehen schon die Äuglein auf, vielleicht noch 5/6 Tage..... mal sehen. Calaila ist
mittlerweile auch mega entspannt was den Umgang mit ihren Welpen betrifft, sie genießt mittlerweile ihre
Spaziergänge und kommt nachts auch zeitweise wieder ins Bett gekrochen (manchmal auch mit Baby im
Schlepptau ;) ). Auch Embayo darf schon mal bei den Welpen vorbeischauen, allerdings wird die Devise "Nur
angucken, NICHT anfassen!" bei Calaila großgeschrieben.
Gestern war dann auch die Wurferstbesichtigung, durchgeführt von meinem Haustierarzt Dr. Hendrik Somschor.
Alles ist zur besten Zufriedenheit und die Welpen haben dann auch gleich ihre erste Wurmkur erhalten. Ich habe
gleich die Gelegenheit genutzt neue Einzelbilder mit Rundherrum-Ansicht zu machen.
Die Erstgeborene:

Die Zweitgeborene:

Die Drittgeborene:

Und zum Abschluss noch ein Familienfoto...

01. Januar 2012
Die Welpen sind jetzt fast 1 Woche alt und haben alle ihr Geburtsgewicht verdoppelt. Die Nasen fangen an sich
langsam aber sicher zu pigmentieren. Calaila ist mittlerweile auch etwas entspannter was ihre Babys betrifft, sie
verlässt auch schon mal die Wurfkiste und kommt zu mir um ihre geliebten Kuscheleinheiten abzuholen, aber sobald
ein Geräusch von den Welpis kommt, ist sie sofort zur Stelle und hegt und pflegt die Kleinen. Das Einzige, was sie
immer noch nicht mag, ist, wenn ihre Babys einzeln fotografiert werden sollen - ich weiß auch nicht, aber irgendwie
hegt sie heftigen Groll gegen diese Technik ;).
So, hier erst einmal die Einzelvorstellungen:
die Erstgeborene - vergeben

die Zweitgeborene - vergeben

die Drittgeborene - vergeben

Und zum Abschluss ein paar Impressionen aus der Wurfkiste:

29. Dezember 2011
Nun sind die Welpen schon 3 Tage alt und ich kann mich gar nicht genug an ihnen satt sehen. Alle Babys haben
jetzt etwa 110g zugenommen und entwickeln sich prima. Calaila macht ihren Job ja auch sehr souverän und wird
von Tag zu Tag sicherer im Umgang mit ihren Kleinen, nur mit der Kamera kann sie sich nicht recht anfreunden........

27. Dezember 2011
Nun sind die Welpen einen Tag alt und gedeihen prächtig. Calaila blüht in ihrer Mutterrolle förmlich auf und umsorgt
die Kleinen mit allem was ihr zur Verfügung steht. Ich bin unendlich stolz auf meine Maus und ihren wunderschönen
Mädchen und kann mein Glück erst jetzt realisieren, obwohl der Dorn noch sehr tief sitzt. Ich habe auch ein paar
Einzelaufnahmen der Welpen gemacht, dabei war Calaila nicht sehr kooperativ, denn ständig hatte ich ihre Nase im
Bild.

Die Erstgeborene

Die Zweitgeborene

Die Drittgeborene

Geburt & Trächtigkeit
26. Dezember 2011
Tag 65: Ein Tag voller Freude und Schmerz!
Am Morgen und in der Nacht zuvor war Calaila schon sehr unruhig, die Temperatur stieg sprunghaft auf 37,2° an es konnte also nicht mehr sehr lange dauern.
Gegen 10:30 Uhr setzten endlich die Wehen ein und 10:50 wurde auch schon ein schwarz/weißes Mädchen mit
196g geboren, dicht gefolgt von einem rot/weißen Mädchen mit 200g. Gegen halb 12 erblickte wieder ein rot/weißes
Mädel mit satten 246g das Licht der Welt. Bis hier hin verlief alles wie im Bilderbuch - Calaila folgte ohne mit der
Wimper zu zucken ihren Instinkten.

Ich war mir aber sicher, dass da noch ein Welpe kommen musste - Calaila zeigte nur noch mittelmäßige
Wehentätigkeit und mit letzter Kraft konnte ein rotes Mädchen mit 130g geboren werden. Ich war voller Freude über
meine 5 Prinzessinnen.

Und an dieser Stelle sollte mein größter Albtraum beginnen. Die Kleine wollte einfach nicht trinken. Ich habe alles
Erdenkliche getan; gekämpft, gehofft und letztendlich nach 4h dann doch verloren - kleiner Engel flieg. Es hat nicht
sollen sein, ihre Lebensgeister waren einfach nicht stark genug - ich kann es immer noch nicht fassen.

"Mangbetu's Ayondela"
…und am Ende meiner Reise
hält der Ewige die Hände
und er winkt und lächelt leise und die Reise ist zu Ende.
(Matthias Claudius)

25. Dezember 2011
Tag 64:
Ein ständiger Wechsel zwischen Warten und Geduld und das schon seit 3 Tagen. Da Calaila schon am 13. und 14.
Tag der Läufigkeit gedeckt wurde, rechnen wir ein paar Tage auf die Trächtigkeitsdauer rauf - also ist alles noch in
bester Ordnung.
Calaila zeigt zwar alle Anzeichen, dass die Geburt unmittelbar bevorsteht, aber sonst ist es noch ruhig, außer dass
die Welpen sehr aktiv in ihrem Bauch sind - sie wollen endlich raus und das Licht der Welt erblicken. Ihre
Körpertemperatur ist seit Freitagabend / Samstagmorgen nahezu konstant bei 36° (-1,7°) - es ist also nur noch eine
Geduldsfrage. Mal sehen wie lange noch ;)

21. Dezember 2011
Tag 60:
Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt kann es losgehen. Calaila ist etwas unruhig, aber das ist auch kein
Wunder, denn die Babys zappeln ganz schön in ihrem Bauch - der Platz ist immerhin sehr knapp bemessen. Seit
heute morgen ist auch die Temperatur etwas gefallen - diese liegt jetzt um die 37°. Die normale Körpertemperatur
beim Hund liegt zwischen 37,5 - 39°. Wenn die Temperatur um 1,5 - 2° fällt, dauert es nicht mehr lange, ca. 24 max. 48h bis die Geburt eingeleitet wird. Man kann jetzt deutlich erkennen, dass sich das Gesäuge ausgeprägt hat,
wobei noch keine Milch da ist (die schießt meist erst mit der Geburt des 1. Welpen ein). Der Bauch ist etwas
abgesenkt, die Taille kommt jetzt langsam aber sicher wieder zum Vorschein - das liegt daran dass sich das
Bindegewebe lockert, bedingt durch die hormonelle Umstellung zur Vorbereitung auf die Geburt. Ich denke, dass es
in den nächsten 48h soweit sein wird.

19. Dezember 2011
Tag 58:
Gerade zurück vom Tierarzt, wir waren zum röntgen um möglichst genau in Erfahrung zu bringen wie viele
Weihnachtswelpen wir erwarten dürfen. Ja, was soll ich sagen: es ist mal wieder nichts eindeutiges, naja nicht ganz.
Hier erst einmal das Röntgenbild:

Es konnten definitiv 3 Welpen deutlich sichtbar gemacht werden, die Schädel sind mit lila eingekreist. Da Calaila
aber der Meinung war sich vorher nicht oder nur kaum lösen zu müssen, können wir einen 4 Welpen nur
ansatzweise erahnen, dieser ist mit rosa eingekreist. Mein medizinischer Verstand sagt mir, dass es eindeutig eine
Schädeldecke ist, aber leider verdeckt der gefüllte Darm die Sicht. Also es bleibt spannend bis zum Schluss, aber in
ca. 5 Tagen sind wir schlauer (vielleicht auch nur noch 3 Tage, wer weiß) ;).

16. Dezember 2011
Tag 55:
Calailas Bauch wächst und wächst und wächst - ich frage mich wo das noch hinführen soll. Bist heute hat sie
unglaublich 10,5 kg auf die Waage gebracht, also knapp 2,2 kg mehr als normal und der Bauchumfang beträgt satte
53 cm - wenn man bedenkt, dass sie eigentlich eine zierliche, kleine Hündin ist. Die Milchleiste prägt sich
mittlerweile auch deutlich aus. Alles Anzeichen dafür, dass es bald (in absehbarer Zeit von 1 Woche) soweit ist.
Die Welpen selbst sind äußerst aktiv, es gibt Momente wo Calaila dann auch nicht liegen mag, sondern ihre Ruhe im
sitzen angelehnt an meiner Schulter sucht. Es scheint immer als sei es ihr unheimlich, wenn das Bäuchlein anfängt
zu beben. Bald ist es geschafft, kleine Maus.

Die Wurfkiste ist mittlerweile auch vollständig in ihren Besitz übergegangen ;) , wobei Embayo NOCH geduldeter
Gast ist, ganz unter dem Motto "Dein Heim ist auch mein Heim!".

15. Dezember 2011
Jetzt aber flott!! Heute nun endlich ist die neue Wurfkiste gekommen und Calaila hat auf Anhieb gefallen dran
gefunden. Gott sei Dank, denn meinen ursprünglichen Plan konnte sie nicht recht befürworten - was tut man nicht
alles. Nun steht der Ankunft der Welpen nix mehr im Wege.

13. Dezember 2011
Tag 52:
Der Countdown läuft und die Warterei ist unerträglich - nur noch eine gute Woche und dann sind die Welpen endlich
da. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit irgendwie davon läuft; wo sind nur die letzen 7 Wochen geblieben? Am
Montag werden wir noch einmal den Tierarzt besuchen und ein Röntgenbild machen lassen um genau zu wissen
wie viele Welpen das Licht der Welt erblicken wollen. Sicher ist sicher, ich rechne zwar schon ab Mittwoch (60. Tag)
mit den Babys, denke aber, dass es doch eher in Richtung "Heiligabend" gehen wird.
Calaila geht es soweit gut, das einzige was stört ist der runde Bauch: eingerollt schlafen ist nicht mehr drinnen und
die Treppe stellt auch ein unüberwindbares Hindernis dar und erst ihr unstillbarer Appetit.
Morgen wird dann hoffentlich auch die neue Wurfkiste kommen, Calaila konnte sich mit meiner Lösung nicht recht
assoziieren also musste ich Kompromisse eingehen....... was tut man nicht alles für das Wohlbefinden der
werdenden Mutter.;)

04. Dezember 2011
Tag 43:
Nur noch 3 Wochen und dann erwarte ich die lang ersehnte Geburt von Calailas Welpen...... Jetzt kann man
zuschauen wie rasant ihr Bäuchlein wächst, ich meine mir fällt es nicht so auf da ich sie jeden Tag um mich habe,
aber wenn ich die Fotos der letzten Woche so vergleiche, ist es schon Wahnsinn. Ich habe Calailas Futterration seit
gestern auch hoch gesetzt und umgestellt auf Welpenfutter, es ist leicht verdaulich und sehr gehaltvoll so dass sich
die Welpen entsprechend entwickeln können, denn ab dem 42. Tag bis zur Geburt erreichen die Welpen 75% ihres
Geburtsgewichts. Calaila hat bis heute knapp 850g zugenommen, dass ist auch gut so, denn bis zum 42. Tag ist es
wichtig, dass man das Idealgewicht der Hündin hält, dass heißt sie darf nicht mehr als 10% ihres Körpergewichtes
zunehmen - Calaila wog vorher ca. 8,4 kg. Also ist alles soweit in Ordnung.

Ich habe mal Calailas Schwangerschaftsverlauf in Bildern zusammen gefasst:

26. November 2011
Tag 35:
Jetzt wo die Halbzeit geschafft ist, wächst Calailas Bäuchlein zusehends, vielleicht nehme ich es auch nur anders
wahr, jetzt wo es 100%ig ist. Die Taille verabschiedet sich mittlerweile ganz und gar und das Gesäuge nimmt
langsam Form und Gestalt an. Die Maus liegt auch nicht mehr so lange eingekugelt, sondern mag sich eher lang
ausstrecken, so drückt zumindest nichts. Ich hatte die letzten Tage so ein bisschen das Gefühl, dass es Calaila nicht
recht gut geht obwohl ihr Heißhunger sehr ausgeprägt ist, was sich in der nächsten Zeit wohl auch nicht ändern wird
- ganz im Gegenteil. Seit heute bekommt sie auch 2 kleine Mahlzeiten am Tag und erst in einer Woche wird ihre
Futterration hoch gesetzt, immerhin will ich ja ein Babybauch sehen und kein Fettbauch. Ich beobachte den Fall
weiter - natürlich täglich.....

23. November 2011
Tag 32:
So, endlich es ist sicher....... mein Bauchgefühl hat Recht behalten - meine Maus Calaila wird Mama. Wir konnten
heute in der 2. Ultraschalluntersuchung 3 Fruchtanlagen deutlich sehen und die Herzchen der Föten schlagen
kräftig und regelmäßig. Die Fruchtanlagen sind gerade einmal 18 mm groß, aber dafür hat Calailchen schon eine
richtige Murmel ;) . Wie viele es letzt endlich dann werden, weiß nur der Weihnachtsmann, denn Calaila wollte dann
nach kurzer Zeit auch nicht mehr still halten. Ich freue mich riesig und könnte in die Luft springen vor Freude. Jetzt
fängt das warten an und es dauert noch soooo lange bis Heiligabend....

14. November 2011
Tag 23:
Ja, ich war heute mit Calaila endlich beim Tierarzt und habe mich ein bisschen zu früh gefreut, denn wir konnten
nichts genaues erkennen - nur eine "Verdachtsstruktur". Der Tierarzt meinte, dass Calaila schwanger sein kann,
aber es nicht unbedingt sein muss - wäre wohl noch bissel zu früh. Man muss aber auch dazu sagen, dass die
kleine Maus absolut nicht sehr kooperativ war - auf dem Rücken liegen ging mal gleich gar nicht, dann wurde
versucht im Stand zu schallen und das fand Madame auch alles andere als witzig, man soll nicht glauben wie stur
die Kleine sein kann (im Sinne von lebhaft).
Hier mal das Ultraschallbild - die "Verdachtsstrukturen" sind rot eingekreist:

Selbst der Tierarzt meinte, dass eigentlich alles für ein bestehende Schwangerschaft sprechen würde - bezogen auf
das Verhalten und die Einnistungsblutungen (in der Fachsprache "Nidationsblutungen" genannt - diese entstehen,
wenn sich die befruchteten Eizellen in der Gebärmutterschleimhaut einnisten, dabei werden Blutgefäße verletzt und
führen zu diesen Blutungen). Deshalb gehen wir in ca. 10 Tagen noch einmal zur Ultraschalluntersuchung - bis
dahin heißt es erneut Geduld zeigen und Daumen drücken.

13. November 2011
Tag 22:
Und doch wächst da ein Bauch! Calaila frisst unentwegt und giert nach allem was man sich in den Mund steckt ;).
Sie sucht ständig Körperkontakt und damit meine ich Vollkontakt mit jedem Haar ihres noch zarten Körpers. Embayo
muss eine ganze Menge aushalten, denn Calaila zeigt ganz deutlich, dass ihre Hormone schwanken - er kann ihr so
ganz und gar nicht absolut nichts recht machen. Ich denke und hoffe, dass der Tierarzt morgen meine Vermutung
auf ein bestehende Trächtigkeit bestätigen wird.

06. November 2011

Tag 15:
Ich erahne ein Bäuchlein - sicher kann man sich auch
etwas einbilden, aber erste Anzeichen für eine
Schwangerschaft sind deutlich zu sehen. Zudem hat
Calaila schon 200g zugenommen und der
Bauchumfang ist um ca. 2 cm gewachsen. Nächste
Woche geht es dann zum Tierarzt und dann wissen
wir es endlich 100%ig. Ich vertraue da ganz und gar
meinem Bauchgefühl und das sagt: "Es wird!"

31. Oktober 2011
Tag 7:
Eine Woche ist nun schon um und ich habe es endlich geschafft auch die Wurfplanung zu aktualisieren ;) - wo bleibt
nur die Zeit........ und es sind auch nur noch gut 2 Wochen und dann geht es mit Calaila endlich zum Tierarzt zur
Ultraschalluntersuchung *freu*.
Ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich denke schon, dass Calaila aufgenommen hat. Viele mögen jetzt denken,
dass ich mir das nur schön reden will, aber in der letzten Woche hat Calaila deutliche Veränderungen in ihrem
Wesen und Verhalten gezeigt, die ich so gar nicht von ihr kenne. Sie ist ja generell schon extrem anhänglich und
kuschelbedürftig, aber in den letzten Tagen noch um einiges mehr - sie drängt sich nahezu auf und quengelt rum,
wenn sie ignoriert wird. Zudem gehört Schlafen tagsüber mit zu ihren Hauptaufgaben. Auch hat sich ihr
Fressverhalten um einiges geändert - in der Regel ist sie sehr mäkelig und lässt das Futter auch schon mal links
liegen wenn es nicht nach ihrem Geschmack ist, aber im Moment frisst sie absolut alles, auch Dinge, die sie
eigentlich gar nicht mag - selbst der Mülleimer ist nicht sicher vor ihr und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die
Kleine das noch nie gemacht hat. Anderen Hunden gegenüber gebärdet sie sich jetzt eher dominant, egal ob sie die
Hunde kennt oder nicht - vorher war sie mit jedem Vierbeiner gut Freund solange dieser nicht gebellt hat, aber nun
kann sie auch schon mal richtig Stress machen.
Also ich denke schon, dass die Zeichen für sich sprechen, aber wie gesagt, Gewissheit bringt erst der Tierarzt. ;)
Ach was ist Vorfreude doch schön.

Deckakt
24. Oktober 2011
Endlich ist es soweit - wir erwarten um den 23./24. Dezember 2011 unseren A-Wurf. Calaila (Multi Ch. Ceetah
Calaila Shadows of the Congo) wurde am Samstag, den 22.10.2011 erfolgreich von dem schwarz-weißen
Rüden "Ch. African Magic Moment's Chigani" aka Goyo gedeckt.
Es war zwar insgesamt alles ein bisschen turbulent - schon Calailas Läufigkeit verlief anders als sonst. Eigentlich
sollte die kleine Maus erst Anfang November läufig werden, aber Mutter-Natur hat es für dieses Jahr etwas anders
vorgesehen, denn zu meiner großen Überraschung wurde Calaila ganze 4 Wochen zu früh heiß - ja und nun??? In
der Regel blutet sie schon vorher immer ein bisschen und pausiert dann wieder für ein paar Tage, aber dieses Jahr

war es nicht an dem, Calaila legte um den 10. Oktober los - die ersten Tage habe ich gar nicht so richtig
wahrgenommen ....... Und dann stellt sich irgendwann die Frage, wann man denn zum Rüden fährt, da man nicht
genau die Stehtage errechnen konnte. Gott sei Dank hatten wir noch am Freitag lieben Besuch von Kathleen und
Olaf Thomas (Kennel „Thando's“) mit Senya, Anola und Otis. Otis und Calaila haben uns deutlich signalisiert, dass
es soweit ist, also machte ich mich am Samstag auf nach Berlin zu Goyo. Keine 10 min und Calaila wurde von Goyo
belegt, mal abgesehen von der Kälte und Calailas Schreierei. Am Sonntag wurde gleich noch mal nachgedeckt.
Leider konnte ich so kurzfristig nicht nach Bayern fahren, wo der ursprüngliche Papa unseres A-Wurfes lebt - Old
Legend's Bahamut aka Sunny. Es tut mir leid für Helga und Sunny, dass es nicht sein sollte, aber Basenji-Zucht geht
nicht immer einfache Wege und man muss die Dinge nehmen wie sie kommen.
Trotzdem freue ich mich riesig und kann es immer noch nicht ganz glauben, dass meine Maus, wenn alles klappt
um die Weihnachtsfeiertage ihre Babies bekommen wird. In ca. 3-4 Wochen werden wir genaueres wissen, wenn
wir zum Tierarzt zur Ultraschalluntersuchung fahren - bis dahin heißt es Daumen drücken.
Nochmals ganz lieben Dank an Daniela Karcz, die diese Verpaarung so kurzfristig möglich machen konnte - ich
finde Calaila und Goyo geben ein tolles Paar ab.
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