Mia's Wurf,
21. März 2012

1. Woche
21. März - 1 Tag alt
Mia hat ihren Nachwuchs
bekommen! :-) Es sind drei Jungtiere,
die einen gesunden und munteren
Eindruck machen.
Vater der Kleinen ist "Curry". Er ist ein
sehr lieber Rammler, der mir wegen
seiner seltenen Fellfarbe besonders
gefällt.

25. März 2012 - 4 Tage alt
Heute habe ich Mia tot im Stall
gefunden! Ihr Körper war bereits ganz
kalt... :'-(
Die Kleinen leben noch und deshalb
habe ich mich entschieden, ihnen
eine zweite Chance zu geben und sie
mit Ersatzmilch grosszuziehen.
Mir ist bewusst, dass die
Überlebenschancen sehr gering sind,
aber ein Versuch ist es mir allemal
wert!
Heute Abend habe ich ihnen zum
ersten Mal mit einer Einwegspritze
Milch gegeben. Zwei haben Mühe mit
den komischen "Plastik-Ding". Aber sie
haben dennoch etwas getrunken.
1

26. März - 5 Tage alt
Die Kleinen haben mehr getrunken als
beim letzten Mal. Sie scheinen sich
daran zu erinnern. Zwei schrecken am
Anfang der Fütterung immer mit dem
Kopf zurück. Ich muss sie jeweils etwas
überzeugen zu trinken. Doch habe ich
sie einmal "überredet", klappt es ganz
gut.

27. März - 6 Tage alt
Beim Einen kann man bereits richtige
Kaninchensprünge erkennen. Die
Hinterbeinchen bewegen sich
synchron.
Zur Unterscheidung und zur besseren
Kontrolle über das Gewicht habe ich
zwei von drei Kaninchen einen Strich
ins Ohr gemacht. Einer ist grün, der
andere rot.
Ich habe beim Tierarzt ein Set zur
Katzenaufzucht gekauft. Darin
befindet sich ein Aufzuchtfläschchen
mit kleinen Gummi-Nuckeln.
Sie trinken viel besser aus dem
Fläschchen.

28. März - 7 Tage alt
Bis heute, dem 28. März, läuft alles gut.
Die Kleinen trinken eifrig ihre Milch und
entwickeln sich prächtig. :-)
Beim Füttern trinken die Kleinen sehr
gierig. Die Bäuchlein sind nach der
Fütterung prall gefüllt. Es sind aber
keine Blähungen, da sie nach ein paar
Stunden wieder "normal" aussehen.
Sie haben noch etwas Durchfall, aber
ich denke, das kriege ich in den Griff.
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2. Woche
29. März - 8 Tage alt
Heute Abend habe ich alle drei
gewogen:
Rot:
81 g
Weiss: 91 g
Grün: 97 g
Am Abend haben alle super
getrunken. Sogar das kleine rote
Kaninchen hat die Milch gierig
getrunken.
Beim Füttern kleckern sie nun weniger.
Sie haben sich mit dem Fläschchen
abgefunden und wissen wie es geht.

30. März - 9 Tage alt
Heute haben alle viel getrunken. Auch
das mittelgrosse Junge hat die Flasche
nicht mehr abgelehnt.:-)
Das Jungtier mit der roten Markierung
hat die Augen geöffnet! Es ist das
Kleinste, aber zugleich das am
weitesten entwickelte.

31. März - 10 Tage alt
Heute Morgen hatten alle etwas Mühe
mit dem Trinken... Aber ich habe alle
überzeugen können, etwas zu trinken.
Jedoch waren zwei nach dem Trinken
minim schwerer als vor der Fütterung!?
Aber im Vergleich zu gestern haben
sie alle etwas Gewicht zugelegt.
Rot:
82 g
Weiss: 93 g
Grün: 115 g
Am Abend hatte ich die Kleinen auf
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meinem Schoss und musste mit
ansehen, wie das Rote schlimme
Krämpfe hatte. Nach dem ersten
Krampf lag es leblos und ganz schlaff
in meiner Hand. Ich dachte, dass es
jetzt tot sei. Nach etwa 5 Sekunden
kam es wieder zu sich und schien
wieder fit zu sein. Nach dem Füttern
am Abend legte ich alle drei wie
gewohnt in ihr Nest und liess sie in
Ruhe.

1. April - 11 Tage alt
Das Rote (das kleinste) ist nun
gestorben... Seine Geschwisterchen
wärmten es immer noch eifrig und
legten sich besonders nahe an das
Kleine. Aber es war bereits tot und
etwas kälter...
Die übrigen beiden Kaninchen
machen weiterhin gute Fortschritte,
obwohl das Grösste (grün) nun wieder
Durchfall hat. Aber es macht einen
munteren Eindruck. Ich behalte es im
Auge und hoffe, dass es bald wieder in
Ordnung kommt.
Ihre Augen sind noch geschlossen.
Gewicht:
Weiss: 92 g
Grün: 98 g
Nachdem sich die Kleinen immer
wieder mit den Hinterbeinchen am
Auge gekratzt haben, sind ihre Augen
nun geöffnet.
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2. April - 12 Tage alt
Am Morgen haben die Beiden gut
getrunken. Sie knabbern immer wieder
an meinen Fingern, wenn es gerade
nichts zu trinken gibt.
Sie haben gute Fortschritte bezüglich
des Gewichts gemacht:
Weiss: 100 g
Grün: 110 g

3. April - 13 Tage alt
Die Kleinen haben bereits ein
flauschiges Fell. Sie trinken prima und
sind schon richtig aktiv.
Heute habe ich sie in ein grösseres
Kistchen getan, damit sie kleinere
Ausflüge machen können.
Das Weisse hat auch schon etwas an
einem Heuhalm rumgekaut.
Weiss: 82 g
Grün: 108 g

4. April - 14 Tage alt
Die Kleinen entwickeln sich prima. Sie
haben gut getrunken und haben sich
im neuen Gehege zurechtgefunden.
Gewicht:
Weiss: 94 g
Grün: 108 g
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3. Woche
5. April - 15 Tage alt
Heute haben die Kleinen bereits Heu
gefressen. Sie wollten keine Milch
mehr, aber das Heu haben sie gerne
angenommen.
Ihr Gewicht hat sich vergrössert:
Weiss: 102 g
Grün: 130 g

6. April - 16 Tage alt
Die Beiden haben am Morgen sehr
gut getrunken. Ihr Gewicht hat sich
seit gestern nicht gross verändert:
Gewicht:
Weiss: 102 g
Grün: 134 g
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7. April - 17 Tage alt
Am Morgen waren beide Kaninchen
deutlich schwerer:
Weiss: 116 g
Grün: 164 g (da hatte es aber
bereits etwas getrunken...)
Sie haben heute ihren ersten
richtigen Ausflug im Gehege
unternommen. Dabei hatten sie am
Heu geknabbert und sind einander
nachgerannt.

8. April - 18 Tage alt
Heute Morgen hatte das Kleinere
(weisse) Durchfall, doch bis am
Abend hatte sich dies wieder
normalisiert. Es geht beiden gut und
sie machen immer wieder kürzere
Ausflüge.
Gewicht:
Weiss: 118 g
Grün: 156 g

9. April - 19 Tage alt
Heute musste ich das kleinere der
beiden etwas überreden. Es wollte
nicht recht trinken.
Am Abend tranken beide sehr gut.
Das Grössere kann bereits auf seinen
Hinterbeinen stehen und sich das
Gesicht putzen.
Gewicht:
Weiss: 132 g
Grün: 166 g
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10. April - 20 Tage alt
Am Morgen hatte das Grössere
(grün) Durchfall, doch es besserte bis
am Abend.
Sie tranken sehr gut am Abend.
Gewicht:
Weiss: ?
Grün: 192 g

11. April - 21 Tage alt
Sie tranken beide zu jeder Mahlzeit
sehr gut. Das Grössere von beiden
hatte wieder/ immer noch Durchfall.
Doch bis am Abend hatte sich auch
dies wieder normalisiert. Es geht
beiden super. Heute habe ich sie zum
ersten Mal ein kleines Stückchen
Apfel probieren lassen. Das Kleinere
hat es aber nicht als Futter
angeschaut. ;-)
Gewicht:
Weiss: 142 g
Grün: 188 g
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4. Woche
12. April - 22 Tage alt
Nun scheinen sie das Trinken ab der
Flasche kapiert zu haben. Die
Fütterung ist in weniger als 30 Minuten
beendet (Anfangs dauerte es bis zu
90 Minuten...).
Gewicht:
Weiss: 163 g
Grün: 213 g
Sie hoppeln viel im Käfig herum und
sind fleissig am Graben, am Springen
und Spielen. Das Grössere hat es
sogar schon auf das Holzhäuschen
geschafft! :-)

13. April - 23 Tage alt
Heute hatte wieder das Grössere
Probleme mit der Verdauung... Ich
habe beschlossen, ihnen von nun an
Körner anzubieten. Sie haben sie
gerne angenommen und mampfen
sie genüsslich.
Auch eine Trinkflasche habe ich am
Käfig angebracht - mal sehen, wie
lange es dauert, bis die Kleinen
kapieren, wofür sie da ist.;-)
Gewicht:
Weiss: 175 g
Grün: 236 g
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14. April - 24 Tage alt
Heute Morgen haben beide gut
getrunken; wenn auch nicht sehr
lange.
Sie rennen im Käfig herum was das
Zeug hält! Heute Nachmittag habe
ich sie im Zimmer herumrennen
lassen. :-)
Nach anstrengenden fünf Minuten
sind sie mir auf den Schoss geklettert
und sind eingeschlafen.
Gewicht:
Weiss: 194 g
Grün: 251 g
15. April - 25 Tage alt
Heute sind die Kleinen putzmunter.
Sie haben auch wieder an Gewicht
zugelegt:
Weiss: 210 g
Grün: 266 g
Sie haben wieder im Zimmer
herumrennen können - was sie auch
sehr geniessen! Jedoch halten diese
"Rennphasen" nicht lange an. Schnell
kommen sie zu mir und klettern auf
meine Beine um dort ein Nickerchen
zu halten. :-)

16. April - 26 Tage alt
Das Grosse hat wieder Durchfall möglich dass es das Stückchen Apfel
nicht vertragen hat.
Das Gewicht ist in etwa gleich
geblieben.
Weiss: 208 g
Grün: 257 g
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17. April - 27 Tage alt
Am Morgen waren sie sehr hungrig!
Beide haben viiiiel getrunken. Die
Körnchen im Futter-Geschirr sind
auch grösstenteils verschwunden. :-)
Heute haben sie ihr Gewicht wieder
erhöht:
Weiss: 228 g
Grün: 270 g
Am Abend hatte das Kleinere
komischen Kot (weiss, fast
durchsichtig und etwas schleimig). Es
trinkt aber normal.

18. April - 28 Tage alt
Sie haben morgens beide gut
getrunken.
Ich habe mit meinem Tierarzt
gesprochen. Der hat mir gesagt, dass
der seltsame Kot von der
Futterumstellung kommen kann. Sie
müssten sich zuerst an die Körner
gewöhnen. Solange die Kleinen vital
sind und gut trinken, sei alles in
Ordnung.
Es geht beiden super! Keines von
beiden hat Durchfall oder
dergleichen. Sie rennen viel herum
und machen Männchen wie die
Weltmeister. :-D
Gewicht:
Weiss: 248 g
Grün: 294 g
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5. Woche
19. April - 29 Tage alt
Heute Morgen hatten waren beide
sehr gierig auf die Milch. Sie haben
gut getrunken und waren sehr
schmusebedürftig.:-)
Am Abend hatte das Grössere
wieder leichten Durchfall...
Gewicht:
Weiss: 274 g
Grün: 308 g

20. April - 30 Tage alt
Heute verlief alles super. Die beiden
haben viel getrunken und alles war
normal.
Gewicht:
Weiss: 302 g
Grün: 324 g
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21. April - 31 Tage alt
Heute hatte das Grössere wieder
Durchfall...
Beide haben gut getrunken. Die
Haferflocken sind sehr beliebt! :-)
Gewicht:
Weiss: 342 g
Grün: 350 g

22. April - 32 Tage alt
Nun hat der "Kleinere" den
"Grösseren" Gewichtsmässig überholt.
Ich werde aber weiterhin dem bisher
grösseren "Grösserer" sagen, sonst
wird es kompliziert...;-)
Gewicht:
Weiss: 380 g
Grün: 376 g

23. April - 33 Tage alt
Der Grössere hat keinen Durchfall
mehr. Es geht beiden gut und sie
trinken immer viel.
Im Freilauf rennen sie wild herum.
Doch die kurzen Sprints machen sie
schnell müde und dann machen sie
es sich auf meinen Beinen bequem.:-)
Gewicht:
Weiss: 410 g
Grün: 396 g
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24. April - 34 Tage alt
Der heutige Tag ist super verlaufen!
Sie haben sehr viel getrunken und
rennen oft herum.
Gewicht:
Weiss: 444 g
Grün: 412 g

25. April - 35 Tage alt
Heute verlief alles super! Sie haben
gut getrunken und sind viel
herumgerannt.
Gewicht:
Weiss: 462 g
Grün: 444 g
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6. Woche
26. April - 36 Tage alt
Heute Morgen hat der Grüne fast
nichts getrunken. Zudem hatte er
wieder Durchfall... Der Weisse ist tip
top "zwäg" und trinkt weiterhin sehr
viel.
Heu wird immer ein wenig
geknabbert und auch das Gemüse
wird gerne angenommen.
Gewicht:
Weiss: 488 g
Grün: 480 g

27. April - 37 Tage alt
Bis zum Abend verlief alles super. Sie
haben gut getrunken und sind
herumgerannt. Am Abend hatte der
Weisse ganz üblen Durchfall! Es war,
als würde sämtliche Flüssigkeit aus
ihm herauslaufen... Er wollte
überhaupt nichts trinken... Ich habe
fast zwei Stunden lang versucht,
etwas Milch in ihn hinein zu bringen.
In der Milch habe ich ein
homöopathisches Mittel zugefügt.
Am späteren Abend war der Kot
bereits etwas fester.
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28. April - 38 Tage alt
Heute geht es dem Weissen wieder
super. Es springt wieder herum und
hat am Abend wieder normal
getrunken - freiwillig! ;-)
Sie sind eifrig im Zimmer
herumgerannt und haben zusammen
gespielt.
Ich habe ihnen eine Katzentoilette in
den Käfig gestellt und ein grösseres
Häuschen gekauft.
Den Haselstrauch-Zweig mochten sie
sehr!
Gewicht:
Weiss: 488 g
Grün: 512 g
29. April - 39 Tage alt
Der heutige Tag verlief sehr gut.
Beide haben gut getrunken und viel
gefressen. Der Grössere reitet dem
Kleineren immer wieder auf. Es
scheint, als müssten sie bereits die
Rangordnung klären...
Gewicht:
Weiss: 524 g
Grün: 548 g
Ich habe die Fütterung am späten
Abend zum ersten Mal ausgelassen.

30. April - 40 Tage alt
Die Kleinen sind wohlauf. Zwei
Fütterungen mit Milch scheinen
genug zu sein. Ich werde sie nun im
12-Stunden-Takt füttern. Heu,
Grünfutter, wenige Körner und
Wasser stehen ihnen immer zur
Verfügung.
Gewicht:
Weiss: 566 g
Grün: 572 g
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1. Mai - 41 Tage alt
Heute haben sie sehr viel getrunken.
Sie sind wohlauf und zeigen immer
mehr ihre wahren Charakterzüge.:-)
Gewicht:
Weiss: 596 g
Grün: 602 g

2. Mai - 42 Tage alt
Am Morgen war alles tip top.
Der Grössere (Grün) hatte heute
Abend üblen Durchfall (so wie das
Geschwisterchen 5 Tage zuvor auch
hatte).
Ich habe ihn während vier Stunden
ununterbrochen geputzt, gefüttert
und das Bäuchlein massiert... Am
Schluss war der Kot ein kleines
Bisschen fester.
Morgen werde ich berichten, wie es
ihm geht. Ich hoffe er hält durch!!
Gewicht:
Weiss: 630 g
Grün: 612 g

7. Woche
3. Mai - 43 Tage alt
Heute geht es dem Grünen nicht
besser... Ich habe es vermehrt
gefüttert, da eine Austrocknung
vorliegen könnte.
Dem Weissen geht es blendend. Es
scheint sich um sein
Geschwisterchen zu kümmern.
Gewicht:
Weiss: 650 g
Grün: 556 g
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4. Mai - 44 Tage alt
Heute hat der Grüne immer noch
Durchfall... Ich habe ihm ein
homöopathisches Mittel gegeben.
Am Abend sah er bereits wieder
besser aus. Ich denke und hoffe,
dass er morgen wieder normal trinkt
und frisst!
Gewicht:
Weiss: 686 g
Grün: 580 g

5. Mai - 45 Tage alt
Da das Grüne immer noch
schlimmen Durchfall hatte, bin ich
zum Tierarzt gegangen, um den Kot
des Kleinen untersuchen zu lassen.
Meine Vermutung wurde leider
bestätigt - der Kleine leidet unter
Koktiziden...
Der Tierarzt hat mir verschiedene
Mittel mitgegeben, die zum einen
gegen Durchfall (Bismutal) und
Koktiziden (Baycox) wirken und
andererseits habe ich ein
natürliches Zusatzfutter (Critical
Care) und ein Pulver zum Aufbau
der Darmflora (Protein Bio-Lapis)
bekommen. Am Mittag habe ich
ihm diese Mittel verabreicht. Auch
das Weisse hat das Mittel gegen
Koktiziden bekommen, zur
Prävention, da diese Bakterien sehr
schnell übertragen werden.
Am Abend hat der Grüne zusätzlich
etwas Blut im Kot gehabt... Es sieht
gar nicht gut aus! :-(
Ich habe ihn nochmals gefüttert
und hoffe das Beste für die
kommenden Tage.
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6. Mai - 46 Tage alt
Das Grüne ist über Nacht
gestorben... :-(
Ich habe alles gründlich mit heissem
Wasser und Seife gereinigt und den
gesamten Inhalt des Käfigs erneuert.
Ich habe das ganze Zimmer
gereinigt, so dass nirgends mehr
Koktiziden sein können.
Dem Weissen geht es soweit gut. Es
hat normalen Kot und rennt sehr viel
herum. Es ist sehr anhänglich und
scheint die Streicheleinheiten zu
brauchen.
Ich habe heute mal nachgeschaut
und denke, dass es ein Weibchen
ist.
Nun habe ich ihr den Namen "Cara"
gegeben. Cara bedeutet "die
Liebe" oder "die Teure", das finde ich
sehr passend! :-D
Gewicht:

724 g

7. Mai - 47 Tage alt
Heute geht es Cara sehr gut. Ich
habe ihr heute verschiedene
Spielsachen zur Beschäftigung
gekauft. Den neuen Ball findet sie
spitze! Sie hebt ihn mit dem Mund
auf und wirft ihn ein wenig herum.
Dann stupst sie ihn mit der Nase an,
bis er sich bewegt. Es ist wirklich sehr
schön, ihr beim Spielen zuzusehen.
Gewicht:
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766 g

8. Mai - 48 Tage alt
Cara ist super "zwäg"! Sie ist mein
kleiner Hund, der mir immer dicht
auf den Fersen ist.:-)
Nun gebe ich ihr seit drei Tagen die
Milch nur noch abends und nicht
mehr aus der Flasche. Jetzt stelle ich
ihr ein kleiner Napf hin, damit sie
lernt, aus einer Schüssel zu trinken.
Ich habe nämlich noch nie
gesehen, dass sie Wasser trinkt...
Beim ersten Mal, als sie aus dem
Napf trinken sollte, hatte sie echt
Mühe damit. Immer wieder hat sie
ihre ganze Schnauze in die Milch
getunkt...
Heute musste sie nur zweimal
Husten, weil ihr Milch in die Nase
gekommen ist. Sie macht gute
Fortschritte.

9. Mai - 49 Tage alt
Heute war sie wieder sehr aktiv. Sie
hat alles angeknabbert und
getestet, ob es etwas Essbares ist.:-)
Sie hat immer wieder eine
Ruhepause eingelegt und ist dann
wieder herumgerannt.
Gewicht: 788 g
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8. Woche
10. Mai - 50 Tage alt
Cara hat am Morgen viel Wasser
aus der Flasche getrunken. Am
Abend hat sie den Freilauf im
Zimmer sehr genossen und hat die
Milch gierig aufgeschlabbert.:-)

11. Mai - 51 Tage alt
Es geht Cara super. Sie trinkt die
Milch aus dem Schälchen nun
schon besser.
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12. Mai - 52 Tage alt
Heute verlief alles super.
Cara war die ganze Zeit frei im
Zimmer. Es ist nichts Spezielles
passiert.
Gewicht: 840 g

13. Mai - 53 Tage alt
Cara geht es blendend! Sie hüpft
und rennt herum was das Zeug
hält.:-D
Sie frisst alles, was essbar ist! Kein
Körnchen bleibt im Napf liegen...
Man könnte meinen, sie sei am
Verhungern! ;-)
Am Nachmittag habe ich sie zum
ersten Mal ins Gras gelassen. Sie hat
durch das Gitter "Suki"
(Zwergwidder-Zibbe) kennengelernt.
Da Cara so gerne Gras frisst, nahm
ich sie nach einer halben Stunde
wieder ins Haus.
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14. Mai - 54 Tage alt
Heute lief alles wie geschmiert. Sie
war besonders anhänglich und lag
während zwei Stunden auf meinen
Armen!:-D
Gewicht: 872 g

15. Mai - 55 Tage alt
Heute war alles super! Vielleicht ist
Cara doch ein Caro... Ich bin mir
noch nicht sicher. Am 26. Mai gehe
ich neue Bartis für meine Zucht
abholen. Bei dieser Gelegenheit
lasse ich das Geschlecht definitiv
bestimmen. Danach kann ich mir
endlich sicher sein.:-)
Gewicht: 892 g
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16. Mai - 56 Tage alt
Nun trinkt sie/er aus der
Wassertränke!!:-D
Sie wird nun wie ein
ausgewachsenes Kaninchen
ernährt; Heu, Wasser, Gemüse,
Früchte und Körner.
Gewicht: 884 g

9. Woche
17. Mai - 57 Tage alt
Heute hatte Cara wieder Freilauf im
Garten. An den Kaninchen in den
Nebengehegen zeigte sie grosses
Interesse. Ich freue mich schon,
wenn ich sie an Pfingsten mit den
neuen Jungkaninchen
zusammenlassen kann! :-)
Gewicht: 892 g
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18. Mai - 58 Tage alt
Cara geht es wirklich gut. Heute
Morgen war sie sehr
schmusebedürftig.:-)
Ihr Gewicht: 924 g
Ich glaube, sie ist ein ER...! In der
Geschlechtsunterscheidung bei
Jungtieren bin ich noch nicht sehr
geübt... Aber ich behaupte nun mit
99%-iger Sicherheit, dass Cara ein
Böckli ist. Nun brauche ich doch
einen männlichen Namen, denn
Caro gefällt mir nicht so sehr... :-)

19. Mai - 59 Tage alt
Nun habe ich einen Namen für ihn
gefunden: Leon!
Ihm geht es super! Er ist im Zimmer
herum gerast und hat seine
Schmuseeinheiten eingefordert.

20. Mai - 60 Tage alt
Heute ist der grosse Tag: Leon zieht
um in den Aussenstall!
Er hat sich bereits etwas eingelebt.
Nun bin ich nicht mehr in seiner
unmittelbaren Nähe, daher freut er
sich umso mehr, wenn ich zu ihm
gehe.:-)
Von nun an werde ich nicht mehr
täglich schreiben... Wenn aber
etwas Besonderes geschieht, werde
ich dies hier berichten. :-D
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10. Woche
Leon geniesst nun die
Gesellschaft von
Simba, Rhea und
Anouk!!
Wenn alles gut läuft,
können Männchen
und Weibchen noch
zwei Wochen
zusammen bleiben.
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