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braun/weiß


HD-A1

PRA/Kat. vorl. frei


Mina sollte eigentlich überhaupt nicht bleiben.


Wir hatten nicht vor aus dem Y-Wurf einen Welpen zu behalten, obwohl 
es 8 Hündinnen waren (und ein Rüde). 


Mina war bei Geburt ein Welpe an dem alles gestimmt hat. Vielleicht 
etwas viel braune Farbe, was sie später etwas düster wirken ließ.


Als die Welpenkäufer kamen um sich „ihren“ Welpen auszusuchen, war 
Mina nie in der engeren Auswahl.


Eine Familie, mit der ich schon vor dem Wurf Kontakt hatte, schaffte es 
leider nicht die Welpen „in time“ zu besuchen. Als dann nur noch Mina 
„übrig“ war und diese Interessenten immer noch nicht kommen konnten 
oder wollten, die Hündin ihnen dazu noch zu dunkel war (man hat seine 
Vorstellungen, nämlich mit 8 Wochen aussuchen und dann die erste 
Wahl haben wollen), beschloß ich Mina erst einmal zu behalten.


Mit knapp einem Jahr hatte sie eine Gehirnentzündung(?). Sie lief kurz 
nach einem Spaziergang immer nur im Kreis und fand keine Ruhe und 
das drei Tage lang.  Die sofort eingeleiteten Untersuchungen ergaben - 
nichts. Sie bekam Cortison und auch sonst noch so einiges, war drei 
Tage in der Klinik, dann lief sie wieder geradeaus. Nachdem was ich 
heute weiß, bringe ich diese Erkrankung mit einem Zecken/Milben-
Spot-on in Verbindung. Kann es aber nicht beweisen. Die Gehirn-
Erkrankung, die mit diesen Symptomen einhergeht war es Gottseidank 
nicht.


Sie wurde mit einem Jahr das erste Mal heiß und dann erst ein Jahr 
später. Jetzt scheint sie sich auf 9 Monate einzupendeln.




Die Zuchtzulassung hat sie ohne Probleme bestanden und die HD-
Auswertung ergab HD-A1! 


Bei der Augenuntersuchung ergab sich ein Befund  bei der 
Gonioskopie, der aber nicht zuchtausschliessend ist. Da man nicht weiß 
ob und wie sich diese Unregelmäßigkeit vererbt werde ich sie natürlich 
nur mit einem freien Rüden verpaaren.


Mina ist ein ausgesprochen lieber und freundlicher Hund und ich bin 
wirklich froh, dass ich sie damals behalten habe. Sie passt problemlos 
in unsere Meute und liebt zur Zeit die Adele sehr. Kein anderer meiner 
Hunde spielt so lieb und ausdauernd mit Adele wie Mina.



