Vorwort
Lang genug haben unsere Fellnasen jetzt in der Sonne geschwitzt, da kommt der goldene Herbst gerade recht. Sich den
Wind um die Nase wehen lassen, im Laub buddeln und sich des Lebens freuen: So sehen wir unsere Langohren am
liebsten! Leider sind die Zeiten für uns Halter nicht immer so rosig. Ganz aktuell grassiert eine neue Form der Chinaseuche,
das RHD-2-Virus. Aber auch andere Krankheiten lassen uns manchmal bangen – dass es sich lohnt zu kämpfen, zeigt der
Mut machende Bericht in diesem Newsletter. Außerdem haben wir allerlei nützliche Infos zur Haltung und
(unterhaltsame) Geschichten aus dem Leben mit Kaninchen für Sie zusammengestellt.
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Traurige Nachrichten für alle Kaninchenhalter in Deutschland. Myxomatose
und RHDV-2 sind bundesweit auf dem Vormarsch. Die letzten Wochen waren
von schlimmen Nachrichten über die Kaninchenseuchen geprägt, die sozialen
Netzwerke voll von Nachrufen auf verstorbene Lieblinge. Wir wünschen uns,
dass die Impfstoffe gegen RHDV-2 bald auch in Deutschland die dringend
nötige Zulassung erhalten. Momentan können Tierärzte den Impfstoff
nämlich nur mit Ausnahmegenehmigung importieren und impfen.
Natürlich müssen die Halter dann auch die Wichtigkeit einer Impfung
begreifen, da dies der einzige Weg ist, den Seuchen Einhalt zu bieten.
Allen Kaninchenhaltern, die Fellnasen an diese furchtbaren Krankheiten
verloren haben, sprechen wir unser Beileid aus.
Hoffentlich ist dieser Albtraum bald vorbei…

Aktuelle Termine:

Es sind noch viele Infostände für 2016 in Planung. Bisher sind jedoch nur folgende
Veranstaltungen fest vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):
02.10.2016:
03.10.2016:
03.10.2016:
09.10.2016:
09.10.2016:
15. & 16.10.2016:
22.10.2016:

Tierdankfest Tierheim Pfungstadt (Hessen)
Tierheimfest im Tierheim Aschaffenburg (Bayern)
Tierdankfest auf der Kellerranch in Weiterstadt (Hessen)
1. Tierschutztag in Biebesheim (Hessen)
Tag des Tieres & Herbstmarkt in Bingen (Rheinland-Pfalz)
Tierische Freude beim Herbstzauber in Wiesbaden (Hessen)
Stammtisch der Kaninchenberatung für Langohrenfreunde in Frankfurt-Eckenheim (Hessen)

Weitere Termine werden baldmöglichst über unsere Homepage, unser Forum oder Facebook bekannt gegeben.
Vielleicht sieht man sich ja auf einem der Feste – wir würden uns freuen!

Kleines Kräuterlexikon – Teil 16
Ringelblume, Calendula officinalis
Die Ringelblume ist nicht nur in Bauerngärten ein Blickfang mit ihren vielen leuchtend gelben und orangefarbenen Blüten –
sie ist auch eine äußerst wertvolle Heil- und Futterpflanze für unsere Kaninchen. So gut wie alle Tiere fressen gern die
ganze Pflanze und stärken damit die Verdauung, lindern Magenschmerzen, Darmentzündungen und Entzündungen der
Mundschleimhaut.
Durch ihre vielen Inhaltsstoffe wie ätherische Öle, Saponine oder Bitterstoffe wirkt die Ringelblume antibakteriell,
anregend, krampflösend, entzündungshemmend und reinigend; außerdem enthält sie Salizylsäure, was wie ein natürliches
Aspirin wirkt.

Ein weiteres Anwendungsgebiet der Ringelblume ist die Haut. Ringelblumensalbe, entweder
selbst hergestellt oder in der Apotheke gekauft, darf auf Abschürfungen, Biss- und
Kratzwunden, aber auch auf Ekzeme aufgetragen werden. Sie wirkt abschwellend,
adstringierend und leicht pilztötend.
Viele Kaninchenfutter-Shops bieten ganzjährig getrocknete Ringelblumenblüten an; leider
sind sie nicht jedes Kaninchens Sache. Aber ausprobieren lohnt sich gerade jetzt im Herbst,
wenn es die Pflanze nicht mehr frisch gibt. Und am besten im Frühjahr
gleich Samen kaufen! Ringelblumen lassen sich auch wunderbar im Topf
ziehen.
Sie sind in der Regel zweijährig, und einmal im Garten angesiedelt, säen
sie sich leicht selbst aus.
Die Ringelblume hat übrigens auch eine wildlebende Verwandte, die
kleine, gelbe Blüten hat. Da sie geschützt ist, sollte sie nicht gepflückt
werden.

(Bild zeigt auch den Samenstand)

Unsere Notvermittlungsfellchen
Tom (m,k) & Tilly (w)
Alter: 1,5 Jahre
Farbe: hellbeige
Aufenthaltsort: TSV Kelsterbach
Das zuckersüße Kaninchenpaar Tom & Tilly konnte aus schlechter Haltung befreit
werden. Was genau die beiden Kaninchen erlebt haben, wissen wir nicht. Außer
ein paar äußerlichen Verletzungen und verklebtem Fell scheinen sie aber soweit
gesund zu sein. Sie sind ca. 1,5 Jahre alt und Tom wurde am 24.05.16 kastriert.
Beide können entweder zusammen oder getrennt in ein artgerechtes Zuhause
vermittelt werden.
Interesse an Tom & Tilly? vermittlung@kaninchenberatung.de

Artgerechte Kaninchenhaltung
Teil 16: Winterfestes Gehege
Um Kaninchen auf Außenhaltung umzugewöhnen, sollte man damit bereits ab
Ende August beginnen. So können die Tiere sich nach und nach an die
Umgebung und mögliche Temperaturschwankungen gewöhnen.
Wer also jetzt noch im Haus herum hoppelt, sollte das auch den Winter
hindurch tun. Tiere, die bereits draußen leben, sollten auch in sehr kalten
Nächten keinesfalls nach innen geholt werden. Das bedeutet viel zu viel Stress
und ist zudem unnötig.
Kaninchen kommen mit Temperaturen bis -20 °C problemlos klar. Nichts desto
trotz kann man den kleinen Langohren das Außengehege mit wenigen
Handgriffen winterfest und damit schön gemütlich als Winterquartier
einrichten:
Gehege zu 2/3 abdecken
mit wasser- und winddichten Materialien sind die Kaninchen vor Regen und Nässe geschützt
Gehege gegen Zugluft schützen
die Platzierung an einer (Haus-)Wand oder ein Schutz auf der Windseite mit z.B. einer Holzwand, sorgt für ein angenehmes
Klima

Gemütliches Schlaflager einrichten
eine isolierte Schutzhütte (dringend darauf achten, dass die Tiere nicht in Kontakt
mit schädlichen Materialien kommen!) oder Unterschlüpfe dick mit
Stroh ausgelegt, dienen den Kaninchen als gemütliches Schlummerlager.
Dabei sollte an Stroh nicht gespart werden, damit die Kaninchen sich darin
schön ein- und durchbuddeln können.
Pro Tier mindestens 3 qm Freifläche
(größere Kaninchen entsprechend
mehr)
verringern Sie keinesfalls das Platzangebot
im Winter! Es stimmt zwar, dass die Kaninchen sich zum Wärmen aneinander
kuscheln. Sie müssen sich jedoch auch viel bewegen können, um den Kreislauf in
Schwung zu halten. Außerdem lieben es viele Wackelnasen, im Schnee herum zu
springen. Zusätzlicher Gartenauslauf tagsüber ist daher dringend zu empfehlen
Keine alten oder kranken Tiere im Garten überwintern
Tiere die aufgrund ihres Alters oder einer Krankheit geschwächt sind, sollten nicht in
Außenhaltung überwintern. Man sollte hier verantwortungsbewusst – gemeinsam mit dem Tierarzt – entscheiden, ob man
das Tier besser mit mindestens einem Artgenossen im Innenbereich hält, bis es wieder wärmer wird.

Teil 17: Wussten Sie, dass…?
… Kaninchenzähne ein Leben lang nachwachsen?
Die Zähne von Kaninchen wachsen stetig nach, und zwar bis zu 1 cm im Monat! Eine
artgerechte Ernährung ist enorm wichtig, damit sie sich ausreichend abnutzen und es nicht zu
schmerzhaften Fehlstellungen und Entzündungen kommt.
Füttern Sie Ihre Kaninchen daher mit strukturreicher Nahrung, die ausdauernd gekaut werden
muss: Optimal ist Wiese bzw. Heu. Als Ergänzung können Sie Knabberzweige, Salate/Gemüse
und Obst als Leckerli reichen.

Teil 18: So leben die Aktiven der Kaninchenberatung e. V. mit ihren Kaninchen
– unsere Fellnasen stellen sich vor
Wir heißen Emil und Valdemar und sind am 2.5.2015 geboren. Wir durften nur wenige Wochen in unserem ersten Zuhause
wohnen, da unsere damalige Besitzerin sich doch lieber eine Katze gekauft hat. Wir waren ihr - den ganzen Tag im Käfig
eingesperrt, mit Trockenfutter voll gefüttert- anscheinend zu langweilig.
Unsere neue Mama hat uns dann in einer Kleinanzeige entdeckt
und sich sofort in uns verliebt. Nach einer kurzen Übergabe am
Bahnhof ging es auf große Fahrt in unser neues Zuhause
Borkum mit Zug, Schiff und Inselbahn - wir fanden das aber
ganz aufregend und haben sofort neugierig die neue Umgebung
inspiziert. Wir haben uns direkt zuhause gefühlt und durften das
erste Mal in unserem Leben richtig hoppeln und Luftsprünge
machen, ohne gleich vor einem Gitter zu landen.
Mittlerweile teilen wir uns die
komplette Wohnung und machen
fast alles gemeinsam - da wir uns
hier so wohl fühlen weichen wir
unserer Mama nämlich jetzt seit
bereits einem Jahr nicht mehr von der Seite. Wir haben ein Körbchen neben ihrem Bett, wo
wir jede Nacht liegen und warten bis sie wach wird, dann gehen wir ins Wohnzimmer
frühstücken und dann auf die große Dachterrasse zum Toben.
Danach helfen wir ihr beim Vorbereiten der Ferienwohnung (sie sagt allerdings manchmal,
sie wäre ohne uns schneller...) und spielen draußen oder schlafen auf unserem Sofa, bis sie
von ihrer Arbeit nach Hause kommt.

Leider ist unser Darm sehr anfällig, sodass wir schon oft beim Tierarzt waren. Wir
geben uns aber immer ganz viel Mühe schnell gesund zu werden und hoffen auf viele
weitere Tage in unserem glücklichen Kaninchenleben, damit unsere Mama noch ganz
lange Freude mit uns hat - sie ist nämlich immer noch so verliebt wie am ersten Tag
und möchte keinen Moment mit uns verpassen.
Und jetzt wartet unser Abendessen auf uns.
Machen Sie es gut.

Aus dem Leben der Kaninchenberater
Heute: Schwere Krankheiten – wenn das Kämpfen sich lohnt!
Unsere Aktive Kathrin Hentzschel erzählt:
Wer sein Kaninchen beim Füttern und Misten verändert vorfindet, sollte so schnell wie möglich reagieren. Nichtfressen,
Bewegungsunlust oder körperliche Veränderungen sind ein sicheres Zeichen, dass etwas nicht stimmt.
So ging es mir, als mich meine Häsin Lieselchen eines Morgens im Juli mit
rotgeränderten Augen begrüßte. Sie war fit und munter, doch ich wollte die
vermeintliche Augenentzündung nicht unbehandelt lassen. Also ab zum Tierarzt.
Dort stellte sich heraus, dass sie über 40 Grad Fieber hatte, ihre Scheide rot
und geschwollen war und inzwischen hatten sich auch die verräterischen roten
Pocken auf den Ohren eingefunden. Die Diagnose war eindeutig: Myxomatose!
Und das trotz Impfung. Die Ärztin machte mir keine großen Hoffnungen, gab
mir aber ein Antibiotikum und Schmerzmittel mit, um
bakterielle Infektionen, die das geschwächte Immunsystem angreifen können,
im Keim zu ersticken. Ich musste mich auf das Schlimmste gefasst machen und
es kam schlimm.
Die ersten Tage war sie unverändert im Verhalten, bewegte sich und fraß gut.
Sie bekam alle Kräuter und auch Obst – Hauptsache, sie fraß und blieb bei Kräften, dachte ich mir. Dann vereiterten die
Augen von Stunde zu Stunde mehr, auch die Pocken vermehrten sich. Eine Woche später stellte sie das Fressen ein und
bekam nur sehr schwer Luft. Trotz Inhalationen bis zu drei Mal täglich atmete
sie zwei Wochen lang nur durch den Mund und trotz Päppeln gaste sie auf
und wurde apathisch. Also noch mehr Medikamente zum Entblähen und um
die Darmperistaltik wieder in Schwung zu bekommen. Dazu Wärme, da ihre
Temperatur auf 37 Grad gesunken war und Massagen, die ihr guttaten.
In dieser Zeit musste ich mir öfter anhören, ob ich sie nicht erlösen wolle.
Nein, wollte ich nicht. Beziehungsweise, Lieselchen wollte das nicht, das
spürte ich ganz deutlich. Zumal die Augen durch die Kräuterdämpfe klarer
wurden, die Pocken zurückgingen und die Scheide wieder normal aussah. Sie
begann auch ganz zögerlich, die ersten Kräuter wieder zu fressen. Danach
gab es noch einmal eine Krise: Durchfall! Und durch die Sommerhitze waren
ruckzuck die Maden da. Doch zum Glück war ich immer sehr nahe an ihr dran
(manchmal bis zu vier Stunden täglich), so dass wir auch dieses Problem
rasch meisterten.
Nach der dritten Woche gab es verhaltenen Jubel und Grund zum Aufatmen. Lieselchen nahm wieder am Leben teil, fraß
selbstständig, ging zum Inhalieren freiwillig in die Box, denn die Atmung war immer noch etwas kritisch. Zu dieser Zeit
setzte ich auch alle Medikamente ab und tat ihrem Darm mit Schüßler-Salzen und Benebac-Pulver Gutes.
Was jetzt, etwa zwei Monate später, noch da ist, sind das Schnaufen, wenn sie sich bewegt, regelrechte Niesanfälle und
manche Pocken haben Narben hinterlassen. Doch sie hat es geschafft, das ist die Hauptsache!
Neben der intensiven Betreuung durch meine Tierärzte und mich war mit Sicherheit auch die Pflege durch ihren Partner
Tonci wichtig. Er lag neben ihr, putzte ihr die Augen und hielt Abstand, als es ihr schlecht ging. Ihn hatte es übrigens
ebenfalls erwischt, aber zum Glück nur leicht.
Deshalb bin ich der Meinung, dass es sich immer zu kämpfen lohnt – ganz gleich, um welche Infektion es sich handelt,
z.B. gerade auch E.C. – solang das Tier mitmacht. Wer seinen Kaninchen nahesteht, sie kennt und beobachtet, weiß das
und trifft meist die richtige Entscheidung.

Schmunzelgeschichten aus Hoppelhausen
Es gab einmal eine kleine schwarzhaarige Schlappohr-Dame namens
Bridget, die einen Riesenspaß mit ihrer Urlaubsbetreuung hatte. Bridgets
Frauchen war im Urlaub und wusste ihre Tiere in sehr guten Händen.
Doch dass Bridget sich zu Hause von ihrer „besten“ Seite zeigen würde,
hatte sie nicht bedacht. Sie dachte, ihre armen Kaninchen würden sie
schrecklich vermissen und vor Sehnsucht vergehen. Doch Pustekuchen!
Nicht mit Bridget!
Ihre liebe Urlaubsbetreuung kam und lies Bridget mit ihrem Partner aus
dem Zimmer. Bridget lief schnurstracks knurrend direkt an ihr vorbei ins
Wohnzimmer. Knurrend kannte man sie ja schon, nichts Neues. Also
ging ihre Betreuerin in die Küche, um das Essen für die gnädige Dame
herzurichten. Da tat es einen Schlag im Wohnzimmer – Schock!
Die Betreuerin schaute im Wohnzimmer nach dem Rechten und erblickte Bridget auf dem Wohnzimmertisch. Diese machte
mit einem Zug die Dose mit den getrockneten Äpfeln auf und genehmigte sich genüsslich aber zugleich gierig eine
Scheibe. Da eine Scheibe mehr aber immer geht, wollte sie sich gerade eine neue Scheibe nehmen. Auf einmal kam eine
böse Hand dazwischen und nahm ihr die Dose weg. Aber Bridget wäre nicht Bridget gewesen, hätte sie nicht wenigstens
protestiert. Der Protest gestaltete sich bei Bridget mit einem lauten Fauchen und einem kleinen Schlag mit den
Vorderpfötchen auf die Hand. Seit diesem Tag, war das Verhältnis zwischen der Urlaubsbetreuung und Bridget gestört.
Fazit: Nimm kleinen, verfressenen Häsinnen nie das Essen weg, sondern stell es gleich richtig weg!

Sie möchten sich im Tierschutz engagieren?
Dann werden Sie doch Mitglied bei der Kaninchenberatung e. V. Wir helfen Kaninchen,
indem wir beratend jedem hilfesuchenden Kaninchenhalter zur Seite stehen. Sei es am
Telefon, per E-Mail, vor Ort oder bei Tierheimfesten. Gestalten Sie das Vereinsleben
aktiv mit. Sprechen Sie uns einfach an und senden Sie eine E-Mail an
seidabei@kaninchenberatung.de. Einen Mitgliedsantrag finden Sie hier:
Mitgliedsantrag *Klick*

Vorschau auf den 19. Newsletter der Kaninchenberatung e. V.
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•
•
•
•

Teil 17: Kleine Kräuterkunde
Teil 19: Einblicke in das Leben der Kaninchen unserer Aktiven
Teil 18: Wussten Sie, dass…
Gesundheitsthema
u.v.m.

Sie möchten einem Tierfreund ein ganz besonderes Geschenk machen? Verschenken Sie doch eine Mitgliedschaft bei der
Kaninchenberatung. Nähere Informationen finden Sie hier: Helfen *Klick*
Zum Abbestellen des Newsletters nutzen Sie bitte dieses Formular *Klick*
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