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Die Geschichte von Ms Snuggles und mir begann 

am 10. Mai. Ich entdeckte im Internet eine 

Anzeige mit diesem Foto: 

 

Ein 3 Monate altes Stallhasenpärchen suchte ein 

Zuhause. Das Bild ließ alle Alarmglocken läuten – 

kleiner Stall, offensichtlich schlechter Zustand und 

noch dazu ein Pärchen mit unkastriertem 

Männchen... 
 

 

 Noch am gleichen Abend holte ich die Tiere in 

einer Hochhaussiedlung ab. Sie wurden mir in 

einem Pappkarton übergeben – und sie stanken 

schrecklich. 

Der kleine Schecke machte einen munteren 

Eindruck. Das überwiegende weiße Mädchen sah 

nicht gut aus, war struppig, uringetränkt, dürr und 

mit rundem, aufgeblähtem Bauch. 

Am nächsten Morgen sah das Weibchen aus, als 

hätte sie einen Handball verschluckt. Köttel waren 

nicht zu sehen! Ich packte sie ein und fuhr zum 

Tierarzt. Dort machte man ein Röntgenbild, dass 

eine massive Aufgasung zeigte. Sie war deutlich 

unterkühlt und wog nur 1100g. Die Tierärztin gab 

mir keine Hoffnung, war aber bereit, einen 

Rettungsversuch zu starten. 

Ich bekam Medikamente und fuhr zurück nach 

Hause.  
 Der Bruder, der sich übrigens ein paar Tage später 

als Schwester entpuppte, war fit und zog in eine 

andere Pflegestelle. 

Von nun an hieß es: Medikamente-Massage-

Medikamente-Massage... die kleine Maus fraß 

und fraß... bald kamen die ersten Köttel – 

Juchuuu! 

Ich kramte meinen alten „SnuggleSafe“ heraus 

und sie genoss die Wärme sehr – so erhielt sie 

ihren Namen: Ms Snuggles! 

 

Außerdem kuschelte sie für ihr Leben gerne mit 

uns Menschen und holte sich dort die Wärme, die 

sie zur Stabilisierung ihrer eigenen Körperwärme 

brauchte. 
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Ms Snuggles ging es von Tag zu Tag besser. Etwas 

besorgniserregend war weiterhin die Form und  
Größe ihrer Köttel. Wir vermuten, dass sie ein 

sogenanntes „Chaplin“-Kaninchen ist. Dies muss 

weiterhin beobachtet werden. 

 

Ms Snuggles hatte von Tag zu Tag mehr Energie 

und fraß wie ein Scheunendrescher. Trotzdem 

zeigt die Kotprobe einen hohen Kokzidienbefall 

und so begannen wir die medizinische 

Behandlung. Ms Snuggles nahm trotzdem 

weiterhin gut zu und verdoppelte in 8 Tagen ihr 

Gewicht fast. Die Tierärztin war sehr zufrieden :-) 

  

Nach zwei Behandlungszyklen war der massive 

Kokzidienbefall verschwunden. Ms Snuggles 

wuchs weiter und entwickelte sich prächtig. Sie 

wurde eine sehr zutrauliche kleine Dame, die aber 

den Schalk im Nacken hatte und der man die 

Freude an ihrem neuen Leben jeden Tag ansah. 

 

Damit erreichte sie die Herzen alle Menschen, die 

sie kennenlernten – und so schlich sie sich 

schließlich in das Herz ihrer neunen 

Möhrchengeber. 

 

Knapp einen Monat, nachdem Sie in allerletzte    

Sekunde dem sicheren Tod entronnen war und 

sich in ihr neues, glückliches Leben gekämpft 

hatte, zog Ms Snuggles aus. 

 

Sie darf nun in einer Dreiergruppe leben und sich 

von ihren warmherzigen Möhrchengebern 

verwöhnen lassen.  

Einen herzlichen Dank an euch ;-) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wir sind alle gespannt, wie groß Ms Snuggles noch 

wird! 

 

 

 

 

PS: Auch ihrer Schwester Löffelchen geht es 

blendend. 

 


