bunny-in(formiert)
Frequently Asked Questions (FAQ)
Häufige Fragen an das bunny-in in Sachen Nachwuchs

Die nachfolgenden Fragen stammen in abgewandelter Form aus Anfragen, die das bunny-in im Laufe
der Zeit erreicht haben. Wir veröffentlichen diese ganz bewusst, damit diejenigen, die sich die gleichen Fragen stellen, mithilfe dieses Downloads sofort Antworten erhalten:

Ich habe mein Kaninchen (weiblich) mit dem Kaninchen meiner Freundin (Männchen unkastriert)
spielen lassen. Könnte mein Weibchen nun schwanger sein?
Antwort: Ja!! So ein Deckakt kann in Sekundenschnelle erfolgen und das Weibchen kann dadurch
trächtig werden. Bitte umgehend einen Tierarzt aufsuchen und das Weibchen auf Trächtigkeit untersuchen lassen. Desweiteren kein Zusammentreffen mehr mit unkastrierten Rammlern.
Mein Kaninchenweibchen baut ein Nest und ist sehr aggressiv. Außerdem ist ihr Bauch ganz dick
geworden. Wird sie Babys bekommen? Was muss ich beachten?
Antwort: Um dies genau sagen zu können, müsste ein Tierarzt das Kaninchen untersuchen (Ultraschall). Eine Trächtigkeit kann vorliegen, allerdings können auch scheinschwangere Weibchen Nester
bauen und während dieser Zeit im Verhalten etwas aggressiv und zickig sein.
Wir haben uns vor ein paar Wochen ein Kaninchenpärchen aus der Zoohandlung geholt. Uns wurde
gesagt, es sind zwei Weibchen. Nun liegen aber auf einmal 4 Babys im Gehege. Was müssen wir
tun?
Antwort: Wenn das Muttertier nicht schon in der Zoohandlung gedeckt worden ist, dann ist einer der
beiden Kaninchen ein unkastriertes Männchen. Vorsichtshalber bitte sofortige Trennung des Pärchens und Überprüfung der Geschlechter vom Tierarzt. Sollte das eine Tier ein unkastrierter Rammler
sein, ist dieser sofort zu kastrieren und er darf nach einer 6-wöchigen Quarantäne erst wieder zum
Weibchen/dem Nachwuchs. Bis zur Kastration keinesfalls zusammenleben lassen – er könnte die
Häsin sonst sofort wieder decken, sofern das nicht bereits geschehen ist.
Mein Kaninchenweibchen lag heute tot im Käfig. Der Tierarzt sagte später, es wäre ein Baby im
Geburtskanal stecken geblieben. Ich dachte nicht, dass mein Weibchen an einer Geburt sterben
könnte. Der Rammler dazu war etwas größer - könnte es sein, dass das Baby dann für das kleine
Weibchen zu groß geworden war?
Antwort: Dies kann mehrere Ursachen gehabt haben. Es können genetische Ursachen zugrunde liegen oder das Weibchen war zu jung/alt für Nachwuchs. Das Muttertier könnte auch unmerklich krank
gewesen sein.
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Meine Häsin hat 3 Junge bekommen. Sie sind mittlerweile 6 Wochen alt. Wir möchten den Nachwuchs behalten. Was müssen wir beachten? Können wir die Babys mit der Mama und dem bereits
kastrierten Männchen zusammen lassen?
Antwort: Ja, ein Zusammenleben der Elterntiere mit dem Nachwuchs ist möglich. Das Geschlecht der
Jungen muss allerdings so früh wie möglich festgestellt werden. Die männlichen Tiere sollten dann
frühkastriert werden, denn nur dann fällt eine Trennung von der Gruppe, bzw. eine Quarantäne weg.
Wir haben unerwartet Kaninchennachwuchs bekommen. Können Sie uns bei der Vermittlung helfen oder Tipps geben?
Antwort: Das bunny-in stellt Notfälle für Privatpersonen unterstützend als Gesuch auf die Homepage.
Desweiteren haben wir einen Leitfaden erstellt, der Hinweise zur richtigen Vorgehensweise bei einer
Vermittlung aufführt. Es sollte auch unbedingt ein Schutzvertrag mit einer Schutzgebühr mit den
zukünftigen Besitzern abgeschlossen werden. Wir empfehlen auch, das Gesuch in weiteren Kaninchen-Plattformen einzustellen um die Chancen zu erhöhen.
http://www.bunny-in.de/news/pfoetchen-sucht....php
Wenn man ein Elterntier mit einem Jungtier (eigener Nachwuchs) zusammenführt, akzeptieren die
sich als Paar oder ist es immer so eine Mutter/Vater-Kind-Beziehung?
Antwort: Die Kaninchen werden sich, wenn der Nachwuchs älter geworden ist, als vollwertige Partner akzeptieren.
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