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Nach kindlichen Vorstellungen 
soll der Osterhase Eier bemalen 
und diese zu Ostern in der Na-
tur verstecken. Am Morgen des 

Ostersonntags werden die kleinen Geschen-
ke dann von Kindern gesucht. Wie originell 
ist es, wenn nicht nur das Osterei gefunden 
wird, sondern gleich der Osterhase höchst-
persönlich im Garten sitzt und auf seine 
neuen Besitzer wartet! Genaugenommen 
handelt es sich bei den sogenannten Stall-
hasen aber eher um Osterkaninchen, denn 
diese haben mit ihrem wildlebenden Ver-
wandten, dem Feldhasen, nur wenig gemein. 
Im Vergleich hat der Hase längere Ohren und 
stärkere Hinterbeine, seine Nachkommen 
sind von Geburt an vollentwickelt und Nest-
flüchter, während Kaninchen haarlose Nest-
hocker gebären. Nicht zuletzt sei erwähnt, 
dass Kaninchen in Gruppen leben, während 
der Hase sein Leben als Einzelgänger fristet.

Nicht nur Wildkaninchen sondern auch 
unsere Hauskaninchen lieben viel Wind um 
die Ohren und die Sonne im Fell. Frisches 
Gras und Obstbaumzweige zwischen den 
Zähnen erweckt ihre Freude und das Größte 
für die Höhlenbewohner ist es, einen pfote-
neigenen Tunnel zu graben. Da wird schnell 
klar, dass die mit Sägespäne ausgelegten, 
häufig unter 1 qm großen Ställe für ein 
allein gehaltenes Kaninchen so etwas wie 
Einzelhaft bedeuten. Wie schön kann aber 
ein Freilaufgehege im Garten sein, in dem 
die Kaninchen ihrer arttypischen Lebens-
weise frönen und wir sie dabei beobachten 

können. Aber Vorsicht! Die fleißigen Tunnel-
bauer brauchen auch hier einen Sicherheits-
trakt, sonst findet man sie auch bei dichtem 
Zaun schnell in Nachbars Garten wieder. Be-
sonders gut eignet sich eine tief in die Erde 
eingezogene Stahlmatte, um einen Ausbruch 
zu verhindern. Ist der Stall windgeschützt 
und befindet sich ein Schlafhaus im Käfig, 
ist sogar eine Überwinterung draußen mög-
lich. Ihre Kaninchen werden es ihnen danken. 
Ups, da habe ich ja schon in der Mehrzahl 
gesprochen, denn Kaninchen sind Rudeltiere 
und brauchen einander zum Kuscheln und 
Liebhaben. Wer mehr Begegnungsräume mit 
seinen Vierbeinern sucht, kann diese daran 
gewöhnen, temporär in der Wohnung zu ver-
weilen. Ist die Kuschelstunde vorbei, geht’s 
wieder ab ins Freigehege.

Übrigens sind Meerschweinchen für Ka-
ninchen keine dankbaren Kumpel, denn bei-
de Tierarten sprechen völlig unterschiedliche 
Sprachen. Werden zwei Langohren gehalten, 
vertragen sich ein Weibchen und ein (kas-
trierter – wenn kein Nachwuchs erwünscht 
ist) Bock am besten. In anderen Fällen macht 
Versuch klug. Wie auch Menschen unterein-
ander haben Kaninchen ebenfalls individu-
elle Vorlieben, was die Partnerwahl angeht.

Kaninchen sollen putzmunter bleiben! 
Ihre Besitzer spüren deutlich, ob es ihrem 
Tier gut geht. Ein unbezwingbarer Appetit, 
ein glänzendes Fell, klare Augen, eine tro-
ckene Nase und ein sauberer Po sind untrüg-
liche Zeichen für ein gesundes Kaninchen. 

Andernfalls sollte alsbald die Tierärztin oder 
der Tierarzt zu Rate gezogen werden, da die 
Nager im Krankheitsfall nur bedingt wider-
standsfähig sind.

Darüber hinaus ist fortan für einen gu-
ten Impfschutz fürs Tier zu sorgen. In un-
serer Region haben wir vor allem Kummer 
mit der Chinaseuche und der Myxomatose. 
Hierbei handelt es sich um Virusinfektio-
nen, die in aller Regel zum qualvollem Tod 
der Tiere führen. Auch reine Wohnungska-
ninchen sind vor diesen Krankheiten nicht 
gefeit, da die Viren sowohl über Stechinsek-
ten wie Mücken als auch über durch Wild-
kaninchen verunreinigtes Futter übertragen 
werden können. Welcher Impfzeitpunkt für 
ihre Tiere der ideale ist erfahren sie in der 
Tierarztpraxis.

Ihnen wünsche ich ein Frohes Osterfest 
und verbleibe mit Grüßen bis zu meinem 
nächsten Beitrag „Tanz in den Mai – die Mai-
kätzchen kommen“!
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