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Wir wollten eigentlich eine Voliere für unsere großen Rattis haben und da zeigte uns der
private Verkäufer, bei dem wir ihn erwerben wollten, sein Reich! Er hatte ganz viele Tiere
wie zum Beispiel seine Schlangen.
In seinem Zimmer hatte er dann 3 Muttertiere und 50 kleine Babyratten in einem kleinen
Käfig zusammen gepfercht. Er hatte uns auch gesagt, dass ihr als Schlangenfutter enden
würdet, falls er euch nicht los werden würde und da haben wir gar nicht mehr lange überlegt
und euch gleich mitgenommen.
Du warst vielleicht nicht älter als 4 Wochen und wir waren so froh, dass wir wenigstens euch
retten konnten.
Mit deiner weißen Fellfärbung, dem schwarzen Fleck am Hinterteil und dem schwarzen Kopf
mit dem weißen Strich auf der Stirn, war von Anfang an klar, dass du ein kleiner Draufgänger
warst!
Ihr wart noch so kleine Zwerge, dass ich euch noch aufpäppeln musste ...und trotzallem war
es sehr schwer dein Vertrauen zu gewinnen.
Du hast dich überall versteckt , wo du nur konntest,sei es in den Röhren und der Hütte des
Käfigs .
Da wir aber dein Vertrauen gewinnen wollten, haben wir zumindestens die Röhren entfernt
und dir nur noch die Rückzugsmöglichkeit Hütte gelassen und siehe da, langsam gewöhntest
du dich an unsere Hand!
Wir haben nach einer gewissen Zeit versucht, euch mit Max und Moritz zu integrieren , was
auch am Anfang gut ging!
Moritz hatte sowas wie einen Vaterinstinkt zu euch entwickelt und hat dich auch vor Max
verteidigt.
Da die beiden großen ja schon von der Couch gesprungen sind, hast du dir das auch relativ
schnell abgeschaut und fingst an deinen Unfug zu treiben!
Auch am Anfang im Käfig war alles klar, ihr hattet eure normalen Auseinandersetzungen und
Max und Moritz mußten mit der Zeit ihre Plätze vor dir verteidigen, aber das ging alles noch
in Ordnung!
Zwischendurch haben wir uns sehr große Sorgen gemacht , weil du dich von jetzt auf gleich
beim Atmen wie eine Kaffeemaschine angehört hast und wir sind gleich mit dir zum Doc !
Du hattest eine Brochitis, die dann auch noch chronisch wurde und dir so manches mal das
Leben erschwert hat!

An einem Abend hast du dich mit Moritz im Auslauf gerangelt, denn du warst ja jetzt der
Chef und da hast du Moritz gleich so böse gebissen, dass er eine ganz schlimme Wunde hatte
und gleich am nächsten Tag Notoperiert werden musste!
Wir haben dich dann aus dem Käfig rausgenommen und du mußtest dann erstmal in
Einzelhaft.
In dieser Zeit sind wir dann auch umgezogen und wir dachten uns, dass es ja ein neues
Terretorium für euch alle ist und so haben wir es nochmal versucht dich zu integrieren,aber
auch dieser Schuss ist nach hinten losgegangen! Wieder hast du Moritz böse gebissen und du
wurdest nur noch mit deinem Bruder integriert, der in der Lage war, dir die Stirn zu bieten.
Wir haben dann eine zweite Voliere besorgt und eingerichtet, die du dann als dein zu Hause
nennen konntest. Du hast dich dort in Gesellschaft deines Bruders sehr wohl gefühlt .
Oft hattest du eine dicke Bronchitis und wir waren häufig bei deinem Doc, um dir
Medikamente zu besorgen, die ich dir dann auch gespritzt habe.
War die Bronchitis noch nicht so ausgereift, haben wir dich oft in einem gesonderten Käfig
frische Kamille und ätherische Öle inhalieren lassen, um deine Schmerzen zu lindern und dich
schnell wieder fit zu bekommen!
Die Zeit verging und mit der Zeit habe ich zwei Knubbel gefühlt, die dann auch Anfangs nur
mit Medis behandelt wurden, aber da sie immer mehr wuchsen, blieb uns nichts anderes
übrig, als dich operieren zulassen.Während der Op fand Frau Doktor noch einen dritten
Tumor , denn sie gleich mit entfernt hat.
Du warst dann erstmal wieder in Einzelhaft, weil du ja Genesen musstest und du ja auch eine
Halskrause getragen hast. Ich musste Nachts alle 2 Stunden aufstehen, um dir was zu trinken
und Fressen anzureichen, denn an die Nippeltränke bist du ja nicht drangegangen.
Nach 2 Wochen war alles wieder gut, dir konnten die Fäden gezogen werden und du hast die
Krause endlich abbekommen!
In dieser Zeit hast du sehr großes Vertrauen zu mir gefasst und du hast es mir gedankt in dem
du dich öfters neben mich gelegt hast und dich ordentlich kraulen lassen. Du hast mit den
Augen gewackelt und ganz laut geknastert. Hast es einfach nur genossen, deine Freiheit
wieder zu haben!
Wir haben noch eine sehr schöne Zeit erlebt, bis du dann eine Abzess bekommen hast, was
aufgeplatzt ist!
Leider konnten wir und auch Frau Doktor nichts mehr für dich tun und so mussten wir dich
einschläfern lassen!
In dem Wissen, dass du jetzt keine Schmerzen mehr hast, entlassen wir dich in ein besseres
Leben und lassen dich somit über die Regenbogenbrücke gehen.
Danke für die wunderbare Zeit mit dir !
Mama, Papa & Chap!

