
 

Zarter Chap! 
*15.04.2007 - + 20.12.2009 

Wir wollten eigentlich eine Voliere für unsere großen Rattis besorgen, als wir uns den Keller 
eines privaten Verkäufers angeschaut haben. Er hatte unter anderem auch Schlangen. Ihr 
solltet als deren Futter enden, wenn er euch nicht los werden würde.Es war ein kleiner Käfig 
mit 50 Rattenbabys und drei Muttis und es war uns sofort klar, dass wir wenigstens zweie 
retten wollten. 
Ich habe meine Hand in den Käfig gehalten und du kamst als erstes an und bist mir auf den 
Arm geklettert. Du hast dich auf meine Schulter gesetzt und angefangen zu knastern. Für 
mich war sofort klar, dass wir dich mitnehmen würden. 
Die Heimfahrt war relativ lang und so haben wir an der ersten Tankstelle gehalten und Wasser 
ohne Kohlensäure besorgt, damit ihr auch was zu trinken hattet.. 
Als wir dann zu Hause angekommen sind, haben wir euch erstmal auf die Couch gestellt und 
die Transportbox geöffnet. Ihr seid rausgekommen und habt euch erstmal hinter den Kissen 
versteckt. In dieser Zeit haben wir euren Käfig vorbereitet, denn wir hatten euch ja spontan 
mitgenommen, um euch nicht als Schlangenfutter enden zu lassen. 

Ihr wart so kleine Zwerge, dass ich euch noch aufpäppeln musste. Du warst vielleicht grade 
mal 4 Wochen alt. Du hast so süss ausgesehen mit deiner schwarzen Fellfärbung und den 
weißen Ringen an den Füßen und dem weißen Bauch. 
Wir haben dich Chap getauft und deinen Bruder Chip.Ihr wart unsere Ritter des Rechts. Es 
war sehr schwer euer Vertrauen zu gewinnen und vorallem du hast dich am Anfang überall 
versteckt wo es nur ging. 
Mit der Zeit konnten wir dann die ersten Erfolge verbuchen und wir haben euch langsam an 
unsere großen Rattis gewöhnt. Im Auslauf seid ihr sehr gut miteinander zurecht gekommen 
und habt euch ne ganze Menge von den großen abgeschaut. Wie man zum Beispiel von der 
Couch springt.  

Oft hast du und dein Bruder im Bettkasten der Couch geschlafen. Ihr habt alles dort 
gebunkert, was es zu bunkern gab und ich musste jeden Tag den Bettkasten leeren und 
säubern. 
Alles war in Ordnung und wir haben euch zu Max und Moritz in den Käfig gelassen. Du hast 
dich oft zurückgezogen und in deiner Röhre geschlafen oder mit deinem Bruder gekuschelt. 

Wenn ihr dann im Auslauf wart und Chip war sich unsicher, ob die Luft rein war, sah es oft so 
aus, als wenn er dich vorgeschickt hätte , um die Gegend auszukundschaften und erst dann 
kam er hinterher gestürmt. 
Du warst von von jeher eine sehr zarte Ratte. Wenn man dir ein Leckerchen gegeben hat und 
du deine Pfote auf meine Hand gelegt hast, warst du immer sehr vorsichtig. Selbst wenn du 
mich mal abgeschlabbert hast, hatte man das Gefühl als würdest du mir ein fach nur nicht weh 
tun wollen. 

Dein Bruder bekam Bronchitis und hatte oft schmerzen, auch war er Eifersüchtig auf Moritz 
und so hat er ihn im Auslauf ganz böse gebissen, so dass Moritz operiert werden musste. 
Dein Bruder bekam erstmal Einzelhaft und du bliebst im großen Käfig.  

 



 

Da Moritz ja auch operiert werden musste, um die Wunde zu nähen, warst du allein mit Max 
im Käfig und ihr habt gekuschelt was das Zeug hält. Ihr zwei habt euch richtig gut verstanden 
und als Moritz wieder zu euch kam, hatte er es nicht ganz leicht, wieder von euch 
aufgenommen zu werden. Letzendlich habt ihr ihn aber wieder aufgenommen und alles war 
gut. 

Bald darauf sind wir umgezogen und wir haben nochmal versucht euch miteinander zu 
integrieren, aber es hat nicht geklappt und so bekamst du und dein Bruder Chip eine eigene 
Voliere. 
Du warst als einzigster in Lage, deinem manchmal etwas ruppigen Bruder die Stirn zu bieten. 
Ihr habt euch von Anfang an wohl in der Voliere gefühlt und es war klar, dass es euer zu 
Hause werden würde. 
Du und dein Bruder hattet nun getrennten Auslauf von Max und Moritz und alles war in 
Ornung. 
Wenn du nicht grade mal deinen Bruder geärgert hast, hast du neben mir auf der Couch 
gelegen und geschlafen.Du hattest volles Vertrauen zu uns entwickelt und du warst einfach 
nur gut drauf. 
Ich hatte einen winzigen knubbel unter deinem Ärmchen gefühlt und du bekamst Metacam 
von mir verabreicht, nachdem ich mit dir beim Doc war. Der Knubbel wuchs nicht mehr und 
da er so klein war, brauchtest du auch nicht operiert werden 
Bald darauf musste dein Bruder allerdings operiert werden, weil er drei Tumore hatte, die 
entfernt werden mussten. Du hast dich total verändert, wenn ich dich auf die Hand nehmen 
wollte, hast du Angstzustände bekommen und du hast ganz schön abgenommen. Schnell habe 
ich erkannt, dass du Blind geworden bist. Nach 2 Wochen kam dein Bruder zurück in den 
Käfig und du hast dich total gefreut, denn er hatte dir auch sehr gefehlt, während dieser Zeit. 
Ihr habt eure gemeinsame Zeit sehr genossen und als Chip dann ein Abzess bekommen hat, 
was aufgeplatzt ist, mussten wir ihn einschläfern lassen, dich durften wir wieder mit nach 
Hause nehmen, denn du hattest etwas zu genommen. Aber du hast es nicht überwinden 
können deinen Bruder verloren zu haben und du warst sehr traurig. 
Wir haben dir dann einen kleinen Käfig eingerichtet, aber du wolltest einfach nicht essen und 
so musste ich dir dass Essen anreichen und das hast du dann auch angenommen. Du hast 
wieder sehr schön zugenommen und wir dachten wir hätten noch ein bisschen Zeit mit dir.Du 
hast ständig unsere Nähe gesucht und wenn du mit uns kuscheln konntest, warst du zufrieden. 

Es war dir egal, ob du in unseren Händen,Armen, auf dem Bauch oder auf der Schulter liegen 
konntest, hauptsache wir waren bei dir. 
Samstag morgen hast du noch gegessen, aber dann wolltest du einfach nichts mehr annehmen, 
weder Wasser, noch was zu essen und Sonntagnachmittag bist du dann über die 
Regenbogenbrücke gegangen. 
Ich hoffe sehr, dass du von Chip auf der anderen Seite in Empfang genommen wurdest und du 
jetzt glücklich bist, wieder mit deinem Bruder vereint zu sein. 

Danke, für die wunderschöne Zeit mit dir, mein kleiner Chap! 
Du fehlst uns so sehr! 

Mama und Papa 


