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Immer mehr andere Tiere als die be-

kannten Hunde und Katzen teilen 

unser Heim und unsere menschliche 

Gesellschaft, mit mehr oder auch we-

niger Freude. Aber leider scheint es 

unmöglich, die unverantwortlichen 

Halter zu vermeiden. Auch diese 

Tiere werden abgegeben. Abgaben, 

die umso einfacher sind, umso klei-

ner und günstiger das Tier ist. Seit 

bereits einigen Jahren nimmt unser 

Tierheim sehr viele Kaninchen und 

Meerschweinchen auf. Die Liste wird 

aber noch länger: es sind auch Ratten, 

Mäuse, Hamster jeder Art, Rennmäuse, 

Octodon (Degus) und Chinchillas, 

die ein neues Zuhause brauchen. 

Lernen Sie sie besser kennen

Auch wenn sie klein und süss sind, sind 

diese Tiere keine Spielzeuge und sie 

brauchen artgerechte Haltungsbe-

dingungen. Schenken Sie ihnen ange-

messene Strukturen und befolgen Sie 

die untenstehenden Ratschläge. Sie 

können sie respektieren und lieben, 

indem Sie sie beobachten, wie sie 

glücklich leben - einfach so.

Chinchillas sind nachtaktive Tiere, die 
während des Tages Ruhe brauchen. 
Sie benötigen nicht unbedingt die Ge-
sellschaft des Menschen. Auch wenn 
sie ein sehr weiches Fell haben, mö-
gen sie Streicheleinheiten nicht un-
bedingt. Sie brauchen vor allem viel 
Platz. Im Idealfall wird ihnen ein Zim-
mer zur Verfügung gestellt. Dieses 
sollte gut gesichert und richtig ein-
gerichtet sein: erhöhte Flächen, Klet-
termöglichkeiten, Material, um weiche 
Nester zu bauen, Sandbäder (sehr 
wichtig für ihre Hygiene) und Ge-
genstände zum Nagen. Chinchillas 
müssen mindestens zu zweit wohnen 
(vorzugsweise ein kastriertes Män-
nchen und ein Weibchen). Es sind sehr 
soziale Tiere, aber sie leben in sehr 
hierarchisch geregelten Gruppen und 
die Integration von neuen Individuen 
muss sehr gut überlegt und vorsichtig 
angegangen werden.
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CHINCHILLAS

HAMSTER

MÄUSE

RENNMÄUSE

Mäuse sind soziale Tiere (= sie müssen 
unbedingt im Minimum zu zweit le-
ben). Sie sind aktiv sowie neugierig 
und können ihre Aktivitäten mit dem 
Menschen teilen, vorausgesetzt, dies 
geschieht mit Respekt und mit an 
ihre kleine Grösse angepasster Sanft-
heit. Mäuse sind sehr intelligent und 
müssen Kopf und Muskeln einsetzen 
können! Ein grosses Terrarium mit 
Versteck- und Klettermöglichkeiten, 
mit Material, um Nester zu bauen, 
Nagemöglichkeiten (Stroh, Heu, Äste, 
etc.) und Sandbäder ist Pflicht. Geben 
Sie ihnen regelmässig neue Sachen 
zum Zerreissen (Vorsicht wegen gif-
tigen Bestandteilen!), die ihnen er-
lauben, neue Düfte und Empfindungen 
zu entdecken und auch ihre kleinen 
Zähne zu gebrauchen. Und schöpfen 
Sie aus Ihrer Fantasie: bauen Sie ih-
nen Parcours wie richtige Labyrinthe! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der syrische Goldhamster (oder 
Goldhamster) ist die einzige Hamster-
rasse, für die eine Gruppenhaltung/
Paarhaltung nicht verlangt wird. Es 
wird sogar deutlich davon abgeraten 
und gelungene Gruppenhaltungen 
sind rar. Eine Gruppenhaltung ist nur 
in aussergewöhnlichen Situationen 
möglich (Geschwister, die nie getrennt 
wurden mit Männchen, die bereits 
früh kastriert wurden). Für alle ande-
ren kleinen Hamster (russische, chine-
sische, Campbell, Roborovski, u.a.) 
und auch alle anderen Nager ist die 
Gruppenhaltung Pflicht. Der Hams-
ter ist nachtaktiv und wenn er schläft, 
sollte man ihn nicht wecken, da an-
sonsten seine Lebensdauer aufgrund 
des Stresses verkürzt werden kann. Er 
lässt sich jedoch mit Geduld und Zeit 
nach und nach anfassen, denn wenn 
er wach ist, ist er sehr neugierig, vers-
pielt und aktiv. Zögern Sie nicht und 
verbringen Sie Zeit mit ihm und lassen 
Sie ihn in aller Sicherheit auch aus-
serhalb seines Käfigs herumturnen! 
Hamster brauchen natürlich Platz, 

Orte um sich zu verstecken und tiefen 
Einstreu (minimal 15 cm), um in ihren 
sorgfältig gemachten Nestern ver-
steckt in Frieden schlafen zu können. 
Sie brauchen auch Nagegegenstände 
und sie lieben es, grosse Futtervorräte 
anzulegen. Passen Sie aber auf, dass 
sie nicht übergewichtig werden und 
achten Sie auf die Sauberkeit ihres 
Lebensraumes, indem sie regelmässig 
die verdorbene Nahrung entfernen. 
 
 

Nicht umsonst werden Rennmäuse 
auch «Wüstenmäuse» genannt! Für 
sie ist es lebenswichtig, Gänge graben 
und sich darin verstecken zu können, 
wie wenn sie sich in einer riesigen 
Wüste mit feinem Sand befinden wür-
den. Die Rennmäuse sind ein wenig 
hyperaktiv. Sie verbringen Stunden 
mit ihren Bauarbeiten und sie verän-
dern ihre Umgebung ständig. Seien 
Sie nicht erstaunt, wenn Sie in ihrem 
Terrarium jeden Morgen eine neue 
«Stadt» vorfinden! Um ihnen eine art-
gerechte Haltung zu ermöglichen, die 
sie glücklich macht, muss man mit ei-
nem Volumen von minimal 0.36 m3 
(1m L/0.6m B/0.6m H) für 2 Rennmäuse 
rechnen. Die tiefe Einstreu (minimal 
30cm) kann beispielsweise aus feinen 
Hobel- oder Hanfspänen bestehen. 
Rennmäuse können unmöglich alleine 
leben. Aufeinanderliegend zu schlafen, 
miteinander zu spielen und zu bewe-
gen, ist unerlässlich für ihr Wohlbefin-
den. Da die sozialen Strukturen sehr 
hierarchisch geregelt sind, ist bei ei-
ner Integration von neuen Individuen 
Vorsicht geboten!


