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Im Tierheim des Freiburger Tier-

schutzvereines warten “Amoda, Amal, 

Balo, Babu, Liksy, Likso, Guigui, Dana, 

Dany, Dino und Dragibus” auf ein 

neues Zuhause – einige bereits mehr 

als zwei Jahre! Wenn man sieht, wie 

sie sich in den ihren Bedürfnissen 

bestmöglich entsprechenden (siehe 

nebenstehend) Gehegen entwickeln, 

stellt man fest, dass die menschliche 

Dummheit ein neues Opfer geschaf-

fen hat. Dieses kleine Tier kommt urs-

prünglich aus felsigem Gebirge in Sü-

damerika und lebt in einem trockenen 

und kargen Klima in 4000m Höhe. Es 

verfügt in Freiheit über mehrere Hek-

tare Freiraum. Zudem lebt es in einer 

sehr hierarchisch geregelten Familie 

weit weg von der menschlichen Zivi-

lisation. Wie können wir denken, dass 

ein Metallkäfig und ein paar Streiche-

leinheiten einen Chinchilla glücklich 

machen können? 

Vor einiger Zeit stand in einer welschen Tageszeitung: “Diese Chinchillas wer-

den selbst die Herzen der Härtesten erweichen” und veröffentlichte eine Foto-

serie, um die Leute zu überzeugen, sich so ein “wolliges Fellbündel” anzuschaf-

fen. Solche Artikel sind für die Chinchillas, diese neuen Haustiere, welche immer 

öfters in den Tierheimen anzutreffen sind, eine Katastrophe.

Um Chinchillas (die Haltung eines 

Einzeltieres ist verboten) so nahe wie 

möglich an ihren natürlichen Bedür-

fnissen zu halten, muss man den tra-

ditionellen Käfig vergessen! Für diese 

agilen und schnellen Akrobaten muss 

ein ganzes Zimmer (ca. 8-10 m2 für 2 

bis 6 Tiere, je nach Gruppe/Familie) 

zur Verfügung gestellt werden, um 

ihrem Bewegungsdrang gerecht zu 

werden, ausgestattet mit Häuschen, 

Verstecken, Regalen und anderen gut 

befestigten Elementen. Dieser Raum 

muss ihnen jede Nacht, die Möglich-

keit zum Klettern, Hüpfen, Rutschen 

und Springen geben (der Chinchilla ist 

ein nachtaktives Tier). 

Da es sich um beeindruckende Na-

getiere handelt, müssen alle elek-

trischen Kabel geschützt und die 

gefährlichen Materialien entfernt wer-

den. Planen Sie ein Budget für Holz 

(nicht chemisch behandelt) ein, denn 

das Bedürfnis zu nagen, ist für den 

Chinchilla, dessen 20 Zähne während 

seines ganzen Lebens von 15 Jahren 

wachsen, lebenswichtig. Und er macht 

auch nicht vor Sachen Halt, die nicht 

für ihn vorgesehen sind! Er braucht 

eine sehr spezifische Ernährung, die 

man in Granulatform findet - trocken 

(keine frischen Früchte oder Gemüse), 

reich an Ballaststoffen und von gerin-

gem Energiegehalt. Zusätzlich zum 

Heu dienen getrocknete Blumen und 

Kräuter (Brennnessel, Löwenzahn 

usw.) als Leckerbissen. Achten Sie auf 

das Klima des Raumes.

Die schlimmsten Feinde der Chinchil-

las sind Durchzug und Feuchtigkeit. Es 

bleibt noch das Sandbad, das täglich 

zur Pflege des Fells benutzt wird und 

dann sind Sie bereit, uns unter der Nr. 

026 663 33 75 zu kontaktieren und 

unseren Schützlingen eine Chance zu 

geben!

 

Vergessen Sie allerdings nie, dass 

trotz allen gemachten Bemühungen 

ihm das Beste zu bieten, der Chinchil-

la seinem Leben als freies Wildtier 

immer nachtrauern wird. Also wenn 

Sie wirklich helfen wollen, verbreiten 

Sie die Botschaft: Kaufen Sie keine 

Chinchillas und beschützen Sie sie in 

ihrem Heimatland!

WIESO CHINCHILLAS HALTEN?
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DIE BESTMÖGLICHEN  

HALTUNGSBEDINGUNGEN:

In ihrem Herkunftsland gehören sie zu 

den bedrohten Tierarten und sie lei-

den in Gefangenschaft: Krankheiten 

bei Mangelernährung und/oder 

unangepasster Nahrung, ungeeignete 

Klimabedingungen und grosser 

Stress aufgrund des Anfassens und 

der Streicheleinheiten (da sie eigent-

lich immer aufgezwungen werden). 

Einen Chinchilla als Haustier sollte es 

nicht geben! Aber da sich jeder einen 

Chinchilla ganz einfach beschaffen 

und (fast) irgendwie halten kann, wer-

den die Tierheime weiterhin die Amo-

das, Amals, usw. aufnehmen und ihnen 

nachher ein neues Zuhause finden 

müssen, das ihnen das Bestmögliche 

bieten kann…


