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Kleine Tiere, große Ansprüche
sie ihr Futter suchen lässt.
Man kann z. B. besonders be-
gehrtes Trockenfutter im Heu
oder in eigens dafür gebastel-
ten Kugeln aus Pappmaschee
mit Heu gefüllt, verstecken.
Auf für Nagetiere geeignete
Naturholzästen Obst- und
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In diesem Artikel wollen wir
uns den Bedürfnissen unserer
Kleinnager und Kaninchen
widmen – die gar nicht so
klein sind. In den letzten Jah-
ren haben Studien gezeigt,
dass das Bewegungsbedürfnis

Meerschweinchen brauchen Platz und Beschäftigung.

Gemüsestücke gesteckt, er-
gibt einen Fruchtspieß, der
ebenfalls gut beschäftigt.
Wichtig ist natürlich auch,
dass unsere tierischen Freun-
de neben optimalen Hal-
tungsbedingungen immer
paarweise oder in Gruppen
mit Artgenossen gehalten
werden. Eine gemeinsame
Haltung von Meerschwein-
chen mit Kaninchen ist übri-
gens nicht geeignet und ver-

von Meerschweinchen und
Kaninchen bisher oftmals
unterschätzt und zu wenig
berücksichtigt wurde.
ie Tierärztliche Vereinigung
für Tierschutz Deutschland,
empfiehlt etwa in dem im
letzten Jahr veröffentlichten
Merkblatt für die Haltung
von zwei Kaninchen eine
Mindestfläche von sechs
Quadratmetern. Allein für
das kaninchentypische Hop-
peln sollte den Tieren eine
Mindestlänge von 2,4 Metern
zur Verfügung stehen, um so

zumindest drei aufeinander-
folgende Hoppelsprünge aus-
führen zu können.
Eine ganzjährige Außenhal-
tung entspricht am ehesten
den natürlichen Bedürfnissen
der Kaninchen, sofern die da-
für nötigen Voraussetzungen
geschaffen werden. Durch
eine ausreichende Struktu-
rierung wie Rückzugsmög-
lichkeiten, Schlafhöhlen, er-
höhte Liegeflächen und
Strukturelementen wie Äste,
Wurzeln sowie ausreichend
Nagematerial und einer Mög-

lichkeit zum Scharren von
Mulden wird den Bedürfnis-
sen von Kaninchen am bes-
ten Rechnung getragen.
Meerschweinchen sollte eine
Mindestgehegegröße von
zwei Quadratmetern angebo-
ten werden. Auch diese brau-
chen ausreichend Rückzugs-
möglichkeiten, Schlafhöhlen,
Nagematerial in Form von
Holz, Ästen oder dergleichen.
Auch Kaninchen oder Meer-
schweinchen wollen geistig
gefördert werden. Eine einfa-
che Möglichkeit ist, dass man

boten.
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