Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

CAMPBELLZWERGHAMSTER

Campbell Zwerghamster können auch paarweise
bzw. in entsprechend großen Käfigen auch in
Gruppen gehalten werden. Bei der Pflege in
Gruppen müssen jedoch ausreichend viele
Versteckmöglichkeiten vorhanden sein.
Die Mindestgröße für ein Paar sollte 60 x 30 x 40
cm (1800 cm2) nicht unterschreiten.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Welche Bedürfnisse haben Campbell
Zwerghamster?
Campbell Zwerghamster besiedeln in
Kolonien trockene Gebiete, Dünen und
Steppen mit relativ niedrigem Bewuchs. Sie
legen sich Gangsysteme an, die sie vor allem
in der kalten Jahreszeit benutzen. Die
Nestkammer, von der jeder Hamster eine
eigene hat, liegt in 30 cm Tiefe.

Wie müssen Campbell
Zwerghamster gehalten werden?
Die Haltungsbedingungen müssen laut
Tierschutzgesetz den Körperfunktionen und
dem Verhalten der Tiere entsprechen, was für
die Unterbringung, den Sozialkontakt, die
Ernährung und die Pflege gilt. Folgende
Mindestanforderungen sind auf jeden Fall zu
erfüllen.
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Gem. § 31 Abs. 2 Tierschutzgesetz
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Käfig ist in einer Höhe von mindestens 60 cm
an einem ruhigen, hellen und zugluftfreien Ort
aufzustellen.
Als Einstreu können staubfreie Hobelspäne oder
Maiskolbenstreu verwendet werden, die in einer
Mindesthöhe von 5 cm eingebracht werden soll. Ein
Teil oder Teile der Unterkunft können mit Torf oder
einem Torf-Sand-Gemisch befüllt werden, um das
Grabbedürfnis der Tiere zu stillen. Pappröhren,
Steine und Korkrindenstücke dienen der
dreidimensionalen Strukturierung des Geheges.
Eingebrachte Äste sollten nicht zu hoch führen, da
sich die ungeschickten Kletterer bei Stürzen sonst
verletzen könnten. Als Nistmaterial kann Heu,
Stroh, Zellstoff aber auch trockenes Laub
verwendet werden. Eine Schale mit Badesand sollte
für die Körperpflege den Tieren zur Verfügung
stehen. Eine mit Erde gefüllte Buddelkiste wird von
einigen Tieren sehr gerne als Beschäftigung
angenommen.
Das Futter kann in einem Futternapf gegeben
werden oder auch im ganzen Terrarium verteilt
werden, wodurch die Tiere ihren natürlichen
Sammeltrieb ausleben können.

Ernährung
Als
Hauptfutter
sollte
den
Tieren
Zwerghamsterfutter, erhältlich in der
Zoofachhandlung, gegeben werden. Vorsicht,
dass die kleinen Hamster nicht verfetten.
Zusätzlich kann ihnen grünes Gras,
Wildkräuter (Löwenzahn), Gemüse (Gurke,
Karotte, Salat) und festes Obst (z.B. Apfel)
verabreicht werden. Einmal pro Woche sollte
ihre Nahrung mit Insekten (Grillen,
Heimchen, Mehlwürmer) ergänzt werden.
Trinkwasser sollte ihnen täglich frisch, am
besten in einer Nippeltränke, zur Verfügung
stehen.
Geeignetes Nagematerial in Form von
Nagehölzern und ungiftigen Zweigen von
Obstbäumen, Haselnuss und Weide muss den
Tieren immer in ausreichender Menge zur
Verfügung stehen.
Ein Salz- und Mineralleckstein ist für die
ausreichende Versorgung mit Salzen und
Mineralien anzubieten.

Pflege
Futter- und Wassergefäß müssen täglich
gereinigt und neu befüllt werden. Die
Kotecke der Tiere muss mehrmals
wöchentlich gesäubert werden, damit keine
Staunässe auftritt. Einmal wöchentlich ist der
gesamte Käfig zu säubern und alle
Einrichtungsgegenstände mit heißem Wasser
abzuspülen.

Nicht gefressene Grünfutterreste müssen
täglich
entfernt
werden,
um
eine
Schimmelbildung zu vermeiden.

Eignung für Kinder
Werden Campbell Zwerghamster für Kinder
angeschafft, so sind die im Haushalt lebenden
Erwachsenen für die Haltung und Betreuung
der Tiere verantwortlich.

Bei der Anschaffung muss darauf geachtet
werden, dass die Versorgung der Tiere immer
gesichert ist auch im Urlaub oder bei
Krankheit.
----------------------------------Weiterführende Literatur erhalten Sie bei
Ihrem Zoofachhändler.

