Sozialkontakt und Mindestgröße der
Unterkunft

KUNDENINFORMATION
für die Haltung von

1

ROBOROWSKI
ZWERGHAMSTERN
Welche Bedürfnisse haben
Roborowski Zwerghamster ?
Ihr natürliches Verbreitungsgebiet ist im
Osten Kasachstans und den nördlichen
Gebieten Chinas. Dort bewohnen sie trockene
Steppengebiete und Dünen.

Wie müssen Roborowski
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.

Diese Art bildet monogame Paare, wobei nicht
jedes Paar harmoniert.
Die Mindestgröße des Käfigs sollte 60 x 30 x 40 cm
(1800 cm2) nicht unterschreiten, wobei es gerade für
diesen bewegungsbedürftigen Zwerghamster größer
dimensioniert sein kann.

Ausstattung und Aufstellung des Käfigs
Als Einstreu können staubfreie Hobelspäne und
Maiskolbenstreu sein, die Einstreuhöhe sollte
mindestens 5 cm betragen. Ein Teil der Unterkunft
kann auch mit Sand befüllt werden. Mineralische
Katzenstreu ist als Einstreu gänzlich ungeeignet.
Zur Strukturierung des Geheges können Steine,
Pappröhren und Korkrindenstücke verwendet
werden. Eingebrachte Äste sollten nicht zu hoch
führen, da sich die ungeschickten Kletterer bei
Stürzen verletzen können. Heu, Stroh und Zellstoff
werden als Nistmaterial sehr gerne angenommen,
aber auch trockenes Laub wird sehr gerne benutzt.
Eine Keramikschale mit Chinchillasand sollte den
Tieren zur Körperpflege zur Verfügung stehen.
Einige Tiere nehmen eine mit Erde gefüllte
Buddelkiste als Beschäftigung sehr gerne an.
Der Käfig sollte in mindestens 60 cm Höhe an
einem ruhigen, zugluftfreien Ort aufgestellt werden.

Ernährung
Als Hauptfutter dient Zwerghamsterfutter, aus der
Zoofachhandlung. Vorsicht, damit diese kleinen
Hamster nicht zu sehr verfetten. Zusätzlich wird
ihnen frisches Gras, Wildkräuter (Löwenzahn),
Gemüse (Gurke, Karotte, Salat) und festes Obst

(z.B. Apfel) verabreicht. Einmal pro Woche
sollte der Speiseplan mit Insekten (Grillen,
Heimchen, Mehlwürmer) ergänzt werden.
Das Futter kann in einem Futternapf gereicht
oder auf dem Boden des Geheges verteilt
werden, wodurch die Tiere ihren natürlichen
Sammeltrieb ausleben können.
Frisches Trinkwasser sollte ihnen in einer
Nippeltränke immer zur Verfügung stehen.

Pflege
Die Futter- und Wasserschalen sind täglich
zu säubern und neu zu befüllen. Die Kotecke
der Tiere ist mehrmals wöchentlich zu
reinigen.
Einmal wöchentlich sollte der gesamte Käfig
gründlich
gereinigt
und
alle
Einrichtungsgegenstände mit heißem Wasser,
sofern sie dafür geeignet sind, gewaschen
werden. Die Einstreu sollte einmal pro
Woche erneuet werden.

Eignung für Kinder
Werden Roborowski Zwerghamster
für
Kinder angeschafft, so sind die im Haushalt
lebenden Erwachsenen für die Haltung und
Betreuung der Tiere verantwortlich.
Roborowski Zwerghamster sind sehr flinke
und lauffreudige Zeitgenossen und haben es
nicht immer gerne, wenn viel mit ihnen
hantiert wird.

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.

