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Zusammenfassung
Der Schweizer Tierschutz STS hat 2020 eine Online-Umfrage zur Nager- und Kaninchenhaltung in 
der Schweiz durchgeführt und dabei besorgniserregende Entdeckungen gemacht: Bei 40 % von 
256 beurteilten Nager- und Kaninchengehegen wurden Hinweise auf mindestens einen Verstoss 
gegen die Schweizer Tierschutzgesetzgebung gefunden, was einen dramatisch hohen Anteil geset-
zeswidriger Haltungen bei diesen in der Schweiz häufig gehaltenen, kleinen Heimtieren darstellt. 
Wenn die Ergebnisse auf die Gesamtzahl der Schweizer Nager- und Kaninchenhaltungen hochge-
rechnet wird, ist schweizweit von über 185’000 nicht legalen und somit strafbaren Tierhaltungen 
auszugehen. 

Missstände in Bezug auf die Sozialstruktur und Einrichtung sind besonders häufig 
Am häufigsten wurden Missstände bei der Sozialstruktur und bei der Gehegeeinrichtung festgestellt: 
Bei je einem Fünftel aller 256 beurteilten Nager- und Kaninchenhaltungen war dies der Fall. So 
werden etwa soziale Arten wie Meerschweinchen oder mongolische Rennmäuse verbotenerweise 
einzeln gehalten, was zu massivem Tierleid führt. Goldhamstern und anderen Nagern wird oft noch 
nicht einmal die gesetzlich vorgeschriebene Einstreutiefe gewährt. Diesen Arten wird so die Mög-
lichkeit genommen sich Gänge zu graben und unter der Erde ein Nest anzulegen. Das hat fatale 
Folgen für ihr Wohlbefinden, was als Folge zu Verhaltensstörungen führen kann. Auch fehlten in 
vielen Haltungen die für das Tierwohl sämtlicher Arten essentiellen Rückzugsmöglichkeiten in Form 
von Häuschen.

Gehegemasse
In Bezug auf die von den Umfrageteilnehmern beschriebenen Gehegemasse zeigten sich die Re-
sultate durchzogen: Erfreulich ist zwar, dass etwa die Hälfte der Tiere in akzeptablen bis grosszü-
gigen Gehegen leben, welche den Empfehlungen des STS entsprechen. 40 % der Gehege weisen 
Masse der typischen, im Online- und Zoofachhandel erhältlichen Käfigen auf, die zwar knapp ge-
setzeskonform, aber keineswegs tierfreundlich sind. Besonders tragisch ist, dass die restlichen  
10 % der Gehege nicht einmal den minimalistischen, gesetzlichen Mindestmassen der jeweiligen 
Tierart- und Zahl entsprechen und somit als strafbare Haltungen einzustufen sind. Besonders bei 
Kaninchen werden die typischen, viel zu kleinen tierquälerischen Einzelboxen und schlecht konzi-
pierten Aussenställe leider noch immer verwendet.

Hartes Brot wird fälschlicherweise als geeignetes Nagematerial betrachtet
Die Kenntnisse rund um das Angebot von Nagematerial erwiesen sich bei den befragten Personen als 
lückenhaft: Während mehr als 90 % der Befragten zwar zu wissen scheinen, dass Nagematerial den 
Tieren immer zur Verfügung stehen muss, gibt es häufig falsche Vorstellungen in Bezug auf die Art 
des geeigneten Materials. So bietet fast die Hälfte der Befragten Brot als Material zum Nagen an. 
Der Verzehr von Brot führt aber keineswegs zum nötigen Zahnabrieb bei den Tieren und ist für gewis-
se Arten sogar gesundheitsgefährdend. Nager und Kaninchen sollten stets frische Äste oder Weichholz 
als Nagematerial zur Verfügung haben. Bei insgesamt 10 % der vom STS analysierten Haltungen 
wurde das Angebot von Nagematerial (Frequenz und Art des Materials) als ungenügend eingestuft. 

Der gewerbsmässige Handel als wichtigste Herkunft
Mehr als die Hälfte der befragten Nagerhalter gab an, die Tiere im Zoofachhandel gekauft zu haben. 
Kaninchen werden am häufigsten direkt beim Züchter gekauft. Der Zoofachhandel und Züchter 
stellten sich somit mit Abstand als wichtigste Erwerbsquellen für Nager und Kaninchen heraus, 
und nicht etwa der sowieso problematische Kauf übers Internet ohne jegliche Beratung und Kont-
rolle. Die vorgefundenen Gesetzesverstösse bei 40 % aller bei der Umfrage analysierten Haltungen 
lassen darauf schliessen, dass die Information über eine tiergerechte Haltung bei gewerbsmässigen 
Tierverkäufen in der Praxis aber keinesfalls die erhoffte Wirkung erzielt. Dies, obwohl eine Informa-
tionspflicht bei jedem gewerbsmässigen Tier- und Gehegeverkauf in der Schweizer Tierschutz-
gesetzgebung verankert ist. 
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Röstigraben
Die Analyse der soziodemografischen Daten der Umfrage ergab, dass es einen gewissen «Röstigra-
ben» bei einigen Haltungsparametern der Nager- und Kaninchenhaltung gibt. In der Welschschweiz 
wurden Haltungsdefizite in Bezug auf die Gehegefläche und das Nagematerial deutlich häufiger 
festgestellt als in der Deutschschweiz. 

Handlungsbedarf und Forderungen des STS für eine bessere Nager- und Kaninchen-
haltung 
Die Umfrage bei Nager- und Kaninchenhaltern liefert erstmalig quantitative Einblicke in die 
 Haltungsbedingungen der kleinen Heimtiere in der Schweiz und zeigt eindrücklich auf, wo beson-
ders dringend Handlungsbedarf besteht. Viele Halter von Nagern und Kaninchen kennen die viel-
fältigen Bedürfnisse der Tiere nicht oder nicht ausreichend. Teilnehmer der Umfrage unterschätzten 
in hohem Masse die Wichtigkeit einzelner Haltungsparameter, deren Gesamtheit erst eine artge-
mässe, tierfreundliche Haltung ausmacht. Die Ergebnisse zeigen, dass viele Halter nicht wissen 
(und sich auch nicht kundig machen), wie die gesetzlichen Bestimmungen für die Haltung der 
entsprechenden Tierart aussehen, und es ihnen wohl oft gar nicht bewusst ist, dass es gesetzliche 
Mindestanforderungen überhaupt gibt. 

Der STS fordert, dass bei allen gewerblichen Tier- und Gehegeverkäufen (Zoofachhandel, Online-
Shops, Zwischenhändlern, Züchter) die gesetzliche Informationspflicht endlich konsequent und 
vollumfänglich umgesetzt wird1. Der STS hat die mangelnde Umsetzung bereits mehrfach ausführ-
lich dokumentiert und kritisiert. Die Informationspflicht soll im Sinne des Tierwohls auch von allen 
Nager- und Kaninchenverkäufern umgesetzt werden, die nicht als gewerblich eingestuft werden. 
Denn dieses einfache Mittel hilft, die massivsten Missstände schon beim Erwerb der Tiere zu ver-
hindern, wie zum Beispiel die immer noch häufige tierquälerische Einzelhaltung von sozialen Arten. 

Aber auch die Halter selbst sind in der Pflicht: Sie müssen sich vor dem Kauf über die Bedürf-
nisse «ihrer Tiere» selbständig informieren und die gesetzlichen Vorschriften kennen. Die verbrei-
tete Meinung, Nager und Kaninchen seien sehr einfach zu haltende Haustiere, oder gar geeignete 
Streicheltiere für die Kinder, ist grundsätzlich falsch. Auch wenn die kleinen Tierchen herzig und 
billig überall erhältlich sind, haben sie hohe Ansprüche an die Haltung und ein Recht auf ein tier-
gerechtes Leben. 

1. Einleitung
Blackbox Nager- und Kaninchenhaltung
Nager und Kaninchen gehören zu den beliebtesten kleinen Heimtieren in der Schweiz. Für manche 
Halter ist es eine Freude, die spannenden Verhaltensweisen der kleinen Mitbewohner zu beobach-
ten und zu studieren. Für andere besteht die Faszination der Nager- und Kaninchenhaltung vor 
allem darin, den Tieren möglichst ideale, sehr grosszügige Gehege zu schaffen und zu unterhalten, 
welche artgemäss, mit viel Liebe und Phantasie eingerichtet wurden. Solche vorbildlichen Gehege 
sind manchmal für Passanten in Gärten zu sehen und erfreuen das Herz eines jeden Tierschützers. 
Andererseits gibt es bei der Nager- und Kaninchenhaltung eine riesige Unbekannte: Komplett ab-
geschirmt von der Öffentlichkeit, hinter verschlossenen Türen, werden viele Nager und Kaninchen 
im Innenbereich von Häusern, Wohnungen, Schrebergartensiedlungen und Gartenhäusern gehalten 
und die Haltungsbedingungen werden niemals bekannt. Die zahllosen Angebote von komplett un-
geeigneten Käfigen und Einrichtungsgegenständen im Online- und Zoofachhandel2 sprechen ihre 
eigene Sprache, ebenso die Zahl und Formulierung von Inseraten für Abgabetiere auf den gängigen 

1 Für gewerbsmässige Verkäufer von Heimtieren und Heimtiergehegen sieht die Tierschutzverordnung (TSchV) eine Informationspflicht vor (Art. 
111 Abs. 2). Gewerbsmässige Verkäufer sind dazu angehalten, Massangaben aufzuführen, den Verwendungszweck von Gehegen zu dekla-
rieren und über die tiergerechte Haltung sowie die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren. Siehe auch www.tierschutz.com/heimtiere/
zoofachhandel/pdf/recherche_zoofachhandel2019.pdf

2 www.tierschutz.com/heimtiere/zoofachhandel/index.html 
www.tierschutz.com/heimtiere/recherchen_inserate/docs/recherche_onlineverkauf_kleintiergehege.html 
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Internetplattformen. Die Indizien sprechen dafür, dass es bei vielen Haltungen von Nagern und 
Kaninchen Missstände gibt, doch so genau wusste das bisher niemand. Der STS wollte Licht ins 
Dunkel bringen und herausfinden, wie die Nager- und Kaninchenhaltung in Schweizer Haushalten 
aussieht. Dazu wurde eine für die Schweiz repräsentative Umfrage bei Tierhaltern durchgeführt, 
deren Ergebnisse in dem vorliegenden Bericht publiziert werden. Ziel der Umfrage und des Berich-
tes ist, eine Übersicht zu den realen Lebensbedingungen der genannten Tiergruppen zu bieten, 
Haltungsdefizite zu erkennen und daraus Handlungsempfehlungen zur Aufhebung der Missstände 
abzuleiten: Für alle, die in irgendeiner Form mit der Haltung von Nagern und Kaninchen zu tun 
haben (gewerbliche und private Tier- und Gehegeverkäufer, Tierschutzorganisationen, Tierheime, 
Vollzugsbehörden, Tierhalter) ist der Bericht ein hilfreiches Mittel um ganz gezielt das Wohl von 
Meerschweinchen, Goldhamster und Co. zu fördern und Tierquälereien in Form von Haltungs- und 
Fütterungsfehlern der Vergangenheit angehören zu lassen.

2. Vorgehen und Fragestellungen
Der STS hat im Frühjahr 2020 bei der Schweizer Bevölkerung eine Online-Umfrage3 zur Nager- und 
Kaninchenhaltung durchgeführt. 4000 zufällig ausgewählte Personen aus den Sprachregionen 
«Deutschschweiz» und «Westschweiz» wurden befragt, ob sie kleine Heimtiere (z. B. Nager, Kanin-
chen, Fische, Ziervögel, Reptilien) halten. Von den 4000 Personen konnten 222 als Nager- und 
267 als Kaninchenhalter identifiziert werden. In diesem ersten, allgemeinen Teil der Umfrage 
wurden grundlegende Fragen zu den gehaltenen Tieren gestellt. Die Antworten sind in Bezug auf 
Sprachregion, Alter und Geschlecht der Befragten als repräsentativ für die Schweiz zu betrachten 
(Kapitel 3.1 bis 3.4). Anschliessend wurden die beim ersten Teil der Umfrage identifizierten, Na-
ger- und Kaninchenhalter nochmals gezielt kontaktiert (mittels sogenanntem «ReCall») und gebe-
ten, einen für die Nager- und Kaninchenhaltung spezifischen Fragebogen auszufüllen. 106 Nager-
halter und 94 Kaninchenhalter haben reagiert und am zweiten Teil der Umfrage teilgenommen: 
Ihnen wurden detailliertere, gezielte Fragen rund um Herkunft, die Haltung und Fütterung ihrer 
Tiere gestellt4. Die Teilnehmer wurden u. a. gebeten, die Gehege zu beschreiben, in welchen sie die 
Tiere halten. Dieser zweite Teil der Befragung baut somit in erster Linie auf der Beschreibung von 
Gehegen auf, in welchen die Nager und Kaninchen leben. Jede Frage und jede Gehegebeschreibung 
(Tierart und -zahl, Gehegegrösse inklusive den dazugehörigen weiteren Haltungsparametern) wurde 
anschliessend von der Fachstelle Heimtiere des STS validiert und mithilfe von Skalen bewertet. So 
konnte schlussendlich eine Ad-Hoc Stichprobe mit 127 Nagergehegen von 106 Nagerhaltern ent-
weder ganz oder in Bezug auf einzelne Haltungsparameter ausgewertet werden. Die Resultate von 
Kapitel 3.1 bis 3.4 beziehen sich auf die repräsentativen Ergebnisse der befragten 4000 Personen 
vom ersten Teil der Umfrage und diejenigen ab Kapitel 3.5 auf die Resultate der Ad-Hoc Stich-
probe.

3 Die Online-Umfrage wurde vom Marktforschungsinstitut TransferPlus AG durchgeführt.
4 Der vollständige Fragekatalog befindet sich im Anhang, Seite 34
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Kriterien für eine artgerechte Tierhaltung
Zu folgenden Haltungsparametern wurden die Teilnehmer der Umfrage befragt: 

Gehegemasse: Die Grösse des Geheges spielt für das Tierwohl zweifellos eine zentrale Rolle, damit 
die Tiere arttypische Verhaltensweisen ausleben können. 

Antworten wurden folgendermassen kategorisiert: 
• Gut: entspricht mehrheitlich den vom STS und BLV (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 

Veterinärwesen) empfohlenen Massen für eine tierfreundliche Haltung5

• Gesetzeskonform: entspricht den gesetzlichen Mindeststandards der gehaltenen Tierart und Tier-
zahl

• Ungenügend: die angegebene Gehegegrösse ist für die entsprechende Tierart und die Anzahl 
darin gehaltener Tiere in der Schweiz nicht gesetzeskonform

Gestaltung und Einrichtung der Gehege: Auch wenn das Gehege noch so gross ist braucht es eine für 
die Tierart entsprechende Einrichtung. Ein schlecht eingerichtetes Gehege ist in keinem Fall tier-
gerecht und meist auch nicht gesetzeskonform. Für jede Tierart gibt es Vorschriften zur Einrichtung: 
Alle Nagerarten und Kaninchen müssen z. B. Rückzugsmöglichkeiten (Versteckmöglichkeiten) zur 
Verfügung haben, dazu kommen weitere, artspezifische Strukturen, wie Klettermöglichkeiten oder 
ein Sandbad.

Antworten wurden folgendermassen kategorisiert:
• Akzeptabel/gut: entspricht mehrheitlich den vom STS und BLV empfohlenen Einrichtungs-

elemente für eine tierfreundliche Haltung
• Ungenügend: es fehlen vorgeschriebene Einrichtungselemente, die Einrichtung ist nicht 

 gesetzeskonform

Sozialstruktur: Für eine tierfreundliche Haltung sollten bzw. müssen – abgesehen vom einzelgänge-
rischen Goldhamster – alle Nager und Kaninchen in Gruppen von mindestens zwei Tieren gehalten 
werden, da die Tiere in der Natur in Familien oder ähnlichen Sozialstrukturen leben und somit der 
Sozialkontakt ein Grundbedürfnis ist6. 

Antworten wurden folgendermassen kategorisiert: 
• Passend: soziale Arten leben mindestens zu zweit (Gruppenhaltung), solitäre Arten (Goldhams-

ter) in Einzelhaltung
• Unpassend: nicht artgemässe Einzelhaltung von sozialen Arten, Gruppenhaltung vom Goldhams-

ter

5 www.tierschutz.com/publikationen/heimtiere/infothek/gehege/broschuere_gehege_nager.pdf
6 Eine Besonderheit stellen die Zwerghamster dar. Für sie gibt es keine artspezifischen Vorschriften. Für Details in Bezug auf ihre Sozialstruktur 

und den daraus folgenden Haltungsansprüchen: siehe Seite 22.
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Nagematerial: Sowohl für Nager als auch für Kaninchen ist die Gabe von geeignetem Nagematerial 
ein absolutes Muss: Die Zähne der Tiere wachsen während ihres ganzen Lebens stetig nach. Nur 
durch das Nagen (resp. durch häufige und stetige Kaubewegungen entstehende Reibung) an  
geeignetem Material kann verhindert werden, dass die Zähne zu lang werden und es zu schmerz-
haften Zahnproblemen kommt, durch welche die Tiere nicht mehr richtig fressen können und 
qualvoll hungern.

Antworten wurden folgendermassen kategorisiert: 
• Geeignet: Den Tieren steht zu jeder Zeit Nagematerial zur Verfügung, welches gut geeignet ist 

(frische Äste und Zweige). Die Befragten gaben an, mit einer Frequenz von mindestens 1 – 2 x 
wöchentlich frische Äste und Zweige anzubieten oder diese den Tieren immer zur Verfügung zu 
stellen. 

• Bedingt geeignet: Es stehen zwar Holzhäuschen zur Verfügung, frisches Nagematerial wird we-
niger als 1 – 2 x wöchentlich angeboten.

• Ungenügend: die Tiere haben kein oder nur ungeeignetes Nagematerial zur Verfügung, z. B. 
hartes Brot oder Karton 

Auslauf: regelmässiger Freilauf ausserhalb des Hauptgeheges stellt eine willkommene Abwechslung 
für die Tiere dar. Antworten wurden folgendermassen kategorisiert: 
• Tiere erhalten regelmässig Auslauf: Die Tiere erhalten mindestens 4 x wöchentlich Auslauf
• Tiere erhalten keinen Auslauf: Die Tiere halten sich ausschliesslich in dem Hauptgehege auf.
• Problematischer Auslauf: Es gibt Hinweise, dass der Auslauf nicht unbedingt geeignet ist, z. B. 

aufgrund eines zu kleinen Freilaufgeheges oder weil der Auslauf jeweils zu kurz dauert (hier 
würde der Stress vom Umsetzen der Tiere überwiegen).
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3.  STS-Umfrage: Allgemeiner Teil
3.1 Umfang der Umfrage
Allgemeiner Teil (repräsentative Umfrage): Bei der repräsentativen Umfrage wurden 4000 in der 
Schweiz wohnhafte Personen aus den Sprachregionen «Deutschschweiz» und «Westschweiz» be-
fragt. Personen aus dem italienisch sprachigen Landesteil haben bei dieser Umfrage nicht teilge-
nommen. 

Von den befragten 4000 Personen gaben 222 Personen an, Nager zu halten. 267 Personen 
halten mindestens ein Kaninchen.

Spezieller Umfrage-Teil Nager und Kaninchen (Ad-Hoc-Stichprobe): Diejenigen Befragten, die angaben, 
Nager oder Kaninchen zu halten, wurden einige Wochen nach der Umfrage nochmals mit einem 
speziellen Fragebogen rund um die Nager- und Kaninchenhaltung kontaktiert7 (sogenannter ReCall): 
Insgesamt nahmen 106 Nagerhalter teil, welche 127 Nagergehege beschreiben. In diesen Gehegen 
leben total 268 Nager (Individuen). In Bezug auf die Kaninchen konnten 94 Halter befragt werden, 
die 132 Gehege beschreiben in welchen Kaninchen gehalten werden. In diesen Gehegen leben 
insgesamt 309 Kaninchen. 

Insgesamt konnten somit 256 Nager- und Kaninchenhaltungen (= Gehege) beurteilt werden8. 

3.2  Welche und wie viele Nager und Kaninchen werden gehalten? 
Die repräsentative Befragung ergab, dass in 5,6 % der Schweizer Haushalte Nager gehalten werden. 
Demnach kann von total 210’900 Nagerhaltungen in der Schweiz ausgegangen werden.

Kaninchen leben in 6,7 % der Schweizer Haushalte, was eine Schätzung von insgesamt 253’000 
Kaninchenhaltungen in der Schweiz ergibt. 

Umfrageteilnehmer 4000 in  %
Nager  222 5,6
Kaninchen  267 6,7
Schätzung Nagerhaltungen Schweiz*  210’900
Schätzung Kaninchenhaltungen Schweiz*  253’000
*ausgehend von 3,8 Mio. Haushalten in CH

7 Die Antworten aus diesem Teil der Umfrage sind nicht repräsentativ, sondern als Stichprobe zu betrachten 
8 Im Zuge des Validierungsprozesses wurden bei einigen Teilnehmern nur Antworten von einzelnen Fragen aufgenommen, was eine leicht 

variierende Zahl der Stichprobe bei den einzelnen Fragestellungen erklärt. 
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3.3 Wie viele Nager und Kaninchen werden pro Person gehalten? 
Nager werden häufig einzeln gehalten: Rund 42 % der befragten Nagerhalter gab an, nur ein ein-
zelnes Nagetier zu besitzen. 34 % halten zwei Nager, eher wenige 3 und mehr Tiere (siehe Tabelle 
unten). 

Bei den Kaninchen werden am häufigsten zwei Tiere pro Haushalt gehalten: 48 % der befragten 
Halter gaben an, zwei Kaninchen zu besitzen. Aber auch die Einzelhaltung ist weit verbreitet; 31 % 
der Befragten gaben an nur ein Kaninchen zu halten. 

Nager

Anzahl Halter

Total 222 Nagerhalter 1 Nager im 
Haushalt

2 Nager im 
Haushalt

3 Nager im 
Haushalt

4 Nager im 
Haushalt

5 und mehr 
Nager im 
Haushalt

Anzahl Halter (in  %) 42* 34 13 5 6

Kaninchen

Anzahl Halter

Total 267 Kaninchen-
halter

1 Kaninchen im 
Haushalt

2 Kaninchen im 
Haushalt

3 Kaninchen im 
Haushalt

4 Kaninchen im 
Haushalt

5 und mehr 
Kaninchen im 
Haushalt

Anzahl Halter (in  %) 31 48 12 2 7

Die Anzahl der Einzelhaltungen variiert zwischen den Sprachregionen Deutschschweiz und Welsch-
schweiz. Bei den Nagern gaben 62 % der Halter aus der Welschschweiz an nur ein einzelnes Tier 
zu halten, wobei es in der Deutschschweiz 37 % der Halter sind. Kaninchen werden in der West-
schweiz von 44 % der Halter einzeln gehalten, und nur von 26 % der Halter in der Deutschschweiz. 
Die Einzelhaltung ist somit in der Welschschweiz häufiger als in der Deutschschweiz.

Abgesehen von Goldhamsterhaltungen(*) ist die Einzelhaltung immer problematisch. Es wird 
geschätzt, dass ca. 15 % aller Nagerhaltungen Goldhamsterhaltungen sind.

3.4 Wer hält Nager und Kaninchen? 
Sowohl bei Nagern als auch Kaninchen sind die meisten Halter unter 50 Jahren. Es gibt in etwa 
gleich viele weibliche wie männliche Halter dieser Tiergruppen. Nager werden in der Sprachregion 
Deutschschweiz häufiger gehalten als in der Westschweiz. Kaninchen hingegen werden in der 
Deutschschweiz und Westschweiz in etwa gleich häufig gehalten.

3.5 Welche Nagerarten werden in der Schweiz gehalten?
Das in der Schweiz am häufigsten gehaltene Nagetier ist das Meerschweinchen: Ganze 34 % der 
befragten Nagerhalter gaben an, mindestens ein Meerschweinchen zu besitzen. Ebenfalls häufig 
werden Goldhamster, mongolische Rennmäuse und Dsungarische Zwerghamster gehalten: jeweils 
über 10 % der Nagerhalter gaben an, diese Tierarten zu halten. Erschreckend war, dass 6 von 
39 Hamsterhalter nicht zu wissen scheinen, welche Hamsterart sie halten: Als Bezeichnung der 
Tierart wurde lediglich «Hamster» beziehungsweise «Zwerghamster» angegeben. Dies ist insofern 
problematisch, als die verschiedenen Hamsterarten grundlegend verschiedene Haltungsansprüche 
haben (Seite 22).
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Nennungen von Nagerarten. Basierend auf der Befragung von 106 Nagerhaltern. 

Tierart Anzahl Nennungen in %

Meerschweinchen 36 34

Goldhamster 16 15

Mongolische Rennmäuse 14 13

Dsungarische Zwerghamster 11 10

Ratten 9 9

Farbmäuse 5 5

Hamster 4 4

Campbell Zwerghamster 4 4

Chinchillas 3 3

Degus 3 3

Streifengrasmäuse 3 3

Wüstenspringmäuse 3 3

Eurasische Zwergmäuse 2 2

Zwerghamster 2 2

Chinesische Streifenhamster 1 1

Roborovski Zwerghamster 1 1

3.6 Anteil der Gehege mit mindestens einem Verstoss gegen die  
 Tierschutzgesetzgebung
Bei der Gesamtbewertung wurden bei 41 % der beschriebenen Gehegen Verstösse festgestellt. Bei 
diesen Haltungen ist mindestens einer der untersuchten Haltungsparameter (zum Beispiel die 
Gehegedimension) ungenügend. 

Von den insgesamt 124 Nagerhaltungen, die bewertet werden konnten, erfüllten 50 in einem 
oder mehreren Bereichen nicht die gesetzlichen Vorschriften. Das entspricht 40 % aller Nagerhal-
tungen! 

Bei den 132 bewerteten Kaninchenhaltungen erfüllten 54 in einem oder mehreren Bereichen 
nicht die gesetzlichen Vorschriften. Das entspricht 41 % aller Kaninchenhaltungen!

Abb. 1: Verstösse gegen das Tierschutzge-
setz. Beurteilung von 256 Nager- und Ka-
ninchenhaltungen in Bezug auf Verstösse 
gegen die Tierschutzverordnung (TSchV). 
Mutmassliche Verstösse: Bei mindestens 
einem Haltungsparameter machten die 
Teilnehmer der Umfrage Angaben, die auf 
einen Verstoss gegen die Gesetzgebung 
hinweisen (z. B. zu kleine Gehegegrösse 
oder fehlende Einrichtungselemente wie 
ein Sandbad bei einigen Arten).

41 %
59 %

 mutmassliche 
   Verstösse
 keine offensichtlichen 

   Verstösse
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3.7  Gehegemasse
In Bezug auf die Gehegegrösse wurden 248 Nager- und Kaninchengehege beurteilt. 51 % der Ge-
hege wies eine Fläche auf, die als gut eingestuft wurde. 40 % der Gehege waren gesetzeskonform. 
22 von den 248 beurteilten Gehege (9 %) wiesen eine Grundfläche auf, die kleiner als die gesetz-
liche Mindestfläche ist und somit als sehr problematisch zu betrachten ist.

Abb. 2: Gehegeflächen. Beurteilung von 
248 Nager- und Kaninchengehegen in Be-
zug auf die Gehegefläche (L x B x H). Un-
genügend: entspricht nicht den Mindest-
anforderungen der TSchV in Abhängigkeit 
der darin lebenden Tierart & Anzahl. Ge-
setzeskonform: entspricht den gesetzli-
chen Mindestanforderungen. Gut: ent-
spricht den vom STS empfohlenen Massen 
für eine tierfreundliche Haltung.

Die Bewertung der Gehegeflächen zeigte ein deutliches Gefälle zwischen der Westschweiz und der 
Deutschschweiz auf. So wurden 50 % der Westschweizer Gehege in Bezug auf die Grundfläche als 
lediglich gesetzeskonform eingestuft und gerade mal 35 % als gut. Fast umgekehrt stellte sich die 
Situation in der Deutschschweiz dar. Dort wurden 36 % der Gehegeflächen als lediglich gesetzes-
konform eingestuft und 50 % als gut.

Die Grösse des Geheges spielt für das Tierwohl zweifellos eine zentrale Rolle. Die Resultate 
lassen vermuten, dass längst nicht alle Halter die gesetzlichen Mindestmasse für ihre Tiere kennen. 
Diese schreiben nämlich tierartspezifische Mindestmasse vor, die das absolute Minimum darstellen. 
So müssen z. B. zwei Meerschweinchen eine Mindestfläche von 0,5 m² zur Verfügung haben. Bei 
Kaninchen gelten Mindestmasse, die abhängig vom Gewicht sind. Für zwei Zwergkaninchen bis 
2,3 kg beträgt die Mindestfläche z. B. 0,34 m². Bei einigen Arten gibt es zusätzlich Vorschriften zur 
Mindesthöhe des Geheges, da diese Tiere klettern, tiefe Einstreu brauchen weil sie graben oder, im 
Fall der Kaninchen, die Möglichkeit haben müssen sich in ihrer ganzen Grösse Männchen machend 
aufrichten zu können. Sämtliche Mindestmasse sind in der Tierschutzverordnung (TSchV) Anhang 
1 Tabelle 8 (Kaninchen) und Anhang 2 Tabelle 1 (Nager) ersichtlich. Die Mindestmasse stellen 
allerdings niemals eine optimale Haltung dar. Ganz im Gegenteil, sie sind das absolute Minimum 
und die Grenze zur tierquälerischen Haltung. Werden Tiere in kleineren Gehegen gehalten, ist dies 
strafbar. Tierfreundlichere Gehege sind deutlich grösser als dies die Minimalvorschriften vorgeben. 
Für zwei Meerschweinchen empfiehlt der STS z. B. mindestens 2 m² (Innenhaltung) oder besser 
4m² (Aussenhaltung). Bei der Umfrage wurden die Teilnehmer explizit nach den Innenmassen der 
Gehege gefragt. Im Gegensatz zu den Aussenmassen sind nur diese für das Tierwohl relevant, da 
sie den Platz beschreiben, der den Tieren effektiv zur Verfügung steht. 

Für das Wohl der Nager und Kaninchen ist es wichtig, dass in Zukunft möglichst viele Halter 
Kenntnisse der gesetzlichen Mindestmasse für die Haltung von kleinen Heimtieren haben, um den 
Anteil der Gehege mit nicht gesetzeskonformer Fläche zu minimieren. Die Resultate widerspiegeln 
das Angebot der im Handel erhältlichen, viel zu kleinen Gehege9. 

Auf der anderen Seite waren mehr als die Hälfte der beschriebenen Gehege vorbildlich in Bezug 
auf die Grösse und erfüllten die vom STS empfohlenen Masse. Dies zeigt, dass auch bei kleinen 
Heimtieren grosszügige, gute Haltungen existieren und die vom STS empfohlenen Masse in der 
Realität umsetzbar sind. Solche vorbildlichen Gehege müssen unbedingt von Zoofachhandel, an 
Tierausstellungen und in allen öffentlich zugänglichen Haltungen konsequent vorgelebt werden, 

9 www.tierschutz.com/heimtiere/recherchen_inserate/docs/recherche_onlineverkauf_kleintiergehege.pdf

9 %

40 % 51 %

 gut
 gesetzeskonform
 ungenügend
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sodass die zukünftigen Halter sich an solchen Gehegen orientieren und nicht etwa an illegalen 
Mini-Käfigen aus dem Internet.

3.8  Einrichtung und Einstreu 
Insgesamt wurden 256 Nager- und Kaninchengehege in Bezug auf eine artgemässe Einrichtung 
beurteilt. Die Einrichtung wurde bei fast 80 % der Gehege als gesetzeskonform eingestuft. Bei etwa 
20 % der Gehege fehlten gesetzlich vorgeschriebene Elemente. 

Abb. 3: Einrichtung. Beurteilung von 256 
Nager- und Kaninchengehegen in Bezug 
auf die Einrichtung. Ungenügend: ent-
spricht nicht den Mindestanforderungen 
der TSchV in Abhängigkeit der darin leben-
den Tierart & Anzahl. Gesetzeskonform: 
entspricht den gesetzlichen Mindestanfor-
derungen. Gut: entspricht den vom STS 
empfohlenen Elementen für eine tier-
freundliche Haltung.

Als häufigstes Einrichtungselement wurden «Versteckmöglichkeiten» genannt: In 76 % der Gehege 
stehen den Tieren Versteckmöglichkeiten zur Verfügung. Diese sind für alle Arten sehr wichtig. Bei 
60 % der Gehege wurde ein «abgedunkelter Bereich» angegeben. Je nach Gestaltung des Geheges 
kann ein solcher ebenfalls als akzeptabler Rückzugsbereich gelten. Erschreckenderweise wurden 
7 Gehege von 257 (2.7 %) beschrieben, die gar keine Einrichtung haben. Dies stellt sowohl einen 
Gesetzesverstoss dar als auch eine tierquälerische Haltung. Da die weiteren Einrichtungselemente 
sehr artspezifisch sind, sind weitere Resultate bei den einzelnen Arten zu finden (Seite 22). Auf-
fallend war zudem, dass Laufräder relativ häufig genannt werden (bei 22 % der Gehege) und auch 
bei Arten zu finden sind, für welche ein Laufrad völlig ungeeignet ist, zum Beispiel bei Kaninchen. 
Laufräder sind häufig viel zu klein und verursachen bei den Tieren schmerzhafte Rückenschäden. 
Ausserdem sollten sie niemals als Ausgleich für eine zu kleine Gehegegrundfläche benutzt werden, 
wie dies in der Praxis leider häufig geschieht.

Die Art und Höhe der Einstreu ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Einrichtung. Da die artspe-
zifischen Bedürfnisse (und gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die Mindesteinstreutiefe) zwischen 
den Arten aber stark variieren, sind die Erkenntnisse zu der Einstreu bei den einzelnen Arten zu 
finden (Seite 27).

 

21 %

79 %

 akzeptabel / gut
 ungenügend
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Womit ist das Gehege eingerichtet? Basierend auf der Befragung von 257 Personen (Mehrfachant-
worten waren möglich).

Einrichtungselement Anzahl Nennungen in %
Versteckmöglichkeiten (Korkröhren, Rinden-
stücke, Wurzeln, Häuschen etc.) 194 75,5

Abgedunkelter Bereich 154 69,9
Erhöhte Liegeflächen/Ebenen 152 59,1
Klettermöglichkeiten (Äste, Korkröhren, 
 verschiedene Etagen) 148 57,6

Grabmöglichkeiten (begrabbare Einstreu) 115 44,7
Nistmaterial 111 43,2
Sandbad 70 27,2
Buddelkiste 69 26,8
Laufrad 56 21,6
Plastikröhren 53 20,6
anderes 12 4,6
Keine Einrichtung 7 2,7

Bei der Einrichtung scheint das Geschlecht der Halter eine Rolle zu spielen: Während bei 27 % der 
befragten männlichen Halter Mängel in der Einrichtung festgestellt wurden, war dies bei Frauen 
nur in 16 % der Fall. Ein weiterer Unterschied zeigte sich bei der Sprachregion: In der Westschweiz 
bestanden bei 31 % der beschriebenen Gehege Mängel bei der Einrichtung, in der Deutschschweiz 
nur bei 17 %. 

Insgesamt ist besonders besorgniserregend, dass den Tieren teilweise keine Versteckmöglichkei-
ten zur Verfügung stehen: In wirklich jedem Nager- und Kaninchengehege müssen ausreichend 
Versteckmöglichkeiten vorhanden sein, denn diese sind für das Wohlbefinden aller Tiere – unab-
hängig ihrer Art – elementar und auch gesetzlich vorgeschrieben. Inwiefern ein abgedunkelter 
Bereich bei einigen Arten eine ausreichende Versteckmöglichkeit ist, sei dahingestellt. Es ist ein 
Muss, dass zukünftige Nager- und Kaninchenhalter auf die Wichtigkeit (und Gesetzeslage) einer 
artgemässen Einrichtung aufmerksam gemacht werden. 

3.9  Sozialstruktur 
Die Sozialstruktur konnte bei 259 Nager- und Kaninchengehegen ausgewertet werden. 79 % der 
beschriebenen Gehege beherbergen Tiere, bei welchen die Sozialstruktur korrekt berücksichtigt 
wird. Bei 21 % der Gehege ist die Sozialstruktur nicht artgemäss. In 50 Fällen waren dies Einzel-
haltungen bei sozialen Arten (Bsp. Meerschweinchen und Kaninchen) und in 5 Fällen Gruppenhal-
tungen von Goldhamstern.

Abb. 4: Beurteilung von 259 Nager- und 
 Kaninchengehegen in Bezug auf die Sozi-
alstruktur. Passend: soziale Arten leben 
mindestens zu zweit (Gruppenhaltung), 
solitäre Arten (Goldhamster) in Einzelhal-
tung. Unpassend: nicht artgemässe Ein-
zelhaltung von sozialen Arten, Gruppen-
haltung vom Goldhamster.

21 %

79 %

 passend
 unpassend
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Ein Wert von 21 % Nager- und Kaninchenhaltungen mit unpassender Sozialstruktur ist viel zu 
hoch und weist auf grosse Missstände und Unwissenheit bei den Haltern hin. Nur ein einziger 
Halter gab den Grund für eine Einzelhaltung an (verstorbener Partner einer mongolischen Renn-
maus). Die anderen Befragten gaben keine näheren Gründe an. 

Abgesehen vom einzelgängerischen Goldhamster und den Zwerghamstern müssen alle Nager in 
Gruppen von mindestens zwei Tieren gehalten werden, da die Tiere in der Natur in Familien oder 
ähnlichen Sozialstrukturen leben und somit der Sozialkontakt ein Grundbedürfnis ist. Den Haltern 
scheint dieses Grundbedürfnis gemäss Umfrageresultaten vielfach nicht bewusst zu sein. Ferner 
ist eine gute Gruppenzusammensetzung keinesfalls einfach, denn neben einem passenden 
 Geschlechterverhältnis müssen auch individuelle Sympathien und Antipathien berücksichtigt wer-
den. Es ist nicht möglich, wahllos zwei Tiere einfach zusammen in ein Gehege zu setzen. Bei eini-
gen Arten kann es zu plötzlichen Aggressionen kommen, worauf die Tiere getrennt werden müssen. 
Die Halter müssen somit fähig sein, das Verhalten ihrer Tiere richtig zu deuten und abzuschätzen 
wann eine Trennung von Gruppenmitgliedern nötig ist. 

Bei den Kaninchen ist die Haltung in der Gruppe aus Tierschutzsicht zwingend notwendig, leider 
aber ist die Einzelhaltung nicht explizit verboten, sofern die Tiere Geruchs- und Hörkontakt zu einem 
Artgenossen haben. Auch bei Zwerghamstern ist die Einzelhaltung nicht explizit verboten, aber aus 
Tierschutzgründen nicht unproblematisch. 

Halter sollten somit von allen Verkaufsstellen vermehrt auf die komplexen Ansprüche der Nager 
und Kaninchen in punkto Gruppenzusammenstellung aufmerksam gemacht werden und auch 
 darauf hingewiesen werden, dass insbesondere die Einzelhaltung bei vielen Arten in der Schweiz 
verboten ist (z. B. bei Meerschweinchen).

3.10  Nagematerial
In zwei Drittel der 256 beurteilten Gehegen steht den Tieren gut geeignetes und in ausreichender 
Frequenz dargereichtes Nagematerial in Form von Ästen und Zweigen zur Verfügung. Bei 19 % der 
Haltungen wurde das Nagematerial nur als bedingt geeignet beurteilt, weil entweder zu selten 
 frisches Nagematerial angeboten wird oder die Art des Materials nicht uneingeschränkt geeignet 
ist (Bsp. Holzhäuschen). Bei 10 % der Gehege wurde das Nagematerial als ungenügend beurteilt. 

Abb. 5: Beurteilung von 256 Nager- und 
 Kaninchengehegen in Bezug auf das Nage-
material. Geeignet: es steht geeinetes 
Nagematerial zur Verfügung in ausrei-
chender Frequenz. bedingt geeinet: ent-
weder wird zu selten frisches Nagemateri-
al angeboten oder die Art des Materials ist 
nicht uneingeschränkt geeignet. ungenü-
gend: es ist kein geeignetes Nagematerial 
vorhanden oder wird deutlich zu selten 
angeboten.

19 %

10 %

71 %

 geeignet
 bedingt geeignet
 ungenügend
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Die Resultate geben ebenfalls Einblick, welche Materialien und Einrichtungsgegenstände von 
den Haltern als Nagematerial betrachtet werden: Erfreulicherweise wurden hier am häufigsten Äste 
und Zweige genannt (in 77 % der beschriebenen Gehege), welche in der Tat ein ideales Nagema-
terial darstellen. Allerdings wurden auch häufig Holzhäuschen als Nagematerial genannt (bei 51 %), 
welche nur je nach Holz- und Verarbeitungsart akzeptabel sind. Sehr kritisch zu betrachten ist die 
recht häufige Nennung von hartem Brot als Nagematerial: Fast bei der Hälfte (in 49 %) der Haltun-
gen wird den Tieren hartes Brot angeboten. Obwohl es akzeptabel ist, den Tieren ab und zu ganz 
kleine Mengen hartes Brot zu geben, so stellt hartes Brot keinesfalls ein geeignetes Nagematerial 
dar, da der Abrieb der Zähne nicht gewährleistet werden kann, zudem macht es die Tiere zu dick. 
Besonders erschreckend ist auch, dass in 3 % der beschriebenen Gehege die Tiere gar kein Nage-
material erhalten. Einzelne Befragte nannten auch Spezialprodukte aus dem Zoofachhandel als 
Nagematerial wie Nagestangen mit Körnern und Samen, die ebenfalls völlig ungeeignet sind.

Welches Nagematerial erhalten ihre Tiere? Diese Materialen wurden von den 250 Befragten als Nage
material genannt (Mehrfachantworten waren möglich).

Art des Nagematerials Anzahl Nennungen in %
Äste und Zweige 193 77,2
Holzhäuschen 128 51,2
Hartes Brot 123 49,2
Korkröhren 64 25,6
Karton 48 19,2
Sonstiges 13 5,2

Beim Vergleich der Sprachregionen zeigte sich ein interessanter Unterschied: Äste und Zweige 
werden in der Westschweiz deutlich seltener zur Verfügung gestellt als in der Deutschschweiz (in 
54 % versus 85 % der Gehege). 

Von den Befragten werden somit ganz verschiedene Materialien als Nagematerial betrachtet. Das 
ist problematisch und zeigt grosse Wissenslücken auf. Weder hartes Brot noch Korkröhren oder 
Karton garantieren einen ausreichenden Abrieb der Zähne. Schlussendlich schadet es den Tieren 
nicht, wenn verschiedene Materialien zur Verfügung stehen, aber zusätzlich sollte zu jeder Zeit 
mindestens ein geeignetes Nagematerial vorhanden sein. Am besten sind immer wieder frische und 
neue Äste von geeigneten Baumarten, da dies den Tieren eine willkommene Abwechslung bietet 
und sie so längere Zeit beschäftigt werden. Auf jeden Fall zeigen die Resultate, dass Nager- und 
Kaninchenhalter besser darüber informiert werden müssen, welche Nagematerialien geeignet sind, 
und dass insbesondere hartes Brot nicht als Nagematerial ausreicht und höchstens für gewisse 
Arten sehr zurückhaltend gefüttert werden darf. 
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3.11  Auslauf
In Bezug auf den Auslauf konnten 254 Haltungen ausgewertet werden. Bei 62 % der beschriebenen 
Nager- und Kaninchengehege wird den Tieren Auslauf ausserhalb des Geheges (z. B. in einem Frei-
laufgehege im Garten, in einem Zimmer, auf dem Balkon, etc.) gewährt. 

Abb. 6: Anteil der beurteilten 254 Nager- 
und Kaninchengehege, mit zusätzlichem 
Auslauf.

Wie häufig erhalten ihre Tiere Auslauf? 62 % der 161 Befragten gewähren ihren Tieren mehr oder 
weniger regelmässig Auslauf ausserhalb des Hauptgeheges.

Auslauf Anzahl Nennungen in %
täglich 75 46,6
4 – 6 Mal pro Woche 29 18,0
1 – 3 Mal pro Woche 34 21,1
mind. 1 Mal pro Monat 11 6,8
unregelmässig 12 7,5

46 % der Tiere erhalten solchen Auslauf täglich, 18 % erhalten 4 – 6 x pro Woche Auslauf und 21 % 
1 – 3 x pro Woche. 14 % erhalten unregelmässigen Auslauf, resp. seltener als 1 x wöchentlich.   
Bei 38 % der beschriebenen Gehege haben die Tiere keinen zusätzlichen Auslauf zum beschriebe-
nen Hauptgehege.

Es ist erfreulich, dass mehr als die Hälfte der befragten Halter ihren Tieren Auslauf ausserhalb 
des Geheges gewähren. Dies kann den Tieren eine willkommene Abwechslung bieten. Der Auslauf 
darf aber nicht dazu dienen ein zu kleines Hauptgehege zu rechtfertigen. Zudem muss darauf 
 geachtet werden, dass die Rahmenbedingungen des Auslaufs auch tierfreundlich sind: So müssen 
wichtige Einrichtungselemente wie Rückzugs- und Versteckmöglichkeiten auch im Auslauf vorhan-
den sein. Auch wenn der Auslauf nur unregelmässig stattfindet, ist nichts dagegen einzuwenden 
sofern das Hauptgehege grosszügig ist und abwechslungsreich gestaltet ist. 

Die Einrichtung der Auslaufgehege wurde bei der Umfrage nicht abgefragt, allenfalls wäre dies 
ein interessanter Aspekt. Damit die Tiere bestmöglich von dem Auslauf profitieren können, müsste 
auch der Zeitpunkt und die Dauer auf die artspezifischen Bedürfnisse ausgelegt sein und der Aus-
lauf sollte während der Hauptaktivitätszeit der Tiere erfolgen. Im Idealfall steht den Tieren der 
Auslauf dauernd zur Verfügung und sie können aus eigener Initiative zwischen Innengehege und 
Auslauf wählen. 

Zukünftige Halter sollten auf die Wichtigkeit von Rückzugsmöglichkeiten, Schattenplätze, etc. 
in den Freilaufgehegen hingewiesen werden, am besten mittels entsprechender Deklaration auf den 
Gehegen, analog zu der Informationspflicht bei allen Kleintiergehegen. 

38 %

62 %

 erhalten Auslauf
 erhalten keinen Auslauf
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3.12 Woher stammen die Tiere? 
Der Zoofachhandel und die Züchter stellen die wichtigsten Bezugsquellen für Nager und Kaninchen 
dar. Gewerbsmässige Tieranbieter (Zoofachhandel und Züchter) haben somit eine grosse Verant-
wortung in Bezug auf die Informationsvermittlung zur artgemässen Haltung.

Abb. 7: Herkunft von Nagern: Befragung von 117 Nagerhaltern in Bezug auf die Herkunft ihrer Tiere

Abb. 8: Herkunft von Kaninchen: Befragung von 94 Kaninchenhaltern in Bezug auf die Herkunft ihrer Tiere
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Die Bezugsquellen sind bei Nagern und Kaninchen recht ähnlich, dennoch gibt es spezifische 
Trends: 54 % der befragten Nagerhalter gaben an, die Tiere im Zoofachhandel erworben zu haben. 
An zweiter Stelle steht der Erwerb direkt vom Züchter (21 %). 13 % der Halter haben ihre Tiere von 
einem Tierheim oder einer Auffangstation adoptiert. 

Kaninchen werden im Gegensatz zu Nagern am häufigsten direkt beim Züchter gekauft (42 %); 
der Zoofachhandel bleibt die zweitwichtigste Bezugsquelle für Kaninchen (21 %). Je 14 % gaben 
an, die Tiere «von Bekannten übernommen» oder aus einem Tierheim adoptiert zu haben.

Überraschenderweise spielen die oft als problematisch eingestuften Internetinserate beim Kauf 
von Nagern und Kaninchen eher eine untergeordnete Rolle. Auch der Kauf an Börsen scheint nicht 
allzu populär mit nur einer einzigen Nennung bei den Nagern und keiner einzigen bei den Kanin-
chen. 

Längst nicht alle in dieser Umfrage analysierten Haltungen sind in allen Aspekten tierschutz-
konform resp. gesetzeskonform, was wiederum darauf hinweist, dass längst nicht alle gewerbsmä-
ssigen Anbieter die Informationspflicht konsequent umsetzen oder die Käufer diese nicht beachten. 

3.13 Aus welchen Gründen werden Nager und Kaninchen gehalten? 
Als Grund für die Tierhaltung wird sowohl bei den Nagern als auch bei den Kaninchen am häufigs-
ten die Hobbyhaltung genannt (70 % resp. 62 %). Ebenfalls verbreitet ist die Hobbyhaltung für 
Kinder (50 % resp. 49 % der befragten Halter). Vereinzelt wird angegeben, dass die Tiere sozusagen 
unfreiwillig aufgenommen wurden, nämlich als Findeltiere. Diese Angabe wirft sicher weitere  Fragen 
auf, denn sie deutet darauf hin, dass Nager und Kaninchen doch noch relativ häufig ausgesetzt 
wurden und von den hier befragten Haltern aufgenommen wurden. Das Aussetzen von Tieren ist 
strafbar und es muss davon ausgegangen werden, dass es eine grosse Dunkelziffer gibt von ausge-
setzten Nagern und Kaninchen, die nicht gefunden werden und qualvoll sterben.

Kommerzielle Absichten (Zucht und Verkauf) als Grund für die Tierhaltung wurden bei den 
 Kaninchen vereinzelt genannt, bei den Nagern gar nicht. 

Gründe für die Haltung von Nagern und Kaninchen (Mehrfachantworten waren möglich).

Nager: Aus welchen Gründen halten Sie Nager? (106 Befragte)
Grund für Haltung Anzahl Nennungen in %
Hobbyhaltung für mich selber 74 69,8
Hobbyhaltung für die Kinder 53 50
Findeltier 2 1,9
Zucht mit Verkauf von  
Jungtieren – –

Andere Gründe 5 4,7

Kaninchen: Aus welchen Gründen halten Sie Kaninchen? (94 Befragte)
Grund für Haltung Anzahl Nennungen in %
Hobbyhaltung für mich selber 58 61,7
Hobbyhaltung für die Kinder 46 48,9
Findeltier 4 4,3
Zucht mit Verkauf von  
Jungtieren 3 3,2

Andere Gründe 7 7,4
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3.14 Weitere Erkenntnisse der Umfrage 
Bei der Umfrage konnten einige Einzelaussagen und Angaben beobachtet werden, die einen Einfluss 
auf das Tierwohl haben. Sie wurden nicht systematisch ausgewertet, sind aber dennoch interessant:

Artenkenntnisse: Einige der Teilnehmer konnten bei der Befragung den korrekten Artnamen des 
eigenen Heimtiers nicht angeben. Insbesondere bei Hamstern fanden sich einige fragwürdigen 
Bezeichnungen, oder schlicht und einfach «Hamster». Da sich die verschiedenen Hamsterarten in 
Bezug auf die Haltungsanforderungen teils grundlegend unterscheiden (der Goldhamster als zwin-
gend einzeln zu haltende Art, Zwerghamster mit komplexer, anspruchsvoller Gruppenzusammen-
stellung), ist es sehr erschreckend, dass viele Halter nicht wissen, welche Art sie halten. Es gab 
auch einige Nennungen von seltenen, äusserst schwierig zu haltenden Arten wie z. B. «Wüsten-
springmaus». In solchen Fällen war fraglich, ob die Halter die richtige Tierart angegeben haben 
oder ob die Arten verwechselt wurden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzel-
fällen die Halter solche Arten unter komplett ungeeigneten Bedingungen halten!

Geschlechterzusammensetzung: Erstaunlich viele Teilnehmer der Umfrage gaben an, kastrierte Weib-
chen zu halten, sowohl bei Nagern, als auch bei Kaninchen. Diese Angabe wirft Fragen auf, denn 
die Kastration von Weibchen ist selten, kostspielig und je nach Art gar nicht machbar. Es bleibt 
unklar, wieso die Halter diese Angaben gemacht haben. Möglich ist, dass sie die Geschlechter 
ihrer Tiere schlicht nicht kennen. Dies wiederum ist problematisch für eine gute Gruppenzusam-
menstellung, und natürlich auch wegen ungewolltem Nachwuchs.

Interpretation des Verhaltens: Das Verhalten von Nagern und Kaninchen ist nicht so ohne weiteres 
richtig zu deuten und setzt Artkenntnisse, Empathie und eine gute Beobachtungsgabe voraus. 
Mangelt es den Besitzern daran, kann dies für die Tiere fatale Folgen haben, weil sie in vielen Si-
tuationen missverstanden werden. Ein exemplarisches Beispiel sind die haarsträubenden Anmer-
kungen eines Meerschweinchenhalters (beim Textfeld «weitere Kommentare»): «ich hatte mal noch 
ein zweites, weibliches Tierchen weiblich; aber der Junge fühlt sich alleine sehr wohl; ich rede 
immer viel mit ihm oder die Katze besucht ihn; mein Säuli geht nicht gerne raus, der ist wie ich 
lieber viel alleine.»

Herkunft Tiere: Niemand gab bei der Befragung an, kommerzielle Absichten bei der Nagerhaltung 
zu haben. Es stellt sich somit die Frage, wo die geschätzten 250’000 als Heimtiere gehaltene 
Nager in der Schweiz also herkommen. Es kann sein, dass die Stichprobe der Umfrage zu klein 
war, um die Halter mit kommerziellen Absichten zu erfassen. Allerdings liegt auf der Hand, dass 
Zoofachgeschäfte eine grosse Verantwortung haben, da die meisten Tiere von ihnen stammen. Es 
ist bekannt, dass die im Zoofachhandel angebotenen Tiere oft aus dem Ausland stammen, aus 
Zuchten, die wohl mehr als fragwürdig sind. Die Umfrage liefert Hinweise, dass auch in der Schweiz 
Nager und Kaninchen mit solcher Herkunft angeboten werden. Als Konsequenz müssen Zoofach-
handel und alle weiteren kommerziellen Tieranbieter deklarieren, wo die Tiere herkommen. Es darf 
nicht sein, dass die die Elterntiere der hierzulande im Tierhandel angebotenen Nagern und Kanin-
chen in dubiosen Zuchtstätten unter schlimmsten Voraussetzungen vor sich hin vegetieren.
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4. Erkenntnisse zur Haltung von häufig gehaltenen  
 Nagerarten und Kaninchen
4.1 Meerschweinchen 
46 Haltungen / 36 Halter. Hauptproblematik 
Meerschweinchenhaltung: Zu geringe Fläche 
und Einzelhaltung.

Meerschweinchen sind in der Schweiz die am 
häufigsten gehaltenen Nagetiere. 36 Personen 
gaben in der Umfrage an Meerschweinchen zu 
halten. Die weitaus meisten Meerschweinchen-
halter (31) sind Deutschschweizer. Mit Abstand 
am häufigsten wurden die Meerschweinchen in 
einem Zoofachgeschäft gekauft. Dies zeigt wie 
wichtig die Rolle der Tierhandlungen ist, weil 
diese durch professionelle Beratungen die Mög-
lichkeit haben bzw. hätten, die vielen zukünfti-
gen Meerschweinchenhalter über die Bedürfnisse der Meerschweinchen und die gesetzlichen Hal-
tungsvorschriften zu informieren. Bedauerlicherweise gaben nur gerade 3 Halter an, ihre 
Meerschweinchen in einem Tierheim oder einer Auffangstation gefunden zu haben. Es zeigt sich, 
dass die meisten Umfrageteilnehmer erfahrene Halter sind und ihre Meerschweinchen als Hobby 
für sich halten. Die traditionelle Haltung von Meerschweinchen in einem Käfig in der Wohnung ist 
nach wie vor die häufigste Haltungsform. Erfreulicherweise gaben aber immerhin 18 Halter an, 
ihren Meerschweinchen ein Gehege im Freien eingerichtet zu haben. Das Bewegungsbedürfnis der 
Meerschweinchen wird häufig unterschätzt. Zwar entsprach nur die Grundfläche eines Geheges der 
Umfrageteilnehmer nicht der gesetzlichen Mindestfläche, aber etwa die Hälfte der Flächen war nur 
gesetzeskonform, das heisst die Halter machen sich mit einer solchen Haltung zwar nicht strafbar, 
tiergerecht ist sie aber keineswegs. Die andere Hälfte der Gehege war bezüglich Grundfläche ak-
zeptabel bis gut. Etwa 30 % gewährten Meerschweinchen keinen Auslauf, obwohl dies für die 
neugierigen Tiere eine gern angenommene Abwechslung darstellt. Bemerkenswerterweise boten alle 
Halter aus der französischen Schweiz ihren Meerschweinchen Auslauf an.

Meerschweinchen sind sozial lebende Tiere und deshalb ist in der Schweiz auch die Einzelhal-
tung dieser Tiere verboten. 3 Halter, alle männlichen Geschlechts, befolgten diese Vorschrift nicht 
und hielten in insgesamt 4 Gehegen ihre Meerschweinchen alleine, was für die hochsozialen Tiere 
mit grossem Leid verbunden ist.

Von den insgesamt 46 bewerteten Gehegen war der grösste Teil gesetzeskonform eingerichtet. 
In 5 Fällen entsprach die Einrichtung nicht den gesetzlichen Vorgaben; Es fehlte hierbei eine Ver-
steckmöglichkeit, für das Fluchttier Meerschweinchen eine dauerhafte Belastung. In 3 Fällen 
 erhielten Meerschweinchen kein geeignetes Nagematerial.

9 Meerschweinchenhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 19 % aller beurteilten 
Haltungen).
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4.2  Kaninchen 
132 Haltungen / 94 Halter. Hauptproblematik 
Kaninchenhaltung: Einzelhaltung, zu geringe 
Gehegegrösse und fehlende Versteckmöglich-
keiten.

Im Rahmen der Umfrage gaben 94 Teilnehmer 
an Kaninchen zu halten. Etwa 2/3 der Halter 
stammen aus der Deutschschweiz. Im Gegen-
satz zu den Nagerhaltern, kaufen die Mehrheit 
der Kaninchenhalter ihre Tiere beim Züchter. Am 
zweithäufigsten gaben die Halter an Kaninchen 
im Zoofachgeschäft gekauft zu haben. Einige 
Kaninchen wurden auch im Tierheim oder über 
Internetinserate erstanden. Der am häufigsten 
genannte Grund für eine Kaninchenhaltung ist die Hobbyhaltung für sich, gefolgt von der Hobby-
haltung für die Kinder. Über 60 % der Halter (59) gaben an die Kaninchen in einem Stall oder 
Käfig im Freien zu halten. In den weitaus meisten Fällen kann man wohl davon ausgehen, dass 
damit die traditionellen keineswegs tiergerechten Kaninchenställe gemeint waren. 47 Halter, also 
genau die Hälfte aller Umfrageteilnehmer, halten ihre Kaninchen in Freilandgehegen. 33 Personen 
halten ihre Kaninchen in Käfigen in der Wohnung. Bei den restlichen Haltern leben die Kaninchen 
freilaufend auf dem Balkon oder in einem Kaninchenzimmer. 

Im Rahmen der Umfrage wurden 132 Haltungen beschrieben, wobei 88 Haltungen in der 
Deutschschweiz sind und 44 in der französischen Schweiz. Insgesamt in 26 Haltungen wurden die 
Kaninchen alleine gehalten. Während dies in der Deutschschweiz etwa 14 % aller Haltungen ent-
sprach waren es in der welschen Schweiz mit ca. 29 %, prozentual gesehen doppelt so viele!

Kaninchen sind sehr aktive Tiere und hoppeln, Hacken schlagen und graben gehören zu ihren 
Grundbedürfnissen. Nichtsdestotrotz sind die gesetzlichen Vorgaben der Mindestfläche für ein 
Kaninchengehege, wohl auch als Zugeständnis an die traditionellen Kaninchenzüchter, absolut 
minimalistisch. Sie unterscheidet sich je nach Gewichtsklasse der Kaninchen, bleibt aber in jedem 
Fall so klein, dass Kaninchen bestenfalls einen einzigen kleinen Hoppelsprung in ihrem Käfig ma-
chen können. Umso trauriger ist es, dass fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer ihre Kaninchen 
auf solch minimalistischen Flächen hält. Etwa gleich viele Halter gewähren ihren Kaninchen glück-
licherweise etwas oder viel mehr Platz. 7 Haltungen, wobei 4 davon aus der französischen Schweiz 
stammen, halten sich noch nicht mal an die gesetzliche Vorschrift in Bezug auf die Grundfläche 
der Gehege. Ähnlich düster zeigen sich die Umfrageergebnisse bei der Höhe der Gehege. Auch 
diese ist für Kaninchen entscheidend, denn nur bei ausreichender Höhe können sie beispielsweise 
Männchen machen, eine für Kaninchen essentielle Verhaltensweise. In 15 % aller Gehege wurde 
die gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe nicht eingehalten. Die Einrichtung entsprach in 21 Hal-
tungen nicht den gesetzlichen Vorschriften, was meist bedeutet, dass die Kaninchen keine Ver-
steckmöglichkeit in ihrem Gehege hatten. Einige Halter gaben an ihren Kaninchen nie Nagemate-
rial anzubieten. Dies verstösst gegen das Gesetz und führt bei Kaninchen zu grossen 
gesundheitlichen Problemen. In fast einem Drittel aller Haltungen erhielten die Kaninchen keinen 
temporären Auslauf.

54 Kaninchenhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 41 % aller beurteilten Gehege)
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4.3  Goldhamster
18 Haltungen / 16 Halter. Hauptproblematik 
Goldhamsterhaltung: Zu geringe Einstreutiefe 
und unpassende Gruppenhaltung.

Im Rahmen dieser Umfrage gaben 16 Teilneh-
mer, die allesamt aus der Deutschschweiz stam-
men, an Goldhamster zu halten. In den meisten 
Fällen gaben Umfrageteilnehmer an, die Tiere 
als Hobby für sich selbst zu halten. Über die 
Hälfte der Halter haben ihre Tiere im Zooge-
schäft gekauft. 4 Halter bezogen ihre Goldhams-
ter von einem Züchter und nur zwei suchten 
dafür ein Tierheim auf.

Goldhamster sind die einzigen Heimtier-Na-
ger, die ganz eindeutig Einzelgänger sind. Sie müssen daher alleine gehalten werden, da man an-
sonsten heftige Streitigkeiten und schwere Verletzungen der Goldhamster riskiert. Umso bedenk-
licher ist es, dass ein Viertel aller Halter angab die Tiere zu zweit zu halten. Je ein 
Umfrageteilnehmer hält sogar drei bzw. fünf Goldhamster in einem Gehege. Für die Goldhamster 
ist dies mit einer sehr hohen Belastung verbunden und selbstverständlich riskiert man, je nach 
Geschlechterzusammenstellung, auch, dass sich die Tiere sehr schnell vermehren.

Erfreulicherweise entsprachen alle Haltungen in Bezug auf die Fläche den gesetzlichen Vorga-
ben, die meisten konnten sogar als gut eingestuft werden. Zwar war auch die Höhe, mit einer 
Ausnahme bei allen Gehegen gesetzeskonform, konnte aber nicht so häufig als gut eingestuft wer-
den wie die Grundfläche. Goldhamster legen sich in der Natur ein Gangsystem mit verschiedenen 
Kammern an, das bis zu einem Meter tief in der Erde liegt. Diesen sicheren Bereich verlassen sie 
meist nur zur Nahrungssuche. Auch in Gefangenschaft ist es deshalb für das Wohl der Nager ele-
mentar, dass sie über eine ausreichend tiefe Einstreuschicht verfügen. Leider konnte im Rahmen 
dieser Umfrage keine Einstreutiefe als gut bezeichnet werden und in 4 Gehegen war sie noch nicht 
einmal gesetzeskonform. Von den 18 Haltungen, die ausgewertet wurden, wurde den Goldhamstern 
nur in der Hälfte aller Fälle Freilauf gewährt. Ebenfalls nur in der Hälfte aller Gehege war die Nage-
materialgabe vorbildlich.

8 Goldhamsterhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 44 % aller beurteilten 
Haltungen).

4.4  Zwerghamster 
17 Haltungen / 20 Halter. Hauptproblematik 
Zwerghamsterhaltung: Ungenügende Gehege-
einrichtung und zu geringe Einstreutiefe.

In der Schweiz werden verschiedene Zwerg-
hamsterarten als Heimtiere gehalten. Zudem 
findet man heute auch oft Kreuzungen zwischen 
einzelnen Arten. Eine Zuordnung zur richtigen 
Art ist daher nicht immer einfach und oft ist 
nicht mehr klar ob es sich bei dem Zwerghams-
ter überhaupt um einen reinrassigen Vertreter 
seiner Art handelt. Aus diesem Grund wissen 
viele Halter gar nicht welche Art sie bei sich zu 
Hause haben bzw. wurde einigen beim Kauf wohl 
auch falsche Angaben betreffend Artzugehörigkeit gemacht. Im Rahmen der Umfrage haben einige 
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Teilnehmer den Artnamen genannt (Dsungarischer Zwerghamster, Campbell Zwerghamster, 
 Roborowski Zwerghamster, Chinesischer Streifenhamster) andere haben ganz allgemein von Zwerg-
hamstern gesprochen. Es ist daher nicht möglich eine Bewertung zu den einzelnen Zwerghamster-
arten zu machen, sondern lediglich eine Beurteilung aller zusammengefassten Daten über Zwerg-
hamster im Allgemeinen.

20 Umfrageteilnehmer gaben an Zwerghamster zu halten, wobei eine Mehrheit von ihnen aus 
der Deutschschweiz kommt. 13 Halter gaben an, dass ihre Zwerghamster bei ihnen in Einzelhaltung 
leben, 5 Halter gaben an 2 oder 3 Tiere in einem Gehege zu halten und 2 Umfrageteilnehmer hal-
ten sogar 5 oder mehr Zwerghamster zusammen. Obwohl Zwerghamster inzwischen sehr verbreite-
te Heimtiere sind, fehlen in der Tierschutzverordnung explizite Vorgaben zu ihrer Haltung. So wird 
in der Regel auf die Vorschriften für die Haltung von Goldhamstern zurückgegriffen. Aber während 
der Goldhamster ganz klar ein Einzelgänger ist, trifft dies auf Zwerghamster nicht so eindeutig zu. 
Die sozialen Strukturen der einzelnen Zwerghamsterarten unter natürlichen Bedingungen sind nicht 
abschliessend untersucht. Vermutlich sind chinesische Streifenhamster Einzelgänger, während die 
anderen Arten, zumindest die meiste Zeit des Jahres, in Familienverbänden leben, wobei sich ein 
fortpflanzungsfähiges Paar ein Nest teilt. Diese Gruppenstrukturen lassen sich, wie so oft bei der 
Heimnager-Haltung, kaum in Gefangenschaft umsetzen. Und so bleibt es ein ungelöstes Problem 
wie man Zwerghamster halten soll, denn sowohl die Einzelhaltung wie auch die Haltung von (zum 
Teil) gleichgeschlechtlichen Zwerghamstern, entspricht nicht wirklich ihren Bedürfnissen. Wer 
Zwerghamster halten möchte, kommt nicht darum herum, sich ganz besonders ausführlich mit der 
Fachliteratur zu beschäftigen.

Laut Umfrageteilnehmer stammen auch bei den Zwerghamstern die weitaus meisten Tiere aus 
einem Zoogeschäft. Nur sehr vereinzelt wird für den Erwerb dieser Tiere ein Züchter oder das Tier-
heim aufgesucht.

17 Zwerghamsterhaltungen konnten beurteilt werden. Eine Mehrzahl der Haltungen befindet 
sich in der Deutschschweiz. Die Grundfläche und die Höhe der Gehege entsprechen in den meisten 
Fällen den Vorgaben, die für Goldhamster gelten. Den Bewegungsbedürfnissen der Zwerghamster 
entsprechen aber nur wenige. Ähnlich sieht es bei der Einstreutiefe aus. Nur gerade in 3 Gehegen 
konnte sie als gut eingestuft werden. Noch schlechter schnitt die Einrichtung der Gehege ab. Gan-
ze 7 der 17 Gehege hatten keine gesetzeskonforme Einrichtung. So fehlten beispielsweise vorge-
schriebene Klettermöglichkeiten sowie Versteck- und Grabmöglichkeiten.

10 Zwerghamsterhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 58 % aller beurteilten 
Gehege).

4.5  Mongolische Rennmäuse 
15 Haltungen / 14 Halter. Hauptproblematik 
Mongolische Rennmaus-Haltung: Zu geringe 
Einstreutiefe, zu geringe Fläche und Einzelhal-
tung.

14 Umfrageteilnehmer gaben an Rennmäuse zu 
halten, wovon 12 Halter Frauen sind. Nur gera-
de zwei stammen aus der französischen Schweiz. 
Die meisten Halter gaben an, ihre Rennmäuse 
in einem Zoogeschäft gekauft zu haben. Vier 
Teilnehmer bezogen die Tiere bei einem Züchter 
und in einem Fall erfolgte die Beschaffung über 
das Internet. 

Von den insgesamt 15 Gehegen, die bewertet 
werden konnten, entsprachen 6 Flächen und 3 Höhen nicht den gesetzlichen Vorgaben. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass Mongolische Rennmäuse, die in ihrem Gehege kein Bausystem 
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anlegen können, Verhaltensstörungen entwickeln. Umso bedenklicher in Hinsicht auf das Wohl der 
Tiere ist es deshalb, wenn im Rahmen dieser Umfrage festgestellt wird, dass über die Hälfte aller 
Einstreutiefen nicht gesetzeskonform ist. Keine einzige Einstreutiefe konnte aus Tierschutzsicht als 
gut bezeichnet werden. 

Die Einrichtung war in einem Drittel aller Fälle nicht gesetzeskonform, so dass die Rennmäuse 
elementare Bedürfnisse, wie beispielsweise das Sandbaden, nicht ausleben können.

Mongolische Rennmäuse leben unter natürlichen Bedingungen in grossen Familien mit mehre-
ren Generationen von Jungtieren. Aus diesem Grund ist die Einzelhaltung in der Schweiz verboten. 
Eine stabile Rennmausgruppe zu halten, die über einen längeren Zeitraum gut harmoniert, ist aber 
sehr anspruchsvoll und erfordert Artkenntnisse und eine gute Beobachtungsgabe. Elementar ist 
hierbei selbstverständlich, dass man weiss welches Geschlecht die eigenen Rennmäuse haben. 
Zwei Umfrageteilnehmer gaben allerdings an, nicht zu wissen, welches Geschlecht ihre Tiere haben 
und in 4 der 15 bewerteten Gehegen, lebte gar eine mongolische Rennmaus alleine.

12 Mongolische Rennmaus-Haltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 80 % aller 
beurteilten Gehege!).

4.6  Ratten 
10 Haltungen / 9 Halter. Hauptproblematik Rat-
tenhaltung: Zu geringe Gehegegrösse, falsche 
Gruppenkonstellation.

Im Rahmen der Umfrage gaben 9 Teilnehmer an 
Ratten zu halten. Nur ein Halter ist aus der fran-
zösischen Schweiz. Die Ratten stammen mehr-
heitlich aus Zoogeschäften, zwei Personen ga-
ben an die Ratten direkt beim Züchter gekauft 
zu haben und nur ein Halter fand seine Tiere im 
Tierheim. Ratten wurden von den Umfrageteil-
nehmern mehrheitlich als Hobby für sich selbst 
angeschafft. 

Von den 10 beurteilten Haltungen wurde 
etwa in der Hälfte der Fälle die Fläche bzw. die 
Höhe des Geheges als akzeptabel bzw. gut ein-
gestuft. Ein Gehege besass eine nicht gesetzes-
konforme Fläche und bei zwei Gehegen reichte 
die Höhe nicht aus um die gesetzlichen Anfor-
derungen zu erfüllen. Ratten haben ein grosses 
Bedürfnis sich zu bewegen und ihre Umgebung 
auch im dreidimensionalen Raum zu erkunden. 
Daher ist es für eine tiergerechte Haltung essen-
tiell, dass die Gehege weit grösser sind als die 
gesetzlich geforderten Masse. Erfreulicherweise 
erhielten die Ratten in 9 von 10 Haltungen re-
gelmässig Freilauf.

Ratten sind gesellige Tiere, eine Einzelhaltung ist deshalb verboten. Wie bei allen sozialen 
 Nagern, muss eine Gruppe selbstverständlich entsprechend der Bedürfnisse der Art zusammenge-
stellt werden. Drei Haltungen erfüllten diese Vorgabe nicht. Die Halter gaben an, dass ihre Gruppen 
ausschliesslich aus unkastrierten, männlichen Ratten bestand. Diese Konstellation wird nicht emp-
fohlen und kann zu heftigen Streitigkeiten führen. Eine Ratte wurde alleine gehalten.

4 Rattenhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 40 % aller beurteilten Gehege).
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4.7 Degus
4 Haltungen / 3 Halter. Hauptproblematik Deg-
uhaltung: Zu wenig hohe Gehege und keine aus-
reichend tiefe Einstreuschicht.

Degus werden in der Schweiz vergleichsweise 
selten gehalten. Alle Halter stammten aus der 
Deutschschweiz und gaben an, die Tiere als Hob-
by für sich selbst angeschafft zu haben. 

Die Grundfläche der Gehege war in 3 Fällen 
gut, in einem Fall entsprach sie zumindest den 
gesetzlichen Mindestanforderungen. Hierbei 
zeigte sich, dass diejenigen Halter, die über eine 
lange Erfahrung in der Deguhaltung verfügten, 
den Tieren auch eine ausreichend grosse Grund-
fläche anboten. Was die Höhe der Käfige anbelangt, war das Ergebnis der Umfrage deutlich schlech-
ter. So konnte nur gerade eine Gehegehöhe als gut eingestuft werden. Erschreckenderweise erfüll-
ten 2 Haltungen noch nicht einmal die gesetzlichen Mindestanforderungen. Für Degus bedeutet 
dies schwere Einschränkungen, weil diese gerne den Raum dreidimensional nutzen. Die Wahl des 
Einstreumaterials war in allen Fällen in Ordnung, allerdings wurde in keinem Fall ausreichend 
eingestreut. In der Hälfte der Haltungen (gleiche Haltungen mit ungenügender Gehegehöhe) ent-
sprach die Einsteutiefe nicht den gesetzlichen Mindestanforderungen. Für Degus, die sehr gerne 
graben und auch in der Natur selbstgegrabene Tunnel und Höhlen bewohnen, konnte somit ein 
elementares Bedürfnis nicht befriedigt werden. Erfreulicherweise gab es an der Einrichtung der 
Gehege sowie an der Qualität der Nagematerialgabe nichts auszusetzen. Freilauf, der für die neu-
gierigen, bewegungsfreudigen Degus eine willkommene Abwechslung darstellen kann, wurde nur 
bei einer Haltung korrekt gehandhabt, in zwei Fällen wurde sogar ganz darauf verzichtet.

Degus sind hochsoziale Tiere und es ist daher erfreulich, dass sich alle Halter an die vorgeschrie-
bene Gruppenhaltung hielten und auch die Gruppenkonstellation entsprechend den Bedürfnissen 
der Tiere gehandhabt haben.

2 Deguhaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 50 % aller beurteilten Haltungen). 

4.8 Farbmäuse
5 Haltungen / 5 Halter. Hauptproblematik Farb-
maushaltung: Paarhaltung mit unkastriertem 
Männchen und Weibchen sowie zu geringe Ein-
streutiefe.
Im Rahmen der Umfrage konnten 5 Personen zu 
ihrer Farbmaushaltung befragt werden. Sämtli-
che Halter stammen aus der Deutschschweiz. 
Mehrheitlich gaben die Halter an Farbmäuse aus 
ihrer eigenen Zucht zu halten und nur 1 Halter 
bezog die Farbmäuse aus dem Zoogeschäft. Er-
freulicherweise hält keiner der befragten Umfra-
geteilnehmer die hochsozialen Tiere alleine. 
Sämtliche Gehege wurden bezüglich Fläche und 
Höhen als gut oder zumindest gesetzeskonform 
eingestuft. Leider schreibt die Tierschutzverordnung für Farbmäuse keine Mindesteintreutiefe vor. 
Dies obwohl auch Farbmäuse das starke Bedürfnis haben sich stabile Gänge und Verstecke anzu-
legen. Aus diesem Grund können in diesem Bereich auch keine Gesetzesverstösse festgestellt 
werden. Tiergerecht war allerdings die Einstreutiefe in keiner Farbmaushaltung.
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Erstaunlich war , dass in 4 von 5 Haltungen ein unkastriertes Paar gehalten wurde. Dies ist sicher 
keine empfehlenswerte Gruppenkonstellation. Farbmäuse sind bereits mit etwa 4 Wochen ge-
schlechtsreif. Die Tragzeit dauert nur 21 – 23 Tage und pro Wurf werden zwischen 4 und 14 Junge 
geboren. Kurz nach der Geburt sind die Weibchen wieder empfängnisbereit. Durch diese rasante 
Vermehrung sind die Halter innert kürzester Zeit mit sehr vielen Jungtieren konfrontiert für die man 
nur schwerlich gute Plätze finden wird. Ausserdem stellt für das Farbmausweibchen diese ständige 
Folge von Trächtig sein und Säugen eine grosse körperliche Belastung dar. 

1 Farbmaushaltung entsprach nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 20 % aller beurteilten Gehege).

4.9  Chinchillas 
4 Haltungen / 3 Halter. Hauptproblematik Chin-
chillahaltung: Zu geringe Gehegegrösse und feh-
lende Einrichtung (Sandbad und erhöhte Rück-
zugsmöglichkeiten).

Die Chinchillahaltung ist sehr anspruchsvoll. Die 
Tiere brauchen sehr viel Platz und eine speziell 
ihren Bedürfnissen angepasste Ernährung. Sie 
sind dämmerungs- bzw. nachtaktiv und sollten 
bei einer Raumtemperatur von 15 – 20 °C ge-
halten werden. Ausserdem werden Chinchillas 
bei guter Haltung über 20 Jahre alt. Im Rahmen 
der Umfrage gaben 3 Personen, sowohl aus der 
Deutschschweiz wie auch aus dem Welschland, 
an, Chinchillas zu halten. In zwei Fällen wurden die Tiere im Zoogeschäft gekauft und in einem Fall 
bekamen Chinchillas aus einem Tierheim ein neues Zuhause.

Insgesamt konnten 4 Haltungen beurteilt werden. Sämtliche Tiere wurden in der Gruppe gehal-
ten, was positiv bewertet wird, da Chinchillas hochsoziale Tiere sind. Um Chinchillas artgemäss zu 
halten braucht es weit mehr als die absolut minimalistischen gesetzlich vorgeschriebenen Gehege-
masse. Optimal ist es, wenn man die Tiere in einem eigens für sie eingerichteten «Chinchillazimmer» 
hält. Bedauerlicherweise konnte nur gerade in einem Fall die Grundfläche als ausreichend eingestuft 
werden, in einem Fall wurde noch nicht einmal die gesetzlich geforderte Mindestfläche eingehalten. 
Die Gehegehöhe konnte gar in keinem Fall als akzeptabel eingestuft werden. Auch bei der Einrich-
tung der Gehege werfen die Ergebnisse der Umfrage ein schlechtes Licht auf die Haltungsbedin-
gungen für Chinchillas in der Schweiz. So ist beispielsweise das Sandbad für Chinchillas von es-
sentieller Bedeutung. Es ist unerlässlich für die Reinigung ihres Fells, dient aber auch dem 
Stressabbau und insgesamt der Gesunderhaltung der Tiere. Obwohl gesetzlich vorgeschrieben, 
fehlte ein Sandbad in drei der vier Haltungen. Die Tierschutzverordnung schreibt ausserdem Rück-
zugsmöglichkeiten in erhöhter Lage und ständiger Zugang zu geeignetem Nagematerial in Form von 
Ästen oder Weichholz vor. Auch diese Vorgaben wurden nicht in allen Gehegen eingehalten. 

4 Chinchillahaltungen entsprachen nicht den gesetzlichen Vorgaben (= 100 % aller beurteilten Gehege)!
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5. Gesamteinschätzung der Nager- und Kaninchen 
 haltung in der Schweiz
5.1 Das läuft gut bei der Nager- und Kaninchenhaltung in der Schweiz
Positiv aufgefallen ist, dass etwa die Hälfte der Tiere in Gehegen leben, die grosszügige Masse 
aufweisen welche vom STS für eine tierfreundliche Haltung empfohlen werden. In Bezug auf die 
Einrichtung sind rund zwei Drittel der Gehege in Ordnung und weisen darauf hin, dass sich die 
Halter mit den artspezifischen Bedürfnissen der Tiere durchaus beschäftigt haben. Auch beim 
Nagematerial sind zwei Drittel der Haltungen aus Tierschutzsicht zufriedenstellend. Diese Ergeb-
nisse zeigen, dass die langjährige Aufklärungsarbeit vom STS und weiteren Institutionen zur artge-
rechten Nager- und Kaninchenhaltung durchaus gefruchtet haben, und längst nicht alle Halter ihre 
kleinen Heimtiere unter unwürdigen Bedingungen halten. Richtig gute Haltungen existieren somit 
in der Schweiz durchaus.

Gutes Haltungsbeispiel: Zwei Meerschweinchen

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS

Gehegetyp Käfig / Stall draussen Geeignet

Gehegedimension 
(L x B x H)

200 x 100 x 100 cm In Ordnung

Sozialstrukur / Geschlecht • Gruppenhaltung
• 2 Weibchen, unkastriert

Passend

Einstreu • Kleintierstreu Geeignet

Einstreutiefe • 21 – 25 cm In Ordnung

Einrichtung • Klettermöglichkeiten
• Versteckmöglichkeiten
• Grabmöglichkeiten
• Nistmaterial
• Abgedunkelter Bereich

Geeignet

Nagematerial Frequenz Immer Nagematerial im Gehege In Ordnung

Nagematerial Art • Äste und Zweige
• Korkröhren
• Holzhäuschen

Geeignet

Freilauf • Erhält Freilauf
• Frequenz täglich
• Dauer des Freilaufs: 4 Stunden
• Ort des Freilaufs:  
   Garten (Masse 5 x 3 m)

Vorbildlich
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Gutes Haltungsbeispiel: Vier Kaninchen

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS
Gehegetyp

Gehegetyp Käfig / Stall draussen Geeignet

Gehegedimension 
(L x B x H)

300 x 200 x 80 cm Grosszügig und vorbildlich

Körpergewicht • 1,9 kg
• 2 kg
• 1,7 kg
• 1,8 kg 

Sozialstrukur / Geschlecht • Gruppenhaltung
• 4 Kaninchen: Weibchen und  
   Männchen, alle kastriert

Passend

Einstreu bzw. Untergrund • Heu
• Rasen

Geeignet

Einstreutiefe • 15 – 20 cm In Ordnung

Einrichtung • Klettermöglichkeiten
• Versteckmöglichkeiten
• Grabmöglichkeiten
• Nistmaterial
• Abgedunkelter Bereich

Geeignet

Nagematerial Frequenz • 1 – 2 x in der Woche Geeignet

Nagematerial Art • Äste und Zweige
• Korkröhren

Geeignet

Freilauf • Erhalten Freilauf
• Frequenz 1 – 3 x pro Woche
• Dauer des Freilaufs: 10 Stunden
•  Ort des Freilaufs: Garten  
   (Masse 5 x 5 m)

Vorbildlich
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Gutes Haltungsbeispiel: Ein Goldhamster

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS
Gehegetyp

Gehegetyp Käfig in der Wohnung Kann nicht abschliessend 
beurteilt werden (es ist 
nicht bekannt ob es sich 
um ein Modell mit Gitter-
aufsatz und genügend 
hoher Einstreuschale 
handelt).

Gehegedimension 
(L x B x H)

150 x 50 x 160 cm Vorbildlich

Sozialstrukur / Geschlecht • Einzelhaltung
• Weibchen, unkastriert

Passend

Einstreu bzw. Untergrund • Heu
• Kleintierstreu
• Stroh
• Sand

Geeignet

Einstreutiefe • 26 – 30 cm Geeignet

Einrichtung • Klettermöglichkeiten
• Versteckmöglichkeiten
• Grabmöglichkeiten
• Sandbad
• Nistmaterial
• Laufrad
• Plastikröhren
• Erhöhte Liegeflächen
• Abgedunkelter Bereich
• Buddelkiste

Vorbildlich

Nagematerial Frequenz • Immer Nagematerial im Gehege In Ordnung

Nagematerial Art • Äste und Zweige
• Korkröhren
• Hozhäuschen

Geeignet

Freilauf • Erhält täglichen Freilauf
• Ort des Freilaufs: Zimmer  
   (Masse: 3 x 2 m)

5.2 Hier bestehen besonders häufig Haltungsdefizite
Auch wenn bei allen Haltungsaspekten positive Ergebnisse gefunden wurden, so ist der jeweilige 
Anteil von Negativbeispielen in einigen Bereichen viel zu gross. Aus Tierschutzsicht interessieren 
diese Mängel natürlich besonders, da diese behoben werden müssen, um den Tieren ein akzepta-
bles Leben zu ermöglichen. Gravierende Missstände wurden besonders häufig in Bezug auf die 
Sozialstruktur festgestellt: Fast ein Fünftel der Nager und Kaninchen leben in tierquälerischer 
Einzelhaltung, obwohl dies bei den meisten Arten nicht artgerecht und sogar verboten ist! Bei 
ebenfalls einem Fünftel der Haltungen muss die Einrichtung des Geheges bemängelt werden; es 
fehlen teils wichtige, artspezifische Einrichtungselemente, wie z. B. ausreichend Versteckmöglich-
keiten oder bei einigen Arten eine ausreichend hohe (gesetzlich vorgeschriebene) Einstreu. 
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Schlechtes Haltungsbeispiel: Ein Meerschweinchen

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS
Gehegetyp

Gehegetyp Käfig in der Wohnung Die (traditionelle) Käfig-
haltung in der Wohnung 
ist für Meerschweinchen 
nur äusserst bedingt 
geeignet. Viel besser sind 
grosszügige Freiland-
gehege.

Gehegedimension 
(L x B x H)

120 x 55 x 42 cm Knapp gesetzeskonform

Sozialstrukur / Geschlecht • Einzelhaltung
• Männchen, kastriert

Nicht gesetzeskonform

Einstreu • Kleintierstreu
• Heu und Stroh
• Kunststoff / Laminat / Teppich

In Ordnung

Einstreutiefe • 21 – 25 cm Bedingt geeignet (etwas 
hoch für dieses Gehege, 
das Meerschweinchen 
könnte durch die hohe 
Einstreu in der Bewe-
gungsfreiheit einge-
schränkt sein)

Einrichtung • Versteckmöglichkeiten
• Erhöhte Liegefläche
• Grabmöglichkeiten
• Abgedunkelter Bereich

In Ordnung

Nagematerial Frequenz • Immer Nagematerial im Gehege In Ordnung

Nagematerial Art • Holzhäuschen Bedingt geeignet, abhän-
gig von Holzart (kein 
verleimtes Weichholz). 
Besser wäre die regelmä-
ssige Gabe von frischen 
Ästen und Zweigen.

Freilauf • Erhält Freilauf
• Frequenz unregelmässig
• Dauer des Freilaufs: 1 Stunde
• Ort des Freilaufs:  
   Zimmer 400 x 200 cm

Freilauf zu unregelmässig, 
sollte häufiger stattfinden.

Sonstiges Angabe des Halters dieses Meer-
schweinchens: «Ich hatte mal noch ein 
zweites Tierchen weiblich; aber der 
Junge fühlt sich alleine sehr wohl; 
ich rede immer viel mit ihm oder die 
Katze besucht ihn; mein Säuli geht 
nicht gerne raus der ist wie ich lieber 
viel alleine.»

Komplette Fehldeutung 
des Verhaltens. Eigene 
Gefühle werden in Meer-
schweinchen hinein 
projiziert. Daraus resul-
tiert eine nicht tierschutz-
konforme Haltung.
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Schlechtes Haltungsbeispiel: Ein Kaninchen

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS
Gehegetyp

Gehegetyp Käfig / Stall draussen vermutlich typischer 
Kaninchenstall

Gehegedimension 
(L x B x H)

90 x 60 x 60 cm Gesetzeskonform aber bei 
weitem nicht tierfreundlich

Körpergewicht • 2 kg

Sozialstrukur/Geschlecht • Einzelhaltung
• Weibchen, unkastriert

Nicht gesetzeskonform

Einstreu bzw. Untergrund • Stroh In Ordnung

Einstreutiefe • 40 cm falls Angabe korrekt, 
problematisch, da das 
Kaninchen dann nicht 
ausreichend freie Höhe 
zur Verfügung hat

Einrichtung • Erhöhte Liegefläche
• Buddelkiste

Nicht gesetzeskonform, 
abgedunkelter Bereich 
fehlt, Versteck- resp. 
Rückzugsmöglichkeiten 
fehlen.

Nagematerial Frequenz • Immer Nagematerial im Gehege In Ordnung

Nagematerial Art • Hartes Brot Komplett ungeeignet, 
hartes Brot ist kein Nage-
material

Freilauf • Erhält Freilauf
• Frequenz täglich
• Dauer des Freilaufs: 1 Stunde
• Ort des Freilaufs: Garten (2 x 3 m)

Zu kurz, kompensiert 
nicht das schlechte 
Gehege.
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Schlechtes Haltungsbeispiel: Zwei Chinchillas

Angaben Umfrageteilnehmer Beurteilung durch STS
Gehegetyp

Gehegetyp Käfig in der Wohnung Käfige sind grundsätzlich 
nur sehr bedingt geeignet 
zur Haltung von Chinchil-
las. Besser sind abwechs-
lungsreich eingerichtete 
Tierzimmer.

Gehegedimension 
(L x B x H)

70 x 41 x 102 cm Nicht gesetzeskonform. 
Die Grundfläche ist fast 
halb so klein wie gesetz-
lich vorgeschrieben! Und 
auch die Höhe reicht bei 
weitem nicht aus um das 
gesetzlich verlangte 
Volumen einzuhalten.

Sozialstrukur / Geschlecht • Gruppenhaltung
• Ein Männchen und ein Weibchen,  
   beide kastriert

Passend

Einstreu • Keine Einstreu Nicht gesetzeskonform. 
Nur Laminat bzw. Teppich 
als Untergrund vorhanden. 
Einstreu ist aber vorge-
schrieben.

Einstreutiefe • Keine Einstreu Für Chinchillas gibt es 
keine gesetzliche 
 Mindesteinstreutiefe. 
 Dennoch muss ein geeig-
netes Substrat im Gehege 
vorhanden sein.

Einrichtung • Klettermöglichkeiten Nicht gesetzeskonform.   
Es fehlen folgende, 
gesetzlich vorgeschriebe-
ne Einrichtungselemente: 
Versteckmöglichkeiten, 
geeignetes Nistmaterial, 
Sitzbretter auf verschiede-
nen Höhen, grobstruktu-
riertes Futter (Heu, 
Stroh), Sandbad.

Nagematerial Frequenz • 1 – 2 x pro Woche In Ordnung

Nagematerial Art • Äste / Zweige Geeignet

Freilauf • Kein Freilauf
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6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Umfrage bei Nager- und Kaninchenhaltern liefert erstmalig quantitative Einblicke in die Hal-
tungsbedingungen der kleinen Heimtiere in der Schweiz und zeigt eindrücklich auf, wo besonders 
dringend Handlungsbedarf besteht. Es wurde gezeigt, dass viele Halter von Nagern und Kaninchen 
die Ansprüche der Tiere nicht ausreichend kennen. Teilnehmer der Umfrage unterschätzten in 
hohem Masse die Wichtigkeit einzelner Haltungsparameter, deren Gesamtheit erst eine artgemässe, 
tierfreundliche Haltung ausmachen. Die Ergebnisse lassen auch vermuten, dass viele Halter nicht 
wissen, wie die gesetzlichen Bestimmungen zur artgerechten Haltung aussehen, geschweige denn, 
dass es solche überhaupt gibt!

Nager und Kaninchen sind zweifelsfrei anspruchsvoll in der Haltung, viele verschiedene  Faktoren 
müssen stimmen, damit von einer insgesamt guten Tierhaltung gesprochen werden kann. 
 Problematisch ist insbesondere, dass für den Laien und Durchschnittstierhalter schwierig zu erken-
nen ist, ob die Tiere leiden oder Stress haben. Das Leid der Tiere durch z. B. eine ungenügende 
Einrichtung wird schlicht und einfach meistens übersehen. Probleme zeigen sich höchstens, wenn 
es zu Verletzungen kommt und ein Tierarzt hinzugezogen wird oder es zu ganz offensichtlichen 
Verhaltensstörungen kommt. Auch wird Nagern wohl oft, bewusst oder unbewusst, ein nicht beson-
ders hoher Stellenwert beigemessen, da sie einfach erhältlich sind, billig sind und nicht so lange 
leben. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere Personen deren Nager- bzw. Kaninchen-
haltung Defizite aufweist, den spezifischen Teil der Nager- und Kaninchenumfrage nicht ausgefüllt 
haben. Somit ist anzunehmen, dass die geschilderten (und hier ausgewerteten) Haltungen wohl 
leicht besser sind als der tatsächliche Schweizer Durchschnitt.

Um die vorgefundenen Missstände möglichst vollständig zu beheben, und Halter auf die Bedürf-
nisse von Nagern und Kaninchen aufmerksam zu machen, fordert der STS folgende Massnahmen:

 
• Konsequente Umsetzung der Informationspflicht: Sowohl bei allen gewerblichen Tierverkäufen 

als auch bei Gehegeverkäufen muss die gesetzliche Deklarations- und Informationspflicht end-
lich konsequent umgesetzt werden 10, der Vollzug seitens der Kantone muss verstärkt werden. 
Die Informationspflicht soll im Sinne des Tierwohls auch von allen Anbietern umgesetzt werden, 
die nicht als gewerblich eingestuft werden. Denn dieses einfache Mittel hilft, die massivsten 
Missstände schon beim Erwerb der Tiere zu verhindern (z. B. Einzelhaltungen von sozialen  Arten). 

• Die Zoofachhandlungen müssen ihre Vorbildfunktion auf allen Ebenen verstärkt wahrnehmen, 
vorbildliche Tierhaltungen zeigen, zukünftige Tierhalter kompetent beraten und nicht zuletzt 
müssen die eigenen Mitarbeiter noch besser geschult sein.

• Onlinehandel mit Kleintiergehegen und Einrichtungsgegenständen: Die Informationspflicht 
muss auch online vollumfänglich umgesetzt werden. Sofern Onlineanbieter keine fachspezifi-
schen Kenntnisse haben und nicht gewillt sind, sich solche Kenntnisse anzueignen, muss auf 
den Verkauf von Tiergehegen verzichtet werden. Tiergehege sind keine geeigneten Verkaufsob-
jekte für unspezialisierte Webshops!

• Tierheime und Auffangstationen sollten sich weiterhin stark mit einer ausführlichen Beratung, 
einer korrekt umgesetzten Informationspflicht und vorbildlichen Haltungen auszeichnen und 
 damit deutlich von denjenigen Anbietern abgrenzen, welche die Informationspflicht nur zöger-
lich umsetzen. 

• Gut zugängliche Informationen für Neuhalter: Interessierten Neuhaltern muss bekannt gemacht 
werden, dass es artspezifische, gesetzliche Vorschriften für die Haltung von Nagern und Kaninchen 
gibt. Einfach verständliche Broschüren zur tierfreundlichen Haltung und Informationen sollen in 
geeigneter Form zur Verfügung stehen. Die Informationsvermittlung sollte auch online erfolgen, da 
sich immer mehr interessierte Tierhalter ausschliesslich übers Internet informieren.

10  Für gewerbsmässige Verkäufer von Heimtieren und Heimtiergehegen sieht die Tierschutzverordnung (TSchV) eine Informationspflicht vor 
(Art. 111 Abs. 2). Gewerbsmässige Verkäufer sind dazu angehalten, Massangaben aufzuführen, den Verwendungszweck von Gehegen zu 
deklarieren und über die tiergerechte Haltung sowie die geltenden Rechtsvorschriften zu informieren. Siehe auch http://www.tierschutz.com/
heimtiere/zoofachhandel/pdf/recherche_zoofachhandel2019.pdf 
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• Vermehrte Information von Familien mit Kindern: Nager und Kaninchen werden gemäss Um-
frageresultaten immer noch häufig als Haustiere für die Kinder angeschafft. Damit die falsche 
Vorstellung, Nager seien ideale, einfach zu haltende Haus- und Streicheltiere für Kinder endlich 
aufhört, sollten gezielt Eltern vor einem Kauf über die Bedürfnisse der Tiere aufgeklärt werden. 

• In der Westschweiz ist der Aufklärungsbedarf bei einigen Haltungsaspekten noch grösser als in 
der Deutschschweiz: Aufklärungsarbeit zur tierfreundlichen Nager- und Kaninchenhaltung soll 
vermehrt dort stattfinden. 

Anhang
Fragekatalog

Thema Frage Antwortoptionen
Allgemeines Welche Nagerarten halten Sie derzeit und 

wie viele Tiere jeder Art halten Sie?

Wie viele Kaninchen halten Sie?
Gewicht der Kaninchen?

(Dropdown-Liste mit Artvorschlägen und Textfeld 
zur freien Eingabe)

Bezugsquelle Woher haben Sie Ihre Tiere?
Schreiben Sie bitte in den Zeilen die 
Nagerart(en) und die Kaninchen auf und 
wählen Sie dann ihre Herkunft aus 

• Zoofachhandel
• Börse
• direkt vom Züchter
• eigene Zucht
• Internet-Inserat
• von Bekanntem übernommen
• Tierheim / Auffangstation
• Findeltier
• weitere […]

Dauer der Tierhal-
tung

Wie lange halten Sie bereits Nager und/
oder Kaninchen? 

• seit 1 Jahr
• 1 bis 3 Jahre
• 4 bis 5 Jahre
• 6 bis 10 Jahre
• länger als 10 Jahre
• seit 1 Jahr
• 1 bis 3 Jahre
• 4 bis 5 Jahre

Gründe für Tierhal-
tung

Aus welchen Gründen halten Sie Nager 
und/oder Kaninchen?

• Zucht mit Verkauf von Jungtieren
• Hobbyhaltung
• Hobbyhaltung für die Kinder
• Findeltier
• andere […]

Gehegetyp In welchen Gehegen halten Sie Ihre Tiere? • Terrarium
• Käfig in der Wohnung
• Käfig / Stall draussen
• Freilaufend auf dem Balkon
• Freilaufend in einem Tierzimmer
• Selbstgebautes Freilandgehege
• Terrarium
• Käfig in der Wohnung
• Käfig / Stall draussen
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Gehegebeschrieb Welche Nagerart(en)en halten Sie in 
diesem Gehege (Gehegetyp einfügen, z.B. 
Terrarium)?

Geben Sie bitte auch die Anzahl der Tiere 
an.

Wie viele Kaninchen halten Sie in in 
diesem Gehege?

Art:
Anzahl Tiere:

Gewicht der Kaninchen in diesem Terrarium?

Gehegegrösse Grösse des Geheges • Länge in cm […]
• Breite in cm […]
• Höhe in cm […]

Gehegegrösse Wie viele Etagen hat das Gehege? • 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• mehr

Geschlecht der Tiere Geschlecht der Tiere im Gehege • nur weiblich
• nur männlich, alle unkastriert
• nur männlich, alle kastriert
• weiblich und männlich, alle unkastriert
• weiblich und männlich, alle kastriert
• weiblich kastriert, männlich unkastriert
• weiblich unkastriert, männlich kastriert
• unbekannt

Einstreu Auf welchem Untergrund halten Sie Ihre 
Tiere?

• Sand
• Erde
• Rasen
• Heu
• Stroh
• Kleintierstreu (Sägespäne, Hanfstreu, Weich-

holzgranulat, Holzspäne etc., Kleintierpellets)
• Haushalts- / Zeitungspapier
• Kunststoff / Laminat / Teppich
• Gitterrost
• anderes […]

Einstreu Wie tief ist die Einstreu? • Ich streue nicht ein
• weniger als 15 cm
• 15 bis 20 cm
• 21 – 25 cm
• 26 – 30 cm
• 31 – 40 cm
• mehr als 40 cm
• ich weiss es nicht

Gehegeeinrichtung Womit ist das Gehege eingerichtet? • Klettermöglichkeiten (Äste, Korkröhren, ver-
schiedene Etagen)

• Versteckmöglichkeiten (Korkröhren, Rindenstü-
cke, Wurzeln, Häuschen etc.)

• Grabmöglichkeiten (begrabbare Einstreu)
• Sandbad
• Wasserbad
• Nistmaterial
• Plastikröhren
• Laufrad
• erhöhte Liegeflächen/Ebenen
• abgedunkelter Bereich
• Buddelkiste
• anderes […]

Nagematerial Was für Nagematerial erhalten Ihre Tiere? • Hartes Brot
• Äste und Zweige
• Korkröhren
• Holzhäuschen
• Karton
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Sonstiges Möchten Sie uns sonst noch etwas zu dem 
soeben beschriebenen Gehege mitteilen?

Textfeld zur freien Eingabe

Freilauf Gewähren Sie Ihren Nagern oder Kanin-
chen Freilauf ausserhalb des oben 
beschriebenen Geheges? (z. B. in einem 
Zimmer oder im Garten/Balkon)

• Ja
• Nein

Freilauf Wie häufig erhalten ihre Tiere Auslauf? • täglich
• 4  –  6 pro Woche
• 1 – 3 x pro Woche
• mind. 1 Mal pro Monat
• unregelmässig

Freilauf Sie haben angegeben, dass ihre Tiere 
[Antwort vorher] Auslauf bekommen. 
Wie lange dauert der Auslauf in der 
Regel?

• [Anzahl] in Minuten
• [Anzahl] in Minuten

Freilauf Wo erhalten Ihre Tiere Auslauf? • Meine Tiere erhalten Freilauf im Garten (in 
einem Freilaufgehege)

• Meine Tiere erhalten Freilauf in einem Zimmer 
• Meine Tiere erhalten Freilauf in einem Gehege 

in der Wohnung
Freilauf Wie gross ist das Freilaufgehege? • Länge in cm […]

• Breite in cm […]
Weiteres Möchten Sie an dieser Stelle ein zweites 

Gehege beschreiben, in dem Sie Nager 
oder Kaninchen halten?

• Ggf. Weiterleitung zu nächstem Gehegebe-
schrieb


