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Kaninchen
und
Meerschweinchen
haben
ein
sehr
unterschiedliches
Verhaltensrepertoire. Da es schwierig wird, ihren verschiedenen Haltungsansprüchen
in einem Haltungssystem gleichermaßen gerecht zu werden, ist es nicht ratsam, die
beiden Arten gemeinsam zu halten
Aus der Sicht des Tierschutzes müssen Kaninchen wie auch Meerschweinchen mit
mindestens je einem Artgenossen zusammen gehalten werden.
Im Zoofachhandel werden leider noch immer einzelne Kaninchen und
Meerschweinchen für eine gemeinsame Haltung angeboten. Die Begründung lautet
meist, dass die Tiere sich gut vertrügen und dass eine unerwünschte Fortpflanzung
ausgeschlossen sei. Meerschweinchen und Kaninchen sind jedoch weder artverwandt,
noch haben sie eine ähnliche Herkunft. Sie haben kaum Gemeinsamkeiten. Als sehr
soziale Tiere sind für jede der beiden Tierarten Artgenossen unerlässlich.
Verhaltensstudien an der Universität Münster1 haben gezeigt, dass jedes
Meerschweinchen einen Artgenossen vorzieht, wenn ihm die Wahlmöglichkeit
gegeben wird. Dasselbe trifft auch für Kaninchen zu.
Folgende Unterschiede bestehen zwischen den beiden Arten:
-

-

-

1

Kaninchen suchen Körperkontakt, wohingegen Meerschweinchen eher auf
Distanz leben
Kaninchen bevorzugen erhöhte Orte, Meerschweinchen Schutz in Verstecken
Kaninchen sind dämmerungs- bzw. nachtaktiv, Meerschweinchen tagaktiv
Kaninchen bedrängen Meerschweinchen durch Körperkontakt (z.B. Putzen). Da
die Meerschweinchen dabei still halten („Angststarre“) sieht es vermeintlich
harmonisch aus, ist es aber nicht.
Durch „Ducken“ fordert ein Kaninchen seinen Partner zur sozialen Fellpflege
auf. Es bewegt sich dabai langsam auf das Gegenüber zu, senkt Oberkörper
und Brust und legt die Ohren an,. Das Meerschweinchen wertet dieses Ducken
jedoch als Unterwerfung und antwortet darauf mit aggressivem
Schnauzenheben. Tägliche Fellpflege ist bei Kaninchen ein wichtiges Ritual,
das beim Zusammenleben mit einem Meerschweinchen immer fehlen wird.
Meerschweinchen beschnuppern sich zur Begrüßung ohne sich zu berühren.
Kaninchen stupsen sich dabei zusätzlich an, was das Meerschweinchen
wiederum dazu animiert, auf Distanz zu gehen.

Sachser, N. (2004) Institut für Neuro- und Verhaltensbiologie, Abteilung für Verhaltensbiologie,
Westfälische-Wilhelms-Universität Münster, Badestraße 9/13, 48149 Münster

Internet:
www.tierschutzbund.de

Seite - 2 - Position des Deutschen Tierschutzbundes zur gemeinsamen Haltung von Meerschweinchen und
Kaninchen vom 01.02.2013

-

-

Meerschweinchen haben im Gegensatz zu Kaninchen eine sehr komplexe
Lautsprache, mit der sie sich untereinander verständigen. Diese
Kommunikation kann mit einem Kaninchen niemals funktionieren.
Es kommt vor, dass Meerschweinchen von Kaninchen infolge des ungleichen
Kräfteverhältnisses und bei Rangordnungskämpfen ernsthaft verletzt oder
sogar getötet werden.

Mehrere Kaninchen und mehrere Meerschweinchen zusammen zu halten ist zur Not
ausschließlich in großen Gehegen – mit viel Ausweich- und Rückzugsmöglichkeiten –
möglich,. Dabei muss das Gehege selbstverständlich sowohl meerschweinchengerecht
sein (z.B. muss der Zugang zu den Häuschen ebenerdig sein) als auch
kaninchengerecht (z.B. benötigen Kaninchen mehrere erhöhte Ebenen als Ruhe- und
Ausguckplätze).
Nur unter folgenden Voraussetzungen ist eine gemeinsame Haltung möglich:
⇒ Von jeder Art müssen mindestens zwei Tiere gehalten werden
⇒ Das Gehege muss beiden Tierarten gerecht werden und genügend groß
sein (mindestens 10 m2)
⇒ Es sollte mehrere Ebenen und Unterteilungen haben, damit die Tiere
einander aus dem Weg gehen können
⇒ Zahlreiche Schlupfwinkel für die Meerschweinchen, aber auch genügend
Freifläche zum Hakenschlagen der Kaninchen
⇒ Meerschweinchen sollten nicht nachträglich zu Kaninchen gesetzt
werden, da Kaninchen sehr stark ihr Revier verteidigen.
Zu diesem Thema empfehlen wir folgende Hintergrundliteratur:
Deininger E., Mackensen H. (2008): Kleine Heimtiere. Artgerechte Haltung im Tierheim
und Zuhause. (Hrsg. Deutscher Tierschutzbund e.V.)
Morgenegg, Ruth: Artgerechte Haltung, ein Grundrecht auch für (Zwerg-) Kaninchen,
Verlag: tb-Verlag, 3.Aufl. 2003., ISBN: 3952266116 (Empfehlenswertes Standardwerk,
das auch Bauanleitungen für tiergerechte Kaninchengehege für Innen- und
Außenhaltung enthält)
Morgenegg, Ruth: Artgerechte Haltung – ein Grundrecht auch für
Meerschweinchen. Kaufmann 2003. ISBN: 3-9522661-0-8 (Empfehlenswertes
Standardwerk, das auch Bauanleitungen für tiergerechte Meerschweinchengehege für
Innen- und Außenhaltung enthält)

