Verlauf der Vergesellscha�ung

Über den Zahnabrieb beim Kaninchen

Nun werden die Kaninchen alle zusammen in das VG-Areal gesetzt.
Hier wird in aller Regel zunächst kurz das neue Gebiet erkundet, ehe
man sich mit den übrigen Anwesenden auseinandersetzt. Hierbei kann
es zu wilden Jagdszenen, kleineren Raufereien und auch gelegentlichen Bissa�acken kommen. Es gibt zwar die Liebe auf den ersten Blick,
sie ist jedoch eher selten. Zumeist geht es rauer zur Sache, Fellﬂug und
kleine Bisswunden sind hierbei nicht unüblich, da die Kaninchen ihre
Rangordnung unbedingt klären müssen, um später harmonisch zusammenleben zu können.

Ein ständiger Zahnabrieb ist unerlässlich für das Kaninchen.
Sowohl Schneide- wie auch Backenzähne wachsen ständig nach,
bis zu 2 mm in der Woche. Dieses Wachstum ist bei den Wildkaninchen wich�g, da ihre Nahrung zumeist aus sehr rohfaserreicher Kost besteht. Gräser, Kräuter, Rinden, Blä�er und Wurzeln
sorgen hier für ständigen Abrieb der Zähne. Durch langes Kauen
mi�els seitlicher Kieferbewegungen zerschneiden und zerreiben
Kaninchen ihre blä�rige Nahrung, was einen entsprechenden
Backenzahnabrieb gewährleistet.

Als Halter sollte man hier die Nerven behalten und nur eingreifen,
wenn es wirklich zu schweren Verletzungen kommt oder man das
Gefühl hat, dass es dazu kommen könnte, wie bei zwei Kontrahenten,
die auf dem Boden rollen, ohne dass einer nachzugeben scheint. Hier
drohen in der Tat schwerere Bissverletzungen. Kleinere Wunden unter
„Centstückgröße“ sind dagegen eher harmlos. Bisse in sensible Bereiche, wie Augen, Nase, Mund oder Genitalien sind dagegen immer
gefährlich, sie bedürfen o� einer sofor�gen �erärztlichen Versorgung.

Unsere Hauskaninchen haben dieselben Bedürfnisse wie ihre
wilden Verwandten. Auch sie müssen durch lange, horizontale
Kaubewegungen ständig ihre Zähne abnutzen, um Zahn-,
Kiefer- und Verdauungsproblemen vorzubeugen.

Zumeist beruhigt sich nach anfänglichem „Gejage“ und kleineren
Kämpfen die Lage und die Kaninchen tolerieren sich zumindest schon
beim Essen. Wenn sie dann nach Tagen vielleicht schon gemeinsam
zusammenliegen ist es nur noch ein kleiner Schri�, bis sie sich auch
gegensei�g putzen. Ist dieser Punkt erreicht, belässt man die Kaninchen noch für zwei Tage in ihrem VG-Areal, um den Zusammenhalt der
Gruppe zu fes�gen, ehe sie bereit für den Umzug in ihren kün�igen
Wohnbereich sind.
Dieser sollte nie kleiner sein als das VG-Areal und so ausgestaltet werden, dass er für alle Kaninchen der VG, auch jene die vorher dort gewohnt ha�en, Neuland darstellt. Es kann nun noch einmal kurz zu Uns�mmigkeiten kommen, was völlig normal ist und zumeist nur wenige
Stunden anhält.
Falls man während der VG die Kaninchen länger trennt, z. B. für die
Nacht, ist die VG gescheitert und man muss nach einer Trennungszeit von wenigstens 14 Tagen, während der sich die Kaninchen weder
riechen noch sehen dürfen, wieder von vorne mit der VG beginnen.

•

neutrales Gehege / Zimmer mit mindestens 2 -3 qm
pro Kaninchen

•

für jedes Kaninchen ein Häuschen
mit mindestens zwei Ein-/Ausgängen

•

wenigstens 2 stabile Trinknäpfe

•

für jedes Kaninchen eine Toile�enschale,
mindestens aber zwei

•

keine Sackgassen im Gehege bei einer VG

•

breiter und langer Fu�erberg mi�g platzieren,
Fu�erneid unbedingt vermeiden

Über Kaninchen
Wissenswertes rund um die artgerechte
Kaninchenhaltung

Dies gewährleistet nur eine möglichst naturnahe Ernährung.
Pellets sind hierfür ungeeignet, da diese nur rela�v kurz durch
ver�kale Kaubewegung der Backenzähne zerdrückt und allenfalls durch einige wenige Mahlbewegungen zerrieben werden.
Dadurch entsteht kein ausreichender Abrieb.
Darüber hinaus sind ver�kale Kaubewegungen im Backenzahnbereich ungüns�g, da hierbei ein ständiger Druck auf die wurzeloﬀenen Backenzähne ausgeübt wird, was einen Zahndurchbruch
durch den Kiefer begüns�gen kann. Ist der Zahnabrieb durch
falsche Ernährung nicht gewährleistet, wachsen die Zähne weiter
und es kann in Folge dessen zu weiteren Probleme kommen, wie
z. B. Abszesse im Mundhöhlenbereich durch Backenzahnspitzen
oder Verdauungsprobleme durch unzureichend zerkaute Nahrung.

Ini�a�ve für eine artgerechte
Kaninchenhaltung
www.kaninchenhoﬀnung.de

Es ist nie zu spät für ein glückliches
Kaninchenleben
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Über die artgerechte Haltung

Über die artgerechte Ernährung

Eine wirklich artgerechte Haltung von Kaninchen ist in der Heim�erhaltung natürlich nicht möglich, man kann den bewegungsfreudigen
Tieren aber dennoch ein schönes Heim bereiten, so dass ihre Grundbedürfnisse erfüllt sind.

Eine möglichst artgerechte Ernährung ist sehr wich�g für das
Wohlbeﬁnden der Kaninchen. Falsche Ernährung kann zu zahlreichen Erkrankungen führen, insbesondere Adipositas, Durchfall
und Zahnprobleme sind o� eine Folge davon.

Dazu gehört ein ausreichend großes Platzangebot von wenigstens 4-5
qm unverbauter Grundﬂäche pro Kaninchen, das rund um die Uhr zur
Verfügung stehen sollte, was eine Käﬁghaltung ausschließt. Kaninchen
sind Gruppen�ere und sollten immer mit mit mindestens einem
Partnerkaninchen zusammenleben.

Da Kaninchen einen „Stopfmagen“ besitzen, müssen sie bis zu 80
kleine Mahlzeiten täglich zu sich nehmen, deshalb sollte immer
ausreichend Fu�er zur Verfügung stehen. Wich�g ist eine rohfaserreiche, möglichst naturnahe Ernährung, die Fer�gfu�ermi�el
quasi ausschließt. Viel frische Wiese (Gräser und Kräuter), Äste
und Blä�er und ausreichend Heu sind für eine gesunde Kaninchenernährung völlig ausreichend. Steht keine Wiese zur Verfügung, kann man ersatzweise blä�riges Gemüse verfü�ern.

Egal ob man sich für Innen- oder Außenhaltung entscheidet, die Gehege oder Wohnbereiche der Kaninchen sollten immer abwechslungsreich und interessant gestaltet werden, damit keine Langeweile aufkommt.
Bei Außenhaltung ist stets darauf zu achten, dass der Gehegebereich
über einen Sonnen- und Regenschutz, sowie eine gut isolierte Schutzhü�e verfügt. Selbstverständlich sollte der ganztags zur Verfügung stehende Platz im Gehege nach unten und oben gesichert sein, um einen
eﬀek�ven Schutz vor Mardern, Greifvögeln und anderen Raub�eren
zu bieten.

•

keine Käﬁghaltung!

•

mindestens 2 Kaninchen in einer Gruppe

•

pro Kaninchen je nach Rasse mindestens 4 – 5 qm
unverbaute Grundﬂäche für die ersten 2 Kaninchen,
ab dem 3. Kaninchen 2 –3 qm zusätzlich

•

Schutzhü�en, isoliert bei Außenhaltung

•

stabile Trinknäpfe (keine Nippeltränken)

•

Heuraufe

•

Toile�enschüsseln, wenigstens 2 Stück

•

Beschä�igungsinventar: Buddelkisten,
Äste zum Knabbern, Tunnels und Röhren usw.

•

frische Wiese, bestehend aus Gräsern
und Kräutern, möglichst vielfäl�g

•

hochwer�ges Heu

•

Äste und Blä�er

•
•

blä�riges dunkelgrünes Gemüse bevorzugt,
nicht zu „knollenlas�g“ fü�ern
nur sehr wenig Obst

•

Fu�erumstellung immer langsam machen

•

Fu�eranteil: 80% Wiese/Heu; 20% Gemüse

•

Rohfaseranteil sollte 15 – 25% betragen

•

Kalzium-Phosphor-Verhältnis 1,5-2 zu 1

•

Leckerlis wie getreidefreie Saaten oder
getrocknete Kräuter nur selten

Auf ein passendes Kalzium- Phosphor-Verhältnis von 1,5- 2 zu 1
sollte ebenfalls geachtet werden. Wird zuviel Kalzium gegeben,
kann das zu Nieren- und Blasenproblemen in Form von Gries oder
Steinen führen, bei zuwenig Kalzium besteht die Gefahr, dass die
Knochen und Zähne demineralisieren.
Getreideprodukte aus dem sogenannten „Fachhandel“ sind eher
schädlich und nicht geeignet für Kaninchen, da ihre Verdauung
nicht darauf ausgelegt ist, den hohen Gehalt an Mehrfachzucker,
wie er im Getreide enthalten ist, vollständig aufzuspalten. Es
kommt dann im Blindarm des Kaninchens leicht zu Fehlgärungen,
was wiederum Bakterien wie Hefen begüns�gt, die schwere
Verdauungsprobleme
verursachen können.
Brot gehört deswegen übrigens auch
zu den ungeeigneten
Nahrungsmi�eln.

Über die Vergesellscha�ung

Kaninchen sind soziale Kolonie�ere, die in der Natur in größeren
hierarchischen Gruppenverbänden leben. Sie brauchen den Kontakt zu
anderen Kaninchen, kein anderes Tier und schon gar nicht der Mensch
kann die dringend benö�gten sozialen Kontakte ersetzen. Deshalb ist
es wich�g, dass Kaninchen nie alleine gehalten werden.
O�mals scheitert eine Vergesellscha�ung (VG) an der Unwissenheit
der Halter, wie man eine VG von Kaninchen durchführt. Viele meinen
irrigerweise, es wäre damit getan, einfach ein neues Kaninchen zu
anderen dazuzusetzen und wundern sich dann, wenn es nicht klappt
oder es gar zu he�igen Beißereien kommt, mit Wunden, die genäht
werden müssen. O�mals heißt es dann, das Kaninchen würde sich
nicht mit anderen verstehen und müsste deshalb alleine bleiben, ein
trauriger Irrglaube.
Die Grundregel ist (eigentlich immer), nie ein Territorium als VGAreal zu nutzen, welches schon von vorhandenen Kaninchen als das
Ihre beansprucht wird. Es muss ein neutrales Gebiet sein, mit mindestens 2 – 3 qm pro Tier, und die Kaninchen sollten alle gleichzei�g in
diesen neutralen Raum gesetzt werden. Zuvor sollte man mindestens
ein Häuschen je Kaninchen im VG-Gehege verteilen, am besten aus
Karton und mit zwei oder mehr Eingängen, um Sackgassen zu vermeiden. Dazu kommen mindestens zwei Toile�enschalen und zwei
Trinknäpfe.
In die Mi�e des Raumes platziert man einen großen langen Fu�erberg, damit kein Fu�erneid entsteht. Wich�g ist dabei, dass die neu
zusammenzuführenden Kaninchen sich zuvor weder riechen noch sehen konnten, um keine aufgestauten Aggressionen mit in die VG zu
nehmen.
Man sollte wenigstens 14 Tage für die VG einplanen, denn nicht
immer klappt es schon nach wenigen Tagen.

