Tierschutzverein Bamberg e.V.
Tierheim UxÜztÇét Rothofer Weg 30 96049 Bamberg-Gaustadt
Telefon: 0951 / 62 4 92 Telefax: 0951 / 7 00 90 45
Internet:www.tierheim-bamberg.de

Die Mongolische Rennmaus/Gerbil/Wüstenrennmaus
Vorkommen und Lebensweise
Die Heimat der Wüstenrennmaus sind die Steppen in der Zentral- Süd- und Westmongolei
sich bis zu 170 cm tief unter der Erde befinden und sich bis auf 8 m² erstrecken können. Eine
Gruppe besteht aus einem monogamen Elternpaar, die Nachkommen pflanzen sich nicht
fort.
Rennmäuse sind gesellig, sie brauchen einen Partner zum Spielen, Putzen, Kuscheln und
kommunizieren über den Ultraschallbereich. Kein Mensch kann ihnen Artgenossen ersetzen.
Für jeden Anfänger empfehlen sich 2 gleichgeschlechtliche Tiere, schon ab 3 Tieren
aufwärts benötigt man mehr Erfahrung in der Rennmaushaltung.
Es ist zwar auch möglich, einen kastrierten Bock zu einem Weibchen zu setzen, allerdings ist
eine Kastration sehr risikoreich und sollte nur im absoluten Notfall erfolgen.
Anfänger sollten sich zwei Wurfgeschwister holen, oder aber Rennmäuse, die beide die 10.
Lebenswoche noch nicht erreicht haben, um tödliche Beissattacken zu vermeiden.
Kinder und Gerbils
Gerbils haben einen sehr empfindlichen Körperbau und sind daher als Kinderspielzeug nicht
sonderlich gut geeignet. Kinder sollten den Umgang mit Mäusen von den Eltern lernen. Wer
sich nicht täglich mit seinen Rennmäusen beschäftigt, muss damit rechnen, dass seine
Mäuse nicht zahm werden. Rennmäuse eignen sich vor allem für Erwachsene in erster Linie
zum Beobachten.
Käfig und Auslauf
Ein Käfig für zwei Tiere muss eine Mindestgröße von 80 cm x 40 cm x 40 cm haben, man
kann zwischen Käfig, Aquarium und Terrarium wählen.
Bei einem Käfig muss man auf den maximalen Gitterabstand von höchstens 0,8 cm achten.
Eine hohe Bodenwanne ist unbedingt notwendig, damit die Tiere ausreichend buddeln
können. Volieren sind wegen der hohen Fallhöhe für Wüstenrennmäuse ungeeignet. Ein
Aquarium sollte groß genug für eine gute Luftzirkulation sein, das gleiche gilt für Terrarien.
Der Standort des Käfigs sollte ruhig und hell, jedoch ohne Hitze oder direkte
Sonneneinstrahlung sein. Ideal sind 20° C Zimmertemperatur und eine niedrige
Luftfeuchtigkeit.
Das Käfigstreu sollte staubarm sein, zusätzlich sind Heu und Stroh (vorher einfrieren, um
Parasitenbefall vorzubeugen) und Küchenrollen zum Nestbau beliebt. Keine Hamsterwatte,
die feinen Schnüre können Gliedmaßen abklemmen. Katzenstreu ist ebenso ungeeignet, da
es oft gefressen wird und im Magen verklumpt. Die kleinen Nager verlieren ohnehin nur sehr
wenig Urin.
In der Behausung sollte unbedingt Chinchilla-Sand vorhanden sein, den sie für die Reinigung
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des Unterfells benötigen. Anderer Sand ist oft zu grobkörnig und scharf, durch das
Verletzungsrisiko und den Splitt des Haarkleides können sich Parasiten einnisten.
Auf eine wöchentliche, komplette Reinigung des Käfigs muss man bei Rennmäusen
verzichten, da es für die Tiere enormen Stress bedeutet, wenn plötzlich alle Duftspuren und
Gänge fehlen. Eine monatliche komplette Reinigung reicht aus.
Ein abgegrenzter Auslauf ist für Rennmäuse spannend und auch bei einem artgerecht
eingerichtetem Käfig/Aquarium/Terrarium wichtig. Er sollte auf jeden Fall vor Steckdosen,
Kabeln, Pflanzen etc. gesichert und die Absperrungen mindestens 50 cm hoch sein.
Als Spielzeug sind Äste (von ungespritzten Obstbäumen), Holzbauten, Röhren, Kartons und
Leitern geeignet. Wenn es unbedingt ein Laufrad sein muss, sollte es einen Durchmesser
von 30 cm, eine komplett geschlossene Seite und eine geschlossene Lauffläche besitzen.
Ernährung
Ausreichend frisches Wasser muss immer zur Verfügung stehen. Das Futter sollte ein
Gemisch aus Samen, Getreide, Gemüse und Kräutern sein. Früchte nur sehr sparsam
füttern (keine Bananen wegen Verstopfung, keine Zitrusfrüchte), ebenso tierische Nahrung.
Kauffutter für Hamster oder Rennmäuse ist im Handel erhältlich, sollte aber nur wenige oder
gar keine Nüsse enthalten. Erdnüsse sollte man raussuchen, da sie manchmal schimmlig
sind.
Handelsübliche Drops o.ä. sind nicht geeignet, anstatt dessen kann man Sonnenblumenoder Kürbiskerne, Rosinen oder ein kleines Fruchtstück reichen.
Rennmaus allgemein
Je nach Geschlecht werden Wüstenrennmäuse 70-110 Gramm schwer, ohne Schwanz 1014 cm lang. Der Schwanz ist meist etwas kürzer als die Körperlänge und kann 10-12 cm lang
werden.
Mit 5-8 Wochen wird die Rennmaus geschlechtsreif. Die Lebenserwartung beträgt im Schnitt
etwa 3 Jahre, teilweise werden die Tiere aber auch bis zu 7 Jahre alt.
Die Wahrnehmung erfolgt vor allem über die Nase, Vibrissen (Tasthaare) und das Gehör, die
Augen ermöglichen zwar eine Rundsicht, nehmen jedoch hauptsächlich Bewegungen und
kaum Farben oder Schärfe wahr. Sie kommunizieren über Duftspuren und Ultraschall.
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