Tierschau

Sicherlich können Sie sich noch an den
Bericht «Katastrophale Tierhaltung in
Messy-Wohnung! » erinnern. Befreit
wurde dabei auch eine Hamsterratte,
welche in einem viel zu kleinen Käfig
(Masse: 80 X 50 cm) ohne irgendwelche
Beschaftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten gehalten wurde.
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Schwanz. Sie ernähren sich von pflanzlichen Materialien aller Art, Insekten,
Schnecken und fressen selbst Kot. Sie
sind echte Allesfresser!

Viel Nahrung wird in den Backentaschen verstaut und dann in den Bauten
gelagert. Daher kommt auch der Zusatz
«Hamstern im Name. Sie gelten eher als
Leider ist auch hier in der Schweiz das Einzelgänger. Die wildlebenden HamsHalten solcher Hamsterratten als Haus- terratten z a e n zur Gattung sehr grosser Afrikanischer Nagetiere, welche in sehr schmerzhaft sind und ernsthafte
tiere der neuste «Boom».
Regenwäldern und im Buschland leben. gesundheitliche Konsequenzen haben
konnen.
Die Haltung ist aber sehr anspruchsvoll
und braucht dementsprechend viel Platz In Schwarzafrika werden sie darauf
und Erfahrung. In einigen Kantonen trainiert Tuberkulose beim Menschen Da unser Tierheim über keine geeignete
braucht es dafur eine H a l t e b d g u n g , aufzuspüren. Sie werden auch erfolg- Infrastruktur fur Hamsterratten verreich zur Aufspürung von Landmienen fügt, habe ich mich an den Rattenclub
so auch irn Kanton Bern.
eingesetzt. Beim Umgang mit solchen gewendet. Siehabenuns sofort ihre Hilfe
Die Hamsterratten erreichen ein Ge- Tieren ist grosse Vorsicht und viel Erfahwicht von bis zu 2,s kg und eine Länge rung gefragt. Falsches Handeln kann zu
von bis zu 45 cm mit einem ebensolangen schlimmen Bissverletzungenführen, die

angeboten und die Ratte umgehend aus
ihrer misslichen Lage vor Ort befreit!
Der Rattenclub stellt sich auf den Seiten
18 und 19 gleich selber vor.
Obwohl die Hamsterratten eigentlich
Einzelgänger sind, lebt Kali, wie die
Hamsteratte getauft wurde, glücklich
mit einem Partner-Tier an einem geeigneten Lebensplatz.
Sabine Andrey
Tier-jegerin

BERMER TIERWELT
............................................................

sofort weg müssen, jedoch nicht mehr
erwünscht sind oder nicht mehr weiter
gehalten werden können. N e r erfassen
wir die «Abgeben>und die «Abnehmen>
in einer Datenbank und geben dementsprechend die Angaben weiter.
Die Mitglieder des Clubs der Rattenfreunde arbeiten ehrenamtlich und die
Dienstleistungenwerden durch Spenden
finanziert.

Hauptanliegendes Clubs der Rattenfieunde

Der Club der Rattenfieunde CH informiert vor allem über die Bedürfnisse der
Heimtierratten. Ratten sind Rudeltiere
und sollten nie einzeln gehalten werden.
Ausserdem brauchen diese sehr intelligenten und neugierigen Tiere ein grosSes, abwechslungsreiches Gehege und
regelmässigen Auslauf. Dem Club der
Rattenfreunde ist es ein grosses Anliegen, auf zu zeigen, dass die Heimtierratten viel mehr zu bieten haben, aber auch
anspruchsvoller siid und mehr Pflege
und Zuwendung brauchen, als allgemein
angenommenwird.Informiertwirdauch
über Pro und Kontra der Rattenhaltung.
Die Vereinigung der Rattenfreunde ist
eine Interessengemeinschafi von Tierschützerinnen und Tierschützern, die
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' Als Tierschutzorganisation «Club
der Rattenfreunde CH» bestehen
,
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wir seit Februar 1995. Seit 1998 ist I
unsere Organisation.die h c ~=~L cW ~ /
_150_ M 1tglieder 2ahlt, eint:Sektion i
des Schweizer Tierschutz STS.
1
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Aufklärung über die Bedürfnisse der
Raten
Forderung einer Rattenhaltung im
Heim-, Zucht- und Laborbereich,
welche den Bedurfnissen der Tiere
bestmöglich Rechnung trägt
Engagement gegen die Zucht von
Ratten und den Handel mit ihnen
Rat und Hilfe bei Problemen mit
Ratten
Vermittlung von obdachlosen Ratten
Erfahrungsaustauschunter Rattenfreunden
Engagement gegen Tierversuche
Öffentlichkeitsarbeitüber die Medien
und über eigene Publikationen
Veranstaltungen (Vorträge, Infostände
um.)

sich speziell für den Schutz der Ratten
engagieren, sei es fur Wild-, Laboroder Heirntierratten. Die Ratten stehen
im Mittelpunkt der Arbeit. So können
ihre Interessen am besten vertreten werden. Es ist nicht das Ziel der Rattenfreunde, beispielsweise für die Haltung
von Ratten als Heimtiere zu werben,
denn nach Meinung der Rattenfi-eunde Angebote
ist eine wirklich artgerechte Haltung Webseite mit Infos: www.rattenclub.ch
dieser Tiere nicht möglich. Dies ist auch Allgemeines über den Club
einer der Gründe, weshalb der Club der info@rattenclub.ch
Rattenfreunde keine Ratten züchtet. Info-B3eratungstelefon:
Ein wichtiges Anliegen ist es, die vielen Tel. 078 670 33 31 oder
heimatlosen und b e d e g e n Ratten, die beratung@rattenclub.ch
immer wieder bei Tierhaltern geboren Rattenvermittlung: Td. 079 624 23 20
werden, an gute Plätze zu vermitteln.
und rattenvermittlung@rattenclub.ch
Wir arbeiten mit anderen Tierschutzor- Ferienplatzvermittlung:
ganisationen zusammen, vermittelt die ferienplatz@rattenclub.ch
Ratten direkt von dort. Bei erösseren Forumsdiskussionsplattform:
Notfaen übernehmen wirdiese in eine www.rattenclub.ch/forum
unserer privaten Stationen, um ihnen
Diverse Artikel und Textilien zum
die nötige medizinische Versorgung Thema Ratten: shop@rattenclub.ch
und Pflege zukommen zu lassen, bis sie
wieder Grrnittelbar sind. Ofi werden Literatur
auch sogenannte Direktvermittlungen
LeitfadenGÖptim&nXattenX&
gemacht. Dies sind Tiere, welche nicht
tung: shop@rattenclub.ch
-

-
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Leitfaden zu optimalen Rattenhaltung
Unsere Publikation beschäftigt sich mit
der Haltung von Heimtierratten. Die
wichtigsten Fragen rund um Pflege
und Unterbringung dieser Tiere werden
beantwortet. Ebenso fehlt in diesem
attraktiv bebilderten Buch auch die tierschützerische Uberlegung nicht - «Warum Ratten als Heimtiere halten?»
Da die kurzlebigen Tiere leider häufig
krankwerden,wird in diesem Buch dem
Thema ((medizinischeVersorgung» viel
Platz eingeräumt. Ausführlich wird auf
die korrekte Unterbringung, die vor
d e m viel Raum &ordert und deren
Sauberhaltung ziemlich arbeitsintensiv
ist, eingegangen.
Die Publikation bietet Anfängern
ebenso wie erfahrenen Rattenhaltern
ein umfassendes und sehr informatives
Nachschlagewerk.

Taschenbuch 104 Seiten, farbig, Format
DIN A5
1Ex. Fr. 17.50
ab 5 Ex. Fr. 13.- / Stück
(Einkäuferpreis zum Wiederverkauf)
shop@rattenclub.ch oder
Telefon 061 753 19 50
http://www..rattenclub.ch
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