Subject: Gruppenhaltung-Geschlechtermix
Posted by baijkal on Wed, 06 Jan 2016 10:14:16 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hallo zusammen :)
ich habe schon viele Seiten des Internets durchforstet, aber Erfahrungsberichte sind ja
meistens mehr wert ;)
Ich besitze noch keine Chinchillas, lediglich Degus. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, mir
auch Chinchillas anzuschaffen. Bei den Degus habe ich zwei reine Mädelsgruppen, aber wenn
ich mir Chinchillas anschaffen würde, habe ich über eine Gruppe nachgedacht, die sowohl
Mädel wie auch Böckchen beinhaltet. Ich kenne mich mit den Nagern aus, jedoch nicht
unbedingt mit einer gemischt-geschlechtlichen Gruppenhaltung (ausser die Basics, z.B. dass
sich Böckchen Rivalitäten liefern können, sollten sie unkastriert sein und mit Weibchen
zusammen gehalten werden etc....)...
Was schlagt Ihr vor, was klappt sehr gut?
Ich will mal ein Beispiel machen: Wenn ich zwei Schwestern habe und die ich mit einem
fremden, nicht kastrierten Böckchen vergesellschaften möchte, stehen die Chancen gut, dass
dies erfolgreich klappt, oder muss ich grosse Angst haben, dass die Mädels das Männchen
abweisen (Klar verstehen sich nicht alle Tiere gleich gut)? Oder ist es sogar besser, drei
Schwestern zu haben und mit einem fremden Böckchen zu vergesellschaften?
Ich wäre auch nicht abgeneigt, wenn ich einmal Jungtiere haben sollte, da ist jedoch zu
beachten, dass ich die Weibchen während der Hitze vom Männchen trennen muss, sowie
auch die ersten fünf Tage nach einer Geburt. Wie handhabt ihr dies so, ich möchte dann ja
nicht alle 111 Tage wieder Jungtiere haben, erst recht nicht von 2 oder gar drei meiner
Weibchen.
Ich möchte einfach erst Klarheit darüber haben, bevor ich weiter darüber nachdenke, mir
Chinchillas anzuschaffen, weil ich nicht einfach schnell etwas "hinpfuschen" will. Ich hoffe ich
habe meine Frage einigermassen verständlich ausgedrückt :)
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe :d
Ganz Liebe Grüsse
euer baijkal :d

Subject: Re: Gruppenhaltung-Geschlechtermix
Posted by Danie on Wed, 06 Jan 2016 13:02:21 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
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Hi,
willkommen im Forum.
Wenn gemischgeschlechtlich, dann bitte mehrere Weibchen und ein Kastrat oder 1 Weibchen
mit einem Bock. Alles andere wäre zu risikoreich und funktioniert zudem nur äußert selten
(meist mit Frühkastraten oder kastriertem Vater + kastriertem Sohn).
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es in größeren Gruppen mit mehreren Weibchen zudem sehr
sehr schwierig mit Nachwuchs wird. Von zerbissenen Jungtieren bis hin zu zerbissenen
Partnertieren ist da leider alles nicht selten, dies kann auch zum Tod einzelner Tiere führen,
abgesehen vom Stress, dem die Tiere in solchen Konstellationen unterliegen. Selbst in der
Brunft kann es da schon zu Eifersüchteleien unter den Weibchen kommen. Auch erfahrene
Züchter haben solche Konstellationen selten raten Anfängern daher davon ab.
Siehe dazu auch
http://zuchtinfo.igc-forum.de/index.php?goto=./content//17_E
inrichtung&sub=3_Zuchtgruppen.htm
Das mit dem Trennen zur Brunft funktioniert leider nicht so einfach, wie du dir das vorstellst.
Der Zyklus ist nicht unbedingt regelmäßig, es kündigt sich nicht immer ersichtlich an und 5
Tage reichen auch meist nicht aus. Bei mir hat es ein Bock 11 Tage später noch geschafft.
Nach der Geburt kann eine Brunft auch unregelmäßig nach 2, 4 oder 6 Wochen wieder
auftreten.
Außerdem kann es passieren, dass der Bock nach der Trennung nicht gleich wieder akzeptiert
wird - damit verbissen wird oder er die Jungen angeht.
Also würde ich auch davon abraten.
Bei Böckchengruppen ist die "Pflegelphase" zu berücksichtigen (4 - 18 Monate) - in dieser Zeit
kommt es immer mal wieder zu Unruhe bis hin zu Streit - besonders in größeren Gruppen, was
auch Trennungen notwendig machen könnte.
Weniger kritisch sind reine Weibchengruppen oder eben Weibchen mit einem Kastraten.
Ich rate dir generell von Nachwuchs ab, siehe auch:
http://zuchtinfo.igc-forum.de/index.php?goto=./content//12_G
rundlagen&sub=7_Ein%20Mal%20Nachwuchs.htm
Du findest dazu hier auch schon einige Erfahrungsberichte, die du im Archiv der jeweiligen
Rubriken finden kannst.
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Subject: Re: Gruppenhaltung-Geschlechtermix
Posted by baijkal on Tue, 26 Jan 2016 12:12:36 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Hallöchen :)
Vielen Dank für deine Hilfe.
Habe mich jetzt auch für drei Mädels entschieden, die verstehen sich super und sind bereits
ziemlich zutraulich :)
Liebe Grüsse
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