Allgemeines über Hamster, Gefahren und den Artenschutz
Was man sonst noch so alles wissen sollte ...
... wenn man einen Hamster als Haustier hält oder beabsichtig dies zu tun, kann man im Bereich
Allgemeines nachlesen. Denn Hamster sind sensible kleine Wesen und für den richtigen Umgang ist es
wichtig die Tiere und ihr Verhalten zu verstehen. Hinweise und Erklärungen zur Anatomie, den
Sinnesleistungen, der Körper- und Lautsprache und vor allem auch zu verschiedenen Gefahrenquellen sind
hier zu finden. Geschichtliche Hintergründe, einiges zum Thema: Artenschutz und einige
Literaturhinweise runden das Informationsangebot ab.

Navigation überspringen

Anatomie und Sinnesleistungen

Hamster sind nachtaktive Tiere, die in tiefen Erdhöhlen wohnen, ihr Körper ist an diese Bedingungen
hervorragend angepasst. Infos hierzu und zu den Sinnesleistungen von Hamstern.
Weiterlesen

Verständigung mit und unter Hamstern

Um den kleinen Freund richtig verstehen zu können und somit seinen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist
es sehr wichtig die verschiedenen Ausdrucksformen der Tiere richtig zu deuten.
Weiterlesen

Gefahren und giftigen Pflanzen

Ein Hamsterleben steckt voller Gefahren, auch in der Heimtierhaltung. Häufige Gefahrenquellen und
entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, um die Tiere vor unnötigen Risiken zu bewahren.
Weiterlesen

Infos zur Entwicklung vom Wild- zum Haustier

Die Evolution der Hamster vom Wild- zum Haus-, aber auch zum Versuchstier, ist ziemlich einzigartig in
der Geschichte der Tierwelt. Hier erfährt man mehr über die rasnate Karriere der kleinen Nager.
Weiterlesen

Informationen zum Thema Artenschutz

Wie so oft, ist auch bei Hamstern der Artenschutz ein Thema. Welche Hamsterarten stehen unter
Artenschutz und warum ist es soweit gekommen? Antworten auf diese Fragen gibt es hier.
Weiterlesen

Infos zu verschiedenen Hamsterbüchern

Unerläßlich für jeden Hamsterfreund ist die richtige Lektüre zum Thema "Hamster". Hier gibt es
verschiedene Literaturhinweise, mit ausführlichen Infos zum Buch und direkter Bestellmöglichkeit.
Weiterlesen

Wichtige Hinweise
Hamster klettern zwar gerne, sind aber nicht so elastisch wie z. B. Mäuse, von daher können sie sich schon
durch einen Sturz aus geringer Höhe schwer verletzen.
Hamster dürfen niemals gebadet werden, das kann eine Lungenentzündung zur Folge haben und evtl. sogar
den Tod für das Tier bedeuten.
Weitere Hinweise, Tipps und Tricks
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