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Allgemeine Fragen zum Thema Hamster
Goldhamster schläft nicht mehr in seiner Behausung
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Hallo Liebe Foren Gemeinde,
ich bin neu hier und seit etwa 8 Wochen sind wir (Ich und meine Partnerin) Hamster Besitzer. Ich war
sicherheitshalber Anfangs beim Tierarzt der auch soweit feststellte das meine Hamster Dame Susi
Kerngesund ist.
Sie hat in Ihrem Aqua das 120x40x60 ist Pappröhren die sie auch immer sehr gerne gemocht hat die eine
ist aufgebaut zu einem T und die anderen sind als Y zusammen gesteckt. Sie hat immer in einer Hälfte
Futter drinn und im anderen hat sie von Anfang an immer geschlafen. Gestern war es dann das erste mal
das Sie total aufgewühlt war und hat sehr viel Einstreu und Heu in ihre Behausung gestopft. Sie ist dann
Wild im Laufrad rum gelaufen. Anfassen ging gar nicht mehr. Ich hab die Situation dann Beobachtet aus
der Ferne sie Beruhigte sich dann auch wieder langsam ist aber nicht mehr in Ihre Röhre rein. Jeden
Morgen zwischen 8 und 9 Sammelt Sie noch etwas Futter Bunkert das und geht normal dann schlafen. Als
Sie dann sowiso Wach war hab ich mir die Röhren angesehen ob alles Okay war. Ich stellte dann fest das,
dass einstreu so fest in die röhre gepresst war das sogar ich mich schwer getan habe das wieder raus zu
bekommen. Als das Geschafft war hab ich die Röhren wieder mit etwas Heu, Einstreu und Körnerfutter
gefüllt.

Unsere Susi war heute auch schon wieder den Ganzen tag und auch jetzt gerade wieder ganz normal und
Ruhig aber Sie schläft nicht mehr in ihrem Haus sondern hat sich aus Heu eine Art Nest gebaut. Das Futter
Bringt sie in die Pappröhre und geht dann in ihr neues Nest.
Jetzt hab ich doch schon wieder ganz schön ausgeholt.
Meine Frage ist das Normal das Sie jetzt nicht mehr in die Röhre geht und Stört Sie das nicht wenn sie
Drausen Schläft? Ich habe zwar Nager Erfahrung allerdings mit Mäusen und Ratten. Ein Hamster ist dann
doch nochmal was anderes.
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