
Renner aus der Wüste 
  

 

Wüstenmäuse, auch Rennmäuse sind Vertreter der 

Fam. Wühler, von denen nach dem Zweiten Weltkrieg 

einige Arten als Versuchstiere Verwendung fanden. 

Leider haben sich diese außerordentlich anspruchslosen 

Nager als Heimtiere noch nicht durchgesetzt. 

Gegenüber der Maus haben sie einige Vorteile, z. B. 

werden sie größer, sind geruchlos, einfach zu füttern, 

und bei Grünfütterung kann das Tränken entfallen. Die 

Heimat der Wüstenmäuse sind die Sandwüsten und 

Trockensteppen Nordafrikas, Klein- und Zentralasiens. 

Sie erreichen eine Körperlänge von etwa 12cm und eine 

Schwanzlänge von etwa 10 cm, die Körpermasse liegt 

bei 60 bis 65 g. 

Wüstenmäuse hält man paarweise oder 1 Männchen mit 

2 Weibchen. Je größer der Käfig, um so lebhafter 

bewegen sich die Tiere. Vorteilhaft ist die 

Mindestgrundfläche von 25x25 cm. Als Einstreu eignet 

sich eine Mischung aus Sägespänen und Vogelsand. Da 

die Tiere auch gern Sandbäder nehmen, baut man eine 

Fotoschale mit Aquarien- bzw. Vogelsand ein. 

Unzulässig sind gläserne Terrarien, da sich hier bei 

steigender Luftfeuchtigkeit Kondenswasser absetzt. Will 

man züchten, kommt der obligatorische Nistkasten mit 

Holzwolle, Heu oder Papier noch hinzu. Die 

Haltungstemperatur sollte nicht unter 20°C liegen. 

Die Fütterung ist problemlos, man reicht Hafer, 

Sonnenblumenkerne und andere Sämereien; dazu 

Rüben und Grünfutter, wie Salat- oder Lattich Blätter, 



aber auch Kohl, Möhren und Karotten. Ab und zu kann 

man einen Mehlwurm o. „. geben. Füttert man zweimal 

wöchentlich mit Grünfutter, so braucht überhaupt nicht 

getränkt zu werden. Ansonsten wird man auch die für 

die Tiere vorteilhafteste Futterzusammensetzung 

erproben müssen. Einförmige Fütterung führt zu 

Mangelkrankheiten. 

Die Tragezeit des Weibchens beträgt 3 bis 4 Wochen. 

Es werden 2 bis 6 Junge geworfen und 3 Wochen lang 

gesäugt, aber schon nach 14 Tagen wird zusätzlich 

feste Nahrung aufgenommen. Allgemein werden 

Wühlmäuse nach 3 Monaten geschlechtsreif, die 

Lebensdauer beträgt 5 bis 6 Jahre. 

Ihr munteres Wesen, ihre saubere und geruchlose 

Haltung, aber auch ihre hübsche Färbung (oben 

sandbraun, unten weiß), verdienen eine Ausweitung der 

Haltung als Heimtier. 


