Degu Liebhaber ♡
Geschlossene Gruppe

Der schmale Grat zwischen Zucht und Vermehrung
Hallo Ihr Lieben,

Wir Admins möchten gerne nochmal ein Thema ansprechen und deutlich machen. Es geht um den

Unterschied zwischen Zucht und „ich mache Babys“.
Züchter haben sich zum Teil sehr viele Monate oder gar Jahre über die Genetik informiert, kennen die Farben und
Mutationen, die sie züchten sehr genau. Sie tauschen sich mit anderen Züchtern aus und wenn möglich besuchen
Sie sich auch.
Setzt ein Züchter ein Zuchtpaar zusammen, weiß ein Züchter welches Tier welche Stärken und Schwächen hat
und wie sie einander ausgleichen können. Hier geht es nicht um Überzüchtung, sondern darum das man dies eben
vermeidet. Gerade was das Thema Zahnfehlstellung angeht, wird da besonders drauf geachtet. Der Züchter weiß
woher die Tiere stammen und wer die Vorfahren sind, was bei einem Zooladenkauf oder Tierheimtieren unmöglich ist.

Ja, schwarze Schafe gibt es auch hier, keine Frage.
Außerdem kennt ein Züchter die Eigenschaften seiner Tiere, die für eine Zucht wichtig sind. Da gehört auch zu
wie groß die erwartenden Würfe sind, produziert die Mama genug Milch und kümmert sie sich im Allgemeinen
gut um Ihre Babys, oder baut sie stark ab. Zudem weiß ein Züchter auch, wann das Weibchen eine Zuchtpause
braucht.
Ein Züchter kennt sich mit der Vergesellschaftung bestens aus, weiß wann und wie er die Geschlechter zu trennen
hat und weiß was zu tun ist in einem Notfall. Dazu kommt ein großes Wissen über die Haltung, die Ernährung,
die Sprache der Degus.
Klar können auch bei Züchtern Krankheiten aufkommen und das tun sie auch, aber ein gewissenhafter Züchter
nimmt es nicht einfach so hin, sondern reagiert sofort darauf. Und das alles geht nun mal nur, wenn man ein spezielles Grundwissen hat und sich weiterhin fortlaufend informiert. Bis zu welchem Alter sollte eine Degudame
zum Beispiel zum ersten Mal Nachwuchs bekommen? Wann ist Sie zu alt? Denn ist Sie zu alt und bekommt das
erste Mal Babys, kann dies tödlich enden!
Ein Wohnzimmer-Vermehrer der einen nicht kastrierten Bock einfach zu einer Mädelsgruppe setzt, handelt hier
einfach nur gewissenlos. Schlimmer noch, wenn das Tier aus dem Tierheim stammt oder, oder, oder. Man weiß
nichts über die Herkunft der Nasen und über die Vorfahren, welche Krankheiten da eine Rolle spielten oder ähnliches.
Hier wird einfach nur produziert, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das geht GAR NICHT und dies dulden wir
hier auch nicht.
Und bitte, bitte, wenn Ihr Degus zu euch nehmt kontrolliert die Geschlechter vorher, damit auch mehr Unfälle
vermieden werden können. Wir appellieren zwar immer nicht in Zooläden zu kaufen, aber meist sind es diese
Käufe die dann plötzlich Nachwuchs haben, da das Personal die Geschlechter nicht unterscheiden kann. Dann tut
es wenigstens vor Ort selber.
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Abschließend ist einfach zu sagen:
Es gehört so viel mehr dazu gesunden Nachwuchs hervorzubringen, als ein Bock und ein Mädel zusammen zu
setzen und deswegen appellieren wir mit diesem Text nochmal an alle. Hier soll jetzt auch keine Diskussion stattfinden, denn es gibt nichts, was eine einfache Vermehrung rechtfertigen würde. Weder: „Ich möchte aber einmal
Babys haben“, noch „Es ist für den Eigenbedarf“.
Wie gesagt wir möchten keine Diskussion und möchtet Ihr was loswerden, dann gerne per PN an die Admins.
Wir sind eine tolle Gruppe und das soll auch weiterhin so bleiben, hier wird geholfen hier werden tolle Momente
mit den Nasen geteilt und unterstützt. Dafür nochmal ein Danke an alle. Weiter so. J

Auszug aus den Gruppenregeln:
Züchter bitte vorstellen! Gewollte Vermehrung, ohne Fachwissen ist bei uns unerwünscht. Züchter stellen sich
bitte bei einem der Admins vor. Infos gibt es dazu in der Datei: "Der schmale Grat zwischen Zucht und Vermehrung“.
Wir wollen wissen:
- Woher stammen die Zuchttiere (Alter, Namen des Züchters, Herkunft der Eltern und Großeltern inklusive Farben, Genetik, Farbträgereigenschaften)
- Wie viele Degus hast du
- Deine Haltungsbedingungen
- Deine Erfahrung mit Degus besonders mit Nachwuchs
- Grundkenntnisse zur Zucht (spezifische Fragen werden dir gestellt)
- Dein Wissen über Genetik (spezifische Fragen werden dir gestellt)
Bitte also zeitnah bei Carina Richter oder Melissa Armstrong melden.
Babyfotos/Nachwuchsfotos jeglicher Art müssen immer gekennzeichnet sein. Entweder auf den Bildern selber,
oder im Post. Bsp: „Unfallwurf“, „Zucht NamederZucht“, „Notfallwurf“ da dies sonst zu Irritationen kommen
kann.
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Die Häufigsten Fragen zum Thema Nachwuchs
Geschlechtsreife
Weiblich: Zyklusbeginn mit 12 – 16 Wochen, mit ca. 200 g Körpergewicht.
Männlich: ca. ab 3 Lebensmonat.
Für beide Geschlechter gilt: frühestens mit 46 Tagen, durchschnittlich mit 6 Monaten.
Männlicher Nachwuchs muss daher ab der 7. Woche von der Mutter/Schwestern getrennt werden.

Konzeptionsalter
Befruchtungsfähiges Alter des Weibchens - Mindestalter ca. 6 Monate, mit ca. 205 g Körpergewicht.
Nicht älter als 12 Monate beim ersten Wurf, Deckung also mit spätestens mit 9 Monaten. Verknöcherung des
Beckens, erhöhte Gefahr dass die Babys stecken bleiben und das Muttertier verendet.

Tragzeit / Wurfanzahl pro Jahr / Wurfgröße
87 – 93 Tage, Ø90 Tage. In Gefangenschaft: maximal 4 Würfe, also ganzjährig wenn nicht getrennt wird, Ø2-3
Würfe. Die Jungtiere sind Nestflüchter. Die Wurfgröße beim Degu variiert je nach Alter des Weibchens und der
Anzahl der vorausgegangenen Würfe, 1 - 10 Babys, Ø 5 - 6 Babys.

Säugezeit / Trennung vom Muttertier
Säugezeit ca. 4 Wochen, mindestens 2 Wochen. Absetzgewicht: ca. 60 - 80 g. Festes Futter nach sechs bis sieben
Tagen, Ø 2-3 Woche.
Trennung von der Mutter mit ca. 7 - 8 Wochen. Bei Isolation nach dem Absetzen kommt es bei Degus zu ernsthaften Verhaltensstörungen, die sich später in Form von Verängstigung gegenüber Artgenossen und schwieriger
Handhabung durch den Menschen ausdrücken.

Zur Geschlechterunterscheidung gibt es eine Datei.

Vielen Dank, eure

Adminas
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