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Bei der gemeinsamen Haltung von Kaninchen mit Vogelarten scheiden sich die Geister. Diese Haltung ist nicht 
optimal und kann zu verschiedenen Problemen führen.  

Wichtig ist, dass beiden Tierarten Ruheplätze zur Verfügung stehen, die für die jeweils anderen unerreichbar 
sind, zum Beispiel Höhlen für die Kaninchen und hohe Äste für die Vögel (je nach Vogelart). Zudem 
sorgt ausreichender Platz für genügend Ausweichmöglichkeiten. Das Körnerfutter der Vögel sollte für die 
Kaninchen unerreichbar sein, damit diese sich artspezifisch ernähren können.  

Auf der einen Seite scheinen Hühner (vor allem ruhige Rassen) und Enten noch am besten für die Haltung 
mit Kaninchen geeignet zu sein – laut verschiedenen Erfahrungswerten. Auf der anderen Seite besteht 
bei größeren Vogelarten eine höhere Verletzungsgefahr im Gegensatz zu kleineren Vögeln, wie 
Wellensittiche. Der Federstaub in der Luft und der herumfliegende Sand kann, egal wie groß die Vögel sind, 
bei den Kaninchen Allergien auslösen und ist vor allem bei Kaninchen 
mit Atemproblemen wie Schnupfern oder Herz- oder Lungenpatienten problematisch.  

Vögel, wie Wellensittiche schlafen nachts, daher sollten die Kaninchen in dieser Zeit nicht zu aktiv 
sein. Wildkaninchen sind vor allem dämmerungsaktive Tiere, jedoch neigen unsere Hauskaninchen zu einer 
vermehrten Aktivität am Tag. 

Ein weiteres Problem stellt der Geräuschpegel der Vögel für die Kaninchen dar, dieser ist vor allem in der 
Anfangszeit für die Kaninchen stressig, ebenso die ständige Bewegung über ihnen. 

Zwar können sowohl Vögel als auch Kaninchen Kokzidien bekommen, jedoch sind diese wirtsspezifisch und 
damit nicht auf die andere Tierart übertragbar. Anders ist dies aber bei Salmonellen, hier besteht eine 
Ansteckungsgefahr von den Vögeln auf die Kaninchen. 

Aufgrund der bestehenden Gefahr des Gesundheitszustandes der Kaninchen raten wir von der Haltung mit 
Vögeln ab – auch wenn es viele positive Beispiele gibt. Wenn möglich, sollten die Tiere getrennt voneinander 
gehalten werden. Grundsätzlich ersetzt ein Vogel (oder eine andere artfremde Tierart) keinen artgleichen 
Partner bei Kaninchen – und umgekehrt!  
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