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Hund, Katze, Vogel: Weltvogelpark Walsrode gibt Tipps für 

die Vergesellschaftung von Haustieren 

 

Walsrode, im Juni 2021 – Mit über 4.000 Vögeln aus 650 Arten und von 

allen Kontinenten ist der Weltvogelpark in Walsrode bereits der größte 

und artenreichste Vogelpark der Welt. Und doch kommen immer wieder 

neue Arten dazu. Zu Beginn dieser Saison sind die Pipras, meisengroße 

Vögel aus Südamerika, zu den Kolibris in die Kontaktvoliere gezogen. 

Eine Vergesellschaftung – die Eingliederung weiterer Tiere in eine 

Gruppe – von Arten stellt meistens eine besondere Herausforderung für 

die Tierpfleger des Weltvogelparks dar. Auch bei Haustieren kann dies 

eine schwierige Situation sein. Der Weltvogelpark gibt zehn Tipps, wie 

die Vergesellschaftung mit neuen Haustieren problemlos funktioniert. 

 

1. Bei der Vergesellschaftung von Vögeln in einer angemessen großen 

Voliere muss darauf geachtet werden, dass es sich nicht um Arten mit 

einem ausgeprägten Revierverhalten handelt. Dies führt zu 

Streitigkeiten, vor allem während der Brutzeit. Die meisten Vögel 

bevorzugen Gesellschaft und sollten niemals allein gehalten werden, 

sondern mindestens paarweise oder, wie zum Beispiel bei 

Wellensittichen, auch als Schwarm. Besonders wichtig ist es daher, 

sich vorab über die genauen Bedürfnisse des jeweiligen 

anzuschaffenden Haustieres zu informieren.  

2. Wenn der Partner eines Wellensittichs stirbt, ist es wichtig, diesem 

schnell einen neuen Partner zur Seite zu stellen. Dabei sollten 

unbedingt das Alter und Geschlecht des hinterbliebenen Vogels 

beachtet werden. Ist es ein Hahn, so kommt er sowohl mit einem 

anderen Hahn als auch mit einer Henne zurecht. Zwei Hennen 

verstehen sich oftmals nicht. Das Alter sollte bei beiden Vögeln 



 

 

 

Pressekontakt: DEDERICHS REINECKE & PARTNER, Hanna Koll, Schulterblatt 58, 20357 Hamburg,  

Telefon mobil: +49 170 / 234 0 775, E-Mail: hanna.koll@dr-p.de 

 

ähnlich sein. Jungtiere sind den älteren Vögeln zu sprunghaft und 

anstrengend. 

3. War der verstorbene Wellensittich ein Schwarmmitglied, muss man 

beobachten wie sich die anderen Vögel verhalten. Wenn der 

ehemalige Partner Anschluss bei einem anderen Schwarmmitglied 

findet oder der verstorbene Sittich ein Einzelgänger war, dann muss 

nicht für Ersatz gesorgt werden. Andernfalls sollte auch hier ein neuer 

Vogel dem Schwarm hinzugefügt werden, idealerweise im selben Alter 

wie die anderen Vögel. 

4. Bei Hunden und Katzen sollten die Tiere vor der Begegnung an den 

Geruch des anderen gewöhnt werden. Am besten eignet sich hier eine 

Decke, auf der das Tier geschlafen hat. Diese sollte dann mit nach 

Hause genommen werden, damit sich das bereits vorhandene 

Haustier an den Geruch gewöhnen kann. Das Vorspielen des 

Hundebellens als Audioaufnahme kann vor allem Katzen helfen, sich 

auf den neuen Mitbewohner einzustellen. 

5. Die Tiere müssen sich langsam und ohne Druck aneinander 

gewöhnen können. Im Weltvogelpark Walsrode wurden die Pipras für 

einige Wochen in einem Gehege neben den Kolibris gehalten, damit 

sie sich schon einmal kennenlernen konnten, bevor sie gemeinsam in 

die Kontaktvoliere gelassen wurden. So sollte man es ebenfalls mit 

Katzen oder Hunden machen. Die Tiere brauchen Zeit und Ruhe, um 

sich mit der ungewohnten Situation auseinanderzusetzen. Das erste 

Treffen sollte auch nicht allzu lange dauern, um den Stress niedrig zu 

halten. Jeden Tag sollte die Länge der Treffen etwas gesteigert 

werden, bis Hund und Katze gelassen aufeinander reagieren. 

6. Die Tiere sollten vor der Begegnung gefüttert werden. Ein voller 

Bauch verhindert Anspannung. Ebenso sorgen eine Gassirunde für 

den Hund und einige Minuten ausgiebiges Spielen mit der Katze für 

eine gute Stimmung bei beiden Tieren. Während der Begegnung sollte 
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auf Leckerlies verzichtet werden, damit kein Futterneid bei den Tieren 

aufkommt. Bei den Pipras und den Kolibris ging dies problemlos. 

Während sich die Kolibris von Blumennektar ernähren, bevorzugen 

Pipras Früchte und Insekten und sind somit keine 

Nahrungskonkurrenten. 

7. Es gibt auch Tierarten, die sich nicht für eine Vergesellschaftung 

eignen. Goldhamster sind Einzelgänger. Nur während der 

Paarungszeit kommen sie mit anderen Artgenossen aus. Danach 

müssen sie wieder getrennt werden, da es ansonsten zu Kämpfen und 

ernsten Verletzungen kommen kann. Auch viele Reptilienarten, wie 

zum Beispiel Wasserschildkröten, bevorzugen es, ihr Gehege für sich 

allein zu haben. 

8. Tagaktive und nachtaktive Tiere sollten nicht gemeinsam gehalten 

werden. Sowohl bei Nagetieren als auch bei Reptilien kommt es dann 

zu wechselseitigen Störungen der Ruhephasen. Auch sollten bei 

Reptilien nicht Tiere mit unterschiedlichen klimatischen Bedürfnissen 

in einem Gehege zusammenleben.  

9. Wenn Kaninchen zusammen mit Meerschweinchen gehalten werden 

sollen, ist es wichtig, dass mindestens zwei Kaninchen und zwei 

Meerschweinchen zusammenleben. Anderenfalls vereinsamen sowohl 

das Kaninchen als auch das Meerschweinchen, da sie die Interaktion 

mit Artgenossen brauchen. Ebenso muss darauf geachtet werden, ob 

die Kaninchen ihr Revier gegenüber den Meerschweinchen 

verteidigen. Ist dies der Fall, sollten beide Arten separat gehalten 

werden. 

10. Privatbereiche für jedes Tier sind wichtig für ein angenehmes 

Miteinander. Am besten sollten beide Tiere zur selben Zeit an anderen 

Orten gefüttert werden. Der Hund sollte keinen Zugang zum Napf der 

Katze haben und ebenso nicht in die Nähe des Katzenklos kommen. 
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Beide Tiere sollten Ruheplätze haben, die für das andere Tier tabu 

sind. Für Katzen eignen sich zum Beispiel Katzenhöhlen auf Regalen. 

 

 

Über den Weltvogelpark Walsrode: 

In der Lüneburger Heide, im Dreieck zwischen Hannover, Bremen und Hamburg, liegt der 
Weltvogelpark Walsrode, der größte Vogelpark der Welt. Der Park beherbergt über 
4.000 Vögel aus 650 verschiedenen Arten und von allen Kontinenten in einer 24 Hektar 
großen Garten- und Erlebnislandschaft. Besucher erleben spektakuläre Flugshows, 
Schaufütterungen, Vogelbabys und faszinierende Indoorattraktionen. Zudem sind sie 
eingeladen, spannende Themenhäuser, exotische Freiflughallen und artenreiche 
Vogelvolieren zu entdecken. Zwischendurch laden 320 Sitzbänke zum Entspannen und 
Genießen ein. Liebevoll angelegte Beete, großzügige Teichanlagen und exotische Pflanzen 
entführen in eine andere Welt – einfach mal die Seele baumeln und den Alltag links liegen 
lassen. Für die kleinen Besucher gibt es tolle Spielplätze und für die Erwachsenen 
kostenlose Parkplätze. Ein Restaurant, Imbisse und Eiswagen laden für den kleinen und 
großen Hunger zwischendurch ein. Das gesamte Areal ist behindertengerecht gestaltet. 
Wird ein Rollstuhl benötigt, kann er bei vorheriger Anmeldung kostenlos ausgeliehen 
werden. Da Hunde in den Park nicht mitgenommen werden dürfen, gibt es zusätzlich eine 
kostenlose Unterbringung für die Vierbeiner. Mehr Informationen unter 
www.weltvogelpark.de, Online-Ticketbuchung bevorzugt.  

http://www.weltvogelpark.de/

