
Acomys russatus(Goldstachelmaus) ist eine bodenbewohnende Art. Ihr Lebensraum sind felsige 
und sandige Habitate wie Stein- und Geröllwüsten in Ägypten (Sinai), Israel, Jordanien, Oman, 
Saudi Arabia und dem Jemen. Sie sind dämmerungs- & nachtaktiv, können Ihren Stoffwechsel aber 
auch auf einen tagaktiven Rhythmus einstellen & so in freier Wildbahn Nahrungskonkurrenten 
ausweichen.

Die Nager erreichen eine Gesamtlänge von 17-20cm(11-13cm Kopf-Rumpflänge). Die 
Grundfärbung ist weiß bis hellgrau. Das Stachelkleid hat einen orange/goldenen Farbton & wirken 
borstig. Der Schwanz ist im Vergleich zu anderen Nagetieren relativ kurz, gräulich & von einer 
dünnen Lederhaut umgeben. Jungtiere haben eine leicht gräuliche Stachelkleidfarbe, die Haare 
liegen glatt am Körper und wirken eher wie gewöhnliches Fell.

Die Säuger vertragen Temperaturen von unter 18°-35°, bevorzugen in etwa 26°-30° tagsüber & eine
Nachtabsenkung von ca.18-22°. Die Art wird in Gruppe in einem Artenbecken in mindestens 
120x50x50cm(LxBxH) gepflegt. Das Terrarium muss viele Versteck-& Klettermöglichkeiten 
aufweisen & der Bodengrund sollte aus einem Lehm-Sandgemisch bestehen. Die Füllhöhe scheint 
keine übergeordnete Rolle zu spielen da die Tiere wenig graben. Sie nutzen stattdessen vorgefertigte
Nestnischen mit Heu, Stroh & Laub unter Steinen & Hölzern. Steinaufbauten sind bestens geeignet 
um lokale Sonnenplätze & verschiedene Temperaturzonen nach unten hin zu schaffen. Das gibt den 
Tieren Ausweichmöglichkeiten zu den hohen Temperaturen & erleichtert, den Versatz zur 
Nachtabsenkung von 18-20°C zu gewährleisten. 

Goldstachelmäuse können die Geschlechtsreife bereits mit ca.3 Monaten erreichen. Die 
Schwangerschaft ist strikt vom Zyklus der Weibchen abhängig & kann mit dem simulieren einer 2-3
monatigen Winterruhe abgestimmt werden.
Die Tragzeit beträgt in etwa 28 bis 32 Tage &die Säugephase ca.2-3 Wochen bei einer Wurfanzahl 
von 1-6 Jungtieren. Sie entwickeln sich sehr schnell & flüchten bereits in den ersten Tagen nach der
Geburt aus dem Nest.                                                                                                                             
Ein Blick unter die Maus zeigt bei männlichen Stachelmäusen einen größeren Abstand zwischen 
Geschlechtsöffnung & After.

Die Pfleglinge sind Futterspezialisten. Das Nahrungsangebot in Ihrem kargen Umfeld besteht 
hauptsächlich aus salzigen Pflanzen, Saaten & Proteinen in Form von Schnecken & Insekten.
Dargereicht werden sollten hauptsächlich Wildkräuter, möglichst mit geringer Restfeuchte, seltener 
Saaten(unbedingt fettarm) & von Frühjahr bis Spätsommer/Herbst, zusätzlich Heuschrecken sowie 
Grillen oder Regenwürmer. Heimchen, Maden, Zophobas & Mehlwürmer sind aufgrund der hohen 
Fettwerte ungeeignet. Die Futtergaben möglichst verstecken & oder verteilen, Stachelmäuse sind 
sehr lernfähig & erarbeiten sich auch Futter an Spielzeugen.

                                                                                                             


