Haustiere
Wusstest du, dass...












… Zwergkaninchen, Meerschweinchen, Chinchillas, Ratten, Vögel usw. unter Einsamkeit
leiden, wenn sie einzeln gehalten werden, so dass sie krank und depressiv werden und
frühzeitig sterben?
… du als «Tierhalter» auch bei viel Aufwand kein vollwertiger Ersatz für einen Artgenossen
sein kannst?
… viele dieser «Heimtiere» unter sehr schlechten Bedingungen gezüchtet werden?
… die Jungen meist viel zu früh von Mutter und Geschwistern getrennt werden, weil sie sich
besser verkaufen lassen, wenn sie noch so klein und niedlich sind?
… die meisten Heimtiere auf einen Wechsel ihres Umfeldes und ihrer Bezugspersonen sehr
empfindlich reagieren und Heimweh und Trauer empfinden?
… viele Heimtiere bei falscher Ernährung, Platzmangel und großer Langeweile
dahinvegetieren?
… Vögel seelisch und körperlich leiden, verkümmern und sich oft selber die Federn
ausrupfen, wenn sie ihr Leben lang nie fliegen können und unter Einsamkeit und Langeweile
leiden?
… viele Vögel in Freiheit in großen Scharen leben?
… viele von ihnen ihrem Partner ein Leben lang treu sind?

Seid gut zu den Menschen, zu den Pflanzen und zu den Tieren!
Hetzt weder Menschen noch Tiere, noch fügt ihnen Leid zu.
Lao Tse (ca. 300 v. Chr.), chinesischer Philosoph

Und trotzdem ...






… informieren sich viele Menschen nicht oder zu wenig über die Bedürfnisse der Tiere, die sie
kaufen, und können sie somit auch nicht annähernd befriedigend halten.
… kaufen die Menschen Jungtiere in Zoohandlungen und unterstützen damit die Methoden
der «Züchter».
… darben viele Heimtiere völlig vernachlässigt vor sich hin und niemand sieht es.
… werden viele Heimtiere in Tierheimen abgegeben – wenn sie Glück haben – oder gar
misshandelt und getötet, weil ihre Besitzer ihrer überdrüssig geworden sind.
… werden viele Heimtiere feig und verantwortungslos ausgesetzt, was ihren Tod bedeuten
kann. Insbesondere exotische Tiere können in unserem Klima nicht überleben. Das
vorsätzliche Aussetzen und Quälen von Tieren ist gesetzlich strafbar und wird mit Busse oder
Gefängnis geahndet. Tierquäler sind anzuzeigen; jeder, der etwas in dieser Art beobachtet,
ist moralisch verpflichtet, dies beim nächsten Polizeiposten zu melden.




… haben die wenigsten Vögel die Möglichkeit zu fliegen; sie werden in Käfige gesperrt, wo sie
sich zu Tode langweilen und seelisch darben.
… werden Heimtiere beim Verkauf in der Tierhandlung und privat unter Umständen von
ihrem Partner getrennt und leiden unter Trennungsschmerz.

Wie du den Haustieren helfen kannst:
–
–
–

Wieso ein Haustier in einer Zoohandlung kaufen, statt ein Tier aus dem Tierheim zu befreien
und ihm ein schönes Zuhause zu bieten? Das Tier bleibt dir sein Leben lang dankbar dafür!
Bevor du aber ein Tier anschaffst, überlege dir gut, ob du über genügend Platz, Geld, Zeit und
Ausdauer verfügst.
Exotische Tiere können mit dem besten Willen nicht artgerecht gehalten werden, daher
solltest du dir auch nie welche anschaffen.

Ethisches Verhalten:
Durch weniger egoistisches Verhalten und mehr Verantwortungs- und Mitgefühl könnte viel
Tierelend verhütet werden!

