Liebenswerte
Langohren
Kaninchen werden als Haustiere sehr
häufig unterschätzt. Sie sind keineswegs
die anspruchslosen Hausgenossen, als
die sie oft bezeichnet
werden.
Kaninchen stellen, wie jedes andere
Haustier auch, eine Reihe von
Anforderungen an ihren Halter und ihre
Umgebung, die erfüllt werden müssen,
um ihnen ein langes, glückliches Leben
zu ermöglichen.

Abwechslung statt Eintönigkeit.
Für Heimkaninchen fällt die Aufgabe des
Überlebenskampfes weg. Das Futter wird
bereitgestellt, im Gehege lauert keine Gefahr
und die Ecken und Kanten riechen so wie
immer. Das Kaninchenleben kann hier
schnell langweilig werden. Mit Fantasie kann
man und muss man dem entgegen wirken.
Langeweile
macht
krank
und
verhaltensauffällig.

Sozialkontakt - Kaninchen sind
Gemeinschaftstiere.
Kaninchen sind gesellige Tiere, die in
großen Gruppen leben. Ein einzeln
gehaltenes Tier leidet unter der Isolation!
Wichtig ist in dem Zusammenhang, dass nur
ein anderes Kaninchen das Bedürfnis nach
Gesellschaft stillen kann. Nicht der Mensch
und auch nicht, wie so oft irrtümlich
praktiziert, das Meerschweinchen. Es
handelt sich um unterschiedliche Tiere, die
einander nicht verstehen. Kaninchen sind
daher mindestens zu zweit zu halten, ideal
ist eine Gruppengröße von 4 bis 8 Tieren.

Bewegung macht Freude und hält
gesund.
Es ist lustig anzusehen, wenn Kaninchen
ihre Haken schlagen und Luftsprünge
machen.
Der
Bewegungsdrang
von
Kaninchen ist enorm. Käfighaltung - selbst
stundenweise - ist Tierquälerei und schädigt
massiv die Gesundheit der Tiere. Um ihnen
artgerechte Bewegung zu ermöglichen,
muss ein Gehege für zwei Tiere mindestens
sechs Quadratmeter groß sein. Ihre
Hauptaktivitätszeit haben Kaninchen in der
Dämmerung und in der Nacht. Einige
Stunden Auslauf reichen nicht aus. Die im
Handel angebotenen Freiläufe sind für
Auslauf keinesfalls geeignet. Auch ein so
genannter „Auslauf“ an einer Leine ist
keinesfalls tiergerecht!

Ernährung.
Das
gesündeste
und
wichtigste
Nahrungsmittel ist frisches Wiesengras und
Heu. Dies muss ihnen 24 Stunden am Tag
zur Verfügung stehen. Hier ist Qualität
besonders wichtig. Es sollte möglichst lange
Halme enthalten, nicht muffig oder
schimmelig sein. Gutes Heu gibt es beim
Bauern und auf Reiterhöfen. Kaninchen
lieben frisches Obst und Gemüse genauso
wie Gras und Löwenzahn. Beim Verfüttern
neuer
Sorten
ist
eine
langsame
Eingewöhnung erforderlich. Gemüse, Obst
und Kräuter aber nur in Maßen geben.
Frisches Wasser muss immer in einem Napf
zur Verfügung stehen, eine Nippeltränke ist
nicht geeignet.

Eigentlich benötigen Kaninchen neben Heu
und
Frischfutter
überhaupt
kein
Trockenfutter.
Die
angegebenen
Bestandteile sind oft sogar schädlich für
Kaninchen oder stimmen nur zur Hälfte. In
freier Natur fressen Kaninchen eigentlich
kein Getreide, sondern nur Gräser und
Kräuter sowie herabgefallenes Obst und
Gemüse. Unsere Fütterungsempfehlung ist
daher
ein
Esslöffel
getreidefreies
Trockenfutter pro Kaninchen am Morgen.
Geben Sie als „Leckerli“ lieber frisches
Grünfutter. Ihre Kaninchen danken es Ihnen
mit Gesundheit und einem langen Leben.

Der
Kreistierschutzverein
Heidenheim hat es sich zur
Aufgabe
gemacht,
über
die
Bedürfnisse
von
Kaninchen
aufzuklären, um das Verständnis
für diese entzückenden Langohren
zu fördern und den Halter in die
Lage zu versetzen, seine Tiere
artgerecht zu halten.

Für
weitere
Informationen
besuchen Sie uns gerne unter:
http://www.kreistierschutzverein.de/
dann auf Tiere – Kleintiere –
Haltung klicken

Nur
durch
Kenntnis
der
Besonderheiten und Eigenschaften
der Tiere, kann man ihren
Ansprüchen gerecht werden und
sie artgerecht halten.

Hier
finden
Sie
viel
Informationsmaterial
über
Kaninchen,
das auch gerne
gedruckt
und
weitergegeben
werden darf.

Für Halter stellt es ein ganz
besonderes Erlebnis dar, diese
faszinierenden Tiere in artgerechter
Haltung
alle
Facetten
des
Kaninchenlebens
ausleben
zu
sehen.

Bei Fragen oder wenn Sie eine
Beratung zum Thema Kaninchen
haben möchten, können Sie uns
auch gerne telefonisch oder per
Mail kontaktieren.
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