Haltung von Kaninchen im Außenstall:
gut gemeint, aber …
… nicht artgerecht und sogar

gefährlich:

Im Sommer ist Überhitzung möglich, auch, wenn
der Stall im Vollschatten steht, da sich die Hitze
darin staut. Kaninchen sind sehr hitzeempfindliche
Tiere und bekommen bereits ab etwa 25 Grad
Temperatur gesundheitliche Probleme wie Hitzschlag oder Schock. Die wenigsten Besitzer sind
dann zur Stelle, um ihrem Tier erste Hilfe zu leisten.
Im Winter drohen durch den Bewegungsmangel
Kreislaufprobleme und sogar Erfrierungen. Selbst
wenn Sie Ihren Tieren tagsüber Auslauf gönnen,
sind diese doch gezwungen, in der Nacht, wenn die
Temperaturen am niedrigsten sind, still zu sitzen.
Was können Sie besser machen? Kaninchen
sollten generell zu zweit und in einem
großzügigen Gehege gehalten werden, worin sie
sich bewegen können. Das erfordert zwar zunächst
Planungsarbeit und Mühe, doch belohnt werden Sie
mit glücklichen Tieren, die springen, hüpfen, sich
aneinander kuscheln, jagen, gemeinsam fressen,
kurz: die einfach Spaß machen. Ein einzelnes
Kaninchen im Stall wird auf die Dauer auch für den
Besitzer uninteressant, weil es Untugenden wie
Aggressivität oder Apathie entwickelt.
Und noch ein Wort zur Hygiene: Ein Gehege lässt
sich viel leichter sauber halten als ein kleiner Stall.
Während sich dort im Sommer auf feuchter Einstreu
schnell Fliegenmaden entwickeln, kann es im Winter
gefrieren.

Machen Sie sich bewusst: Die Einzelhaltung
dieser geselligen und bewegungsfreudigen Tiere im
engen Stall ist lebenslange Einzelhaft.

Wer hilft Ihnen dabei, Ihre Kaninchen besser
zu halten? Die Kaninchenberatung e. V.
unterstützt Sie gerne bei der Planung eines
tiergerechten und sicheren Außengeheges und gibt
Hilfestellung beim Vergesellschaften von Kaninchen.
Außerdem beraten wir zu allen Fragen rund um das
Kaninchen wie Kastration, Gesundheit, Ernährung
und vieles mehr.
Sprechen Sie uns an!
Kaninchenberatung e.V.
info@kaninchenberatung.de
www.kaninchenberatung.de

Sie wollen uns helfen?
Wir freuen uns über eine Spende!
Kaninchenberatung e. V.
Konto: 200420461
BLZ: 50050201
IBAN: DE60 5005 0201 0200 4204 61
BIC/SWIFT-Code: HELADEF1822
Frankfurter Sparkasse

