
So nicht! 
Kasten-Kaninchenhaltung der Familie Hof-

Schöb, Schulackerstr 6, 8363 Bichelsee 

Kaninchen sind von Natur aus

bewegungs- und spielfreudige

Tiere, die  gemeinschaftlich in

Gruppen leben und gerne

Erdhöhlen graben. In der grausa-

men Kastenhaltung werden die

Tiere apathisch; sie bewegen sich

kaum noch, was leider oft mit

Zahmheit verwechselt wird.

Besonders grausam ist die

Einzelhaltung dieser sozialen

Tiere, wie Sie hier betrieben wird.

Wie herzlos muss ein Mensch

sein, der dies seinen "Lieblingen"

lebenslänglich antun kann.

Wir haben der Famile Hof-Schöb

Unterlagen über artgerechte

Kaninchenhaltung zugestellt.

Erfolglos. Die unschuldigen, wehr-

losen Tiere leiden weiter unter der

Uneinsichtigkeit ihrer Besitzer.

Dieses Flugblatt soll die

Bevölkerung warnen, solchen

grausamen Unsinn nachzuma-

chen.

Wie Kaninchen artgerecht gehal-

ten werden können, zeigt das

"Kaninchenbuch" von Ruth

Morgenegg (erhältlich im

Buchhandel).



Obige Abbildung aus dem

Kaninchenbuch von Ruth

Morgenegg zeigt ein vorbildlich

reichhaltig möbliertes und struktu-

riertes Häuschen in einem

Freigehege. Die Tiere haben so

die Möglichkeit, sich zu beschäfti-

gen, zu spielen und sich bei

Bedarf auch in ein Versteck

zurückzuziehen. Im Freigehege

können sie herumhoppeln, an der

Sonne liegen und miteinander

spielen. 

In einem abwechslungsreich

gestalteten Freigehe können die

Tiere ihren angeborenen

Bedürfnissen entsprechend leben.

Wer diese Möglichkeit nicht hat,

sollte besser auf das Halten von

Kaninchen verzichten. 

Kaninchen sind keine Spielzeuge

für kleine Kinder! Eine tierfreundli-

che Kaninchenhaltung ist

anspruchsvoll und braucht

Erfahrung, Zeit und Platz. 

Bei den traditionellen

Rassekaninchen-Züchtern kann

man das nötige Wissen leider

nicht holen, weil sie es selbst

nicht haben. Glücklicherweise gibt

es aber immer mehr

Freilandkaninchenhalter, bei

denen man sich beraten lassen

kann.



Beispiele

artgerechter

Kaninchen-

haltung

Vorbildliche Kaninchenhaltung des Alters-
und Pflegeheimes Wängi

Vorbildliche Kaninchenhaltung der
Therapiegemeinschaft Baldenwil bei Herisau



Weiter Informationen über artgerechte
Kaninchenhaltung finden Sie im Internet unter

www.vgt.ch/kaninchen.htm
Verein gegen Tierfabriken VgT

Beispiel eines artgerechten
Kaninchenstalles.
Links unten eine (runde)Öffnung in
den Auslauf.


