
Mit der Anschaffung eines Tieres übernehmen 
TierhalterInnen eine Verantwortung gegen-
über diesem Tier. Die Entscheidung für ein Tier 
sollte daher wohl überlegt getroffen werden. 
Bevor ein neues „Familienmitglied“ ins Haus 
kommt, gilt es eine Reihe von Fragen zu klären 
wie z.B.:
•	 Welches Tier passt in den Haushalt bzw. in 

die Familie? Ist genug Zeit und Platz vorhan-
den? Wer versorgt das Tier? Eltern müssen 
sich bewusst sein, dass sie die Verantwortung 
für das Heimtier tragen und nötigenfalls alle 
Verpflichtungen	übernehmen	müssen.	

•	 Wie	wird	die	Pflege	des	Tieres	während	
eines Urlaubs bzw. einer Krankheit gewähr-
leistet?

•	 Welche Kosten entstehen? Der Anschaf-
fungspreis macht nur einen geringen Anteil 
an den gesamten Haltungskosten aus. Vor 

allem Ernährung und die medizinische Ver-
sorgung des Tieres sind einzukalkulieren. 

•	 Wie hoch ist die Lebenserwartung des Tie-
res?

•	 Welche Haltungsansprüche stellt das Tier an 
seinen Besitzer? Ein paar Beispiele: Hunde 
brauchen ständigen Familienanschluss und 
täglichen Auslauf. Hamster sind nachtaktive 
Tiere und daher für Kinder nicht geeignet. 
Reptilien benötigen eine Simulation des 
Klimas ihres natürlichen Lebensraums und 
stellen daher im Terrarium besondere An-
sprüche an Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht 
etc. 

Die Entscheidung für ein Tier sollte also nie 
überstürzt erfolgen. Wenn man sich dafür 
entschieden hat, muss wohl überlegt sein, von 
wem man das Tier kauft, z.B. bei Hunden. 

Liebe Leserin! Lieber Leser!
in der Vorweihnachtszeit möchte ich ihnen zwei wichtige The-
men näher bringen: im sinne des Tierschutzes sollten sie unbe-
dingt auf das unbedachte Kaufen und Verschenken von Tieren 
verzichten.  Außerdem birgt die Anschaffung eines Hundes von 
unseriösen Anbietern viele Gefahren. Der „billige“ Kauf wird oft 
teuer bezahlt.
Vielen Dank für ihr interesse & ein frohes Weihnachtsfest!
CLAuDiA sCHmieD-WAGner

Tiere sind keine Geschenke
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Illegaler Welpenhandel
•	 Welpen	werden	häufig	zu	jung	zum	Verkauf	

angeboten. Vor der vollendeten achten Wo-
che dürfen die Jungtiere nach den Bestim-
mungen des Tierschutzgesetzes nicht von 
der Mutter getrennt werden. Eine zu frühe 
Trennung vom Muttertier und den Wurfge-
schwistern führt zu Problemen in der Sozia-
lisierung der Tiere und birgt die Gefahr von 

späteren Verhaltensproblemen des Hundes.
•	 Häufig	erkranken	die	Welpen	nach	kurzer	

Zeit bei ihren neuen BesitzerInnen. Intensive 
tierärztliche Behandlungen mit erheblichen 
Kosten werden nötig und enden nicht selten 
mit dem Tod der Welpen.

•	 Die	Welpen	kommen	häufig	ungeimpft	aus	
dem Ausland nach Österreich. So können 



auch Krankheiten eingeschleppt werden, die 
bei uns als längst ausgestorben galten, wie 
etwa die Tollwut, welche auch für den Men-
schen eine erhebliche Gefahr darstellt.

•	 Welpen werden nicht selten unter dramati-
schen Bedingungen durch halb Europa trans-
portiert und verkauft. Der lange Transport 
belastet die Tiere stark, es sterben immer 
wieder Welpen unterwegs.

•	 Die unkontrollierte „Welpenproduktion“ im 
Ausland verursacht großes Tierleid: schlechte 
Haltungsbedingungen, ausgebeutete Eltern-
tiere,...

•	 „Schnäppchenpreise“ und „Mitleidskäufe“ 

unterstützen die unseriösen Machenschaf-
ten von Hundehändlern und kurbeln dieses 
Geschäft noch weiter an! 

Auch Hunde aus „Tötungsstationen“ und 
ähnliche über den „Auslandstierschutz“ im-
portierte Tiere sind nicht zu empfehlen. Kaum 
wird ein Hund freigekauft, tritt ein neuer an 
dessen Stelle. Um ein Tierschutzproblem im 
Ausland zu lösen, müssen Initiativen vor Ort 
betrieben	werden	(z.B.	Kastrationsprojekte).	
Die Vermittlung der vielen Hunde in österrei-
chischen Tierheimen wird durch den Import 
von Hunden erschwert. 
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Auf folgende Punkte sollten Sie achten, wenn 
Sie einen Welpen bei einem seriösen Anbieter 
erwerben möchten:
•	 Kaufen Sie nicht unüberlegt! Lassen Sie sich 

nicht zum Kauf drängen!
•	 Vorsicht ist geboten, wenn „Hauszustellun-

gen“ angeboten werden oder ein Überga-
beort an einem öffentlichen Platz („Koffer-
raumhunde“)	vereinbart	werden	soll!	Die	
Übergabe sollte beim Anbieter zu Hause am 
Geburtsort	der	Welpen	stattfinden.

•	 Vorsicht beim Angebot von Welpen verschie-
denster Rassen aus einer Quelle oder bei 
einer großen Anzahl Würfe pro Jahr beim 
selben Anbieter! Kaufen Sie keinen Welpen, 
ohne das Muttertier gesehen zu haben! 
Achtung: Manchmal werden Alibi-Hündinnen 
präsentiert! Achten Sie darauf, ob sich das 
Muttertier für die Welpen interessiert, liebe-
voll mit ihnen umgeht, sie säugt,...

•	 Eine Kennenlernphase mit dem Welpen, dem 
Muttertier und den Wurfgeschwistern ist emp-
fehlenswert. Deren Verhalten und augenschein-
licher Gesundheitszustand sollen ein wichtiges 
Kriterium in der Kaufentscheidung sein.

•	 Ein verantwortungsvoller Anbieter interes-
siert sich für das weitere Wohlergehen des 

Welpen. Er informiert über die Bedürfnisse 
des Tieres, stellt Fragen zur künftigen Hal-
tung und möchte evtl. in Kontakt bleiben, 
weil ihm das weitere Wohlergehen des Wel-
pen am Herzen liegt.

•	 Vergewissern Sie sich, dass wichtige Doku-
mente vorhanden sind. (Kaufvertrag, Zah-
lungsbestätigung,	Impfpass/Heimtierausweis)

•	 Seriöse Züchter halten Zuchtvorschriften 
ein.	(Abstammungsnachweis)

 
Eine empfehlenswerte Bezugsquelle für einen 
Hund	stellt	jedenfalls	das	Tierheim in Ihrer 
Nähe	dar:	Es	warten	Hunde	jeder	Größe,	jeden	
Alters und vieler Rassen bzw. Mischlingshunde 
auf ein neues Zuhause. Alle Hunde eines Tier-
heimes werden tierärztlich betreut, sind ent-
wurmt, geimpft und gechipt und ein Tierheim 
steht unter behördlicher Kontrolle. Die Mitar-
beiterInnen des Tierheims beraten Sie einge-
hend bei der Auswahl des passenden Hundes 
oder eines anderen Heimtieres.

Seriöse Anbieter von Welpen erkennen



Dr.med.vet. Claudia Schmied-Wagner
Tierschutzombudsstelle Oberösterreich

4021 Linz, Bahnhofplatz 1 
T	(+43	732)	77	20-14280	

F	(+43	732)	77	20-214	355
tierschutzombudsstelle@ooe.gv.at

Liste von Tierheimen in Oberösterreich
Tierheim	Linz,	Mostnystraße	16,	4040	Linz,	0732/24	78	87,	www.tierheim-linz.at
Tierheim	Freistadt,	Schandtnerstraße	28,	4240	Freistadt,	07942/722	61,	tierschutz.binder@aon.at
Tierheim	Steyr,	Neustifter	Hauptstraße	11,	4407	Steyr-Gleink,	07252/716	50,	www.tierheim-steyr.at
Tierparadies	Schabenreith,	4562	Steinbach	am	Ziehberg	23,	0699/100	800	26,	www.tierparadies.at
Arche	Wels,	Tierheimstraße	40,	4600	Wels,	07242/235	76	58,	www.welsertierheim.at
Tierheim	Altmünster,	Eben	51,	4813	Altmünster,	0676/53	73	012,	www.tierheim-altmuenster.at
Pfotenhilfe	Lochen,	Gutferding	11,	5221	Lochen,	0664/122	10	51,	www.pfotenhilfe.at
Tierheim	Braunau,	Bauhofstraße	8,	5280	Braunau,	07722/844	01,	www.tierheim-braunau.at

Newsletter der Tierschutzombudsfrau OÖ 2013II

http://www.tierheim-linz.at
mailto:?subject=
http://www.tierheim-steyr.at%0D
http://www.tierparadies.at
http://www.welsertierheim.at
http://www.tierheim-altmuenster.at
http://www.pfotenhilfe.at
http://www.tierheim-braunau.at

