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MI~unter kommt es auch vor, 
daß sich jemand eines verwaisten 
Igelkindes annbrunl, das dann aber 
wle<l..er freigelassen wird (bzw. wer
den sollte), da sich diese stacheli
gen Geschöpre nicht fUr die Haus
tIerhaltung eignen. Einige Bewoh-
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ner der Munneiropole haben iibgär 
~~~t!(!n: als Hausg(!nO/lSen nufge-

Wenn sieh S\.adtbewohner ein 
Haustier anschaffen, mit dem sie 
mitunter In recht becngten räum
lichen Verhältnissen zusamm(!nle
ben, nehmen sie eine Reihe von 
Pftlchten und Mehrarbeit, aber 
auch Einbußen Im Hlnbllck auf 
Unnbhllnl,lgkelt, Zelt und Geld In 
Kauf. Begreiflich, daß man ange
sichts eines solchen Verhaltell.'1 von 
einer Liebe zum Tier als Motiv 
spricht. 

Tierarzt Mag. med. vcl. Wenlp.r 
Lukas, mit einer Flllle an prak:tl~ 
seher EI'fulwung 8uch als Kle!n~ 

Graz 

~ In Grn WerdtlD etwa 800\llIunde gehaUen. 
die Zahl der Katzen, die eine Leben,· 

erwartung von 13 bi! 20 Jabren :'.ben, 
dürfte um ein Drittel his ein Viertel 

darliber liegen. Eine tu]d.,. SehitzUDglsl, 
, bedingt durch die Dcnkeb:Uler der fre i 

sm Stadtrand lebendeD Tiere, unmögllch. 
Wie viele Meenchweinchen (m1:igUche. 

Alter ~wei hla acht Jahre) und Goldhamster 
(m6glichea Alter cwel bl. drei Jahre) 

81ch in ihriln lIehevoU geh.utea Bebau· 
lungen tummeln, wie viele Kaninchen. 

Zwergbasen, Schildkröten, Siebentchlifflr 
oder Vögel (Brieftanbca. Sittiehe, ~.aD8rien

vagel und andere EzotC!n ••. ) In den 
SiadtwohnUDlen haw. ln Elnfamillen· 

bäUschen in den Außenbezirken betreut 
werden, ist nirgen.dwo feltJj(ßalten. 

kann man Hunde ab richtige Weg

Tierliebe 
aUein ist 

nicht alles 

gelährten ansehen. Die Verhaltens
weise der "Unterordnung" Ist mit
unter für Hundehaltung voa -Be
deutung. Wie dci.' Psychologe es 
ausdrückt, kommt es vor, daß 
MensehC'l'l, die In d~l' Befehlshler
arehle ziemlich welt unten stehen, 
sloh einen Hund :u.lten, um 501-
eherlll1. (uubcwußl, verateht slchl 
aw der Position des letzten Be
lehläemptängers aufzusteigen. 

Reine Matel"'~u.sten wieder hal
ten sich Iwustlere aus PrestIge
gründen - wie sie ein k03tspleH
gcs MöbelslUck !lutatellen, einen 
SuperschUtten fahren . .. 

tierdoktor, ,gibt sieh mit einer so 
el!\fachcn Begründung nJ:ht rof rle
den, er weiß, daß die Tierliebe t1c
fereWun:elnhat. 

Nicht wen1ge Menschen halten 
~Ich ein Haustier, um - unbewußt 
natUrlIch . _ MlI.ngel Im 80,,-lalen 
Leben zu kompensieren, um nicht 
in ~tale isolation zu geraten. Al
Iclnstp.hende je<l.en Alters nehmen 
R"~!'"d 61n TI~1' '-U 5leh, oft hlUt eln@s 
all.eren Mens(!hen darüber hinweg, 
daß sl(!h der Freundeskreis mit zu

. nohmendem Aller lichtet. 
Mitunter sind auch unbewältigte 

Er,tläuschungen mit Mitmenschen 
Ausgangspunkt dcr Tlerhaltun,g. In 
der Betreuung eine:! Tieres. w!l'd 
auch der Versorgungstrieb IlUS/;:Cl
lebt, die . llebevolle Versorgung 
stellt (',Ine Art Ersatzhandlung dar. 
Auch der Hüte- , Hegc- und Schutl!
t rieb spielt eine Rolle. 

Ein an~erer Aspekt I.$t nach An
sleht des. Tlel'an:tes die Sehnsucht 
des Stadtbewohners nach der Na~ 
tur. Mit dem tlerl~hen Hausgenos
sen wJm ein Stuck eben dles(!r Na-

tur in die Wohnunt.. Intc,grlert. In Das Zweckdenken spielt In der 
den Kindheltserlnnerungen der städtischen Hawtlerhaltung eine 
Menschen" die auf dem Land auf- geringere · Rolle, f_~lIIch wemen 
gewachsen sind, nehmen !l&uaUere auch in der Stadt von HAusbeslt~ 
oft einen w:ichtQfen Platz ein. Mit zern 'Hunde gehalten, die da'J J{au~ 
dem Halten eines Tieres' erhOfft beschützen, Katzen, um dem Keller 
mAn, glückliche Erinnerungen und "l9n' Mäusen freizuhalten. 
Erfahrungen ImGefühlsberelch wle- E.'I kommt Buch vor, daß über~ 
dcnubE:'lcben. Wenn St-lI.dtbewoh- beschättlgte Eltern Ihren Kindern 
ner ml~ noch nicht allzu 14nge zu- als ,Entschädlg).1ßg llin Tier schen
rUckHe.llender . i,LandVtrgangcn- ken, Dami\ tun ale jedoth weder 
helt" nicht die Mölfl!chk"elt haben, dem Kind n('eh dem Tier etwas 

~:I~~~te~än:mo:~;~'lü~~~ntn~~~ ~:~:~e~:nfil~I~~e 'E1~t'!.,I~~:~;I~I~ 
rückzukehren, wird der Wunsch, nes. Jungen' Menschen sein, voraus
ein Haustier ,,-u· bcsitten, besonders gesetzt, er wird Im vCI'antwor
groß sein. Auch die vermehrte tungsbewußten Umgang mit dem 
Freizeit leistet der HaustIerhaltung Ihm meist ' wehrlos aus.geUefertcn 
Vorschub, aenn eine ·flnanzlell auf- .. G·e.8~höp, unterwiesen. Die soziale 
wendlltere F·relzeitgestiilttirig iSt Komponente der Hallstl(!rhlll~ung 
nicht Immer .. ftnam:lerbar" nazu~ -überwiegt freUlch. 

~~:~1:a!b~:~~:f~I~~f~~" hJ~~~~I~tJ~~~r::iuri~:~~!~ 
befriedigend -ist, ja daß,lle tu' elner Bedehungen zwischen Mer...!'lch und 
ständigen .Quelle der Freude wer- Hauatler, der naturHcb nur ols klei
den kann, ner Anreiz gedacht Ist, der elgE-nen 

Während KaUen · lndlvlduall~ten Motivation auf die Schliche zu 
sind und Ihre eigenen Wege gehen, . kommen, einige pNlkUsche Rat-
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schläge des Tierarztes. Der Erwel'b 11 
e-lnes Tlere-s sollte immer von prak· 
t ischen Uberlegungen. , .. -as Untern I 
brlngung und Versorgung be
trifIt, beeleltet sein. In Wobnun
gen unter 70 Q"adr8~etern sollte I 
man belsp!ebwelse lieber keinen. 
Hund halten, große Hunde gehören 
nicht In Hochhäuser, sie bl'auchen 1 
einen regelmäßigen · Auslauf. Der I 
kün1Uge Hundebealtzer wird zu 
überleger, haben, ob er rein phy
JllICh In der Lage ist, mit dem Hund 
täg;lch 8Wlgedehnte Spaziergänge 
zu untemetlmen. , 

Auch die- Frage ' nach Zelt und 1 
Kosten ist VOn Bedeutung. Katzen 
kommen 1m Tag auf 15 bis 20 Sehll· 
HAß, oln cl.wa 50 Kilo /lchwercr 
Hund nuf 60 blll 70 Schilling. Nicht I 
rlcbUg ist C8 6clh"tveratändllch. 
wenn eine alte Rentnerin aut jeg
lIohes Fleisch verzichtet, um Ihre 
Kat7.(lß verwöhnen zu können. 

Der Ansr.hnr.ung eines 'l'1('t~s I 
müssen irllndHche Information (Slc-
he BUcher über TIerhaltung, nUek~ 
I!f!r~!;!'!~ m!l dem ZUch.ter~ dem I 
Tler.arzt ete.) und 'OberJ.;,gung 
voraUSgehen .. Tlerfuilter MtlSSflll an I 
vieles denket\, Kauen ~ B. wtll'<len 
Irn Alter von fünt· bis aleben Wo~ 
ehen enlwurmt, Hunde müs.sen :rur 

~~i:\~j~~ WJ~~~~e~~ ~~::TI~~~ 11 

~~~~' ~.~; ~~~~~~~ei~~~~ . 8~:!~ 11 
(z. B. der' Katz~)r'dte Schuld In dll.! il 

~ehuh.e .. g."." .ho!;>.en .werden. A,ller~ 11 
gien w~rde"n V9n :' elner Unmenge t 
von Sohltanllcn ...:.. 'llogar von ge- : 

:~~~.Ii~~e'!n~~~~ta~~h, :-;h:~~ 1\ 
das Tier weggibt, sieh einem ;1 
Allergie-Test zu unt~n:lehen. 
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4. St. Mareiner Kulturtage im 
Zeichen von Johann Joseph Fux 

GKB Leopold Lenz, 91 J .; der Stadtbaumcls!"'
Hudolt Sauer, 68 J .; di(! Penslonlstln Man 
Nudel, 14 J.: der SchweIßer KRrl Pölt · 
48 J.; der PensionIst Joset Svesda, B3 J .; (I ,.. . 
Pensionist Alols K 0 S c her, 58 J.; der ln~r 
nleurkonsulcnt fOr Vermcssungsweson Dip) · 
Ing. AUred F,,!llnller, 16 J.; der Landwi:: 
Karl Köppe I, 78 J.; Im Lal1.dessondel'kranken · 
haes der Pp!";."ionlst Alfons Ha s c h k 8, 81 .r 
die Penslonistln Rosalla Berghold, 81 J.; d, ' 
Pensionist Franz Wenlng, 81 J.; 1m Stii,II -· 
schen Krankenhaus die PC'nslonlstin Ottl : 
Pu t I, 87 J.; dIe GastwirtIn I. R. Carollne J ~ . 
ritz, '14 J.; In der Rechbo.uel'straße 50 d. 
Lehrerin I. R. Rothllde La m p \. e e h t, 73 J 
jn der Slraßga:'ll!:er Straße 380 deI' I<'abrik. 
::rbc!t::~ ~,'!:::-:!r::d Po t.: •. ;; • .:.:!i:. Z::: ,l.; I;; ;:!. 
Kreuzgo.~~e 34 die Ordensschw95ter ;ä,'. li:d,' 
bur,sa Hörtn e r, 84 J.; In der Splugo.5so 11 J ' 
Pen!lonlstenswltwe Paullne Z ach, 73 J.; In dr 
Franckstrulle 28 der PenslonlBt Hormnnn Tun 
;1 e r, 7/.1 J.; In der, Grllnr.ga3se 32 die Pco~j, · 
nistenswitwe Josera Kau ~! l!, 83 J.; und 
Lödersdorf die Penslonlstln Hil!icga rd Go i 
lenz, 82 Jahre (I'!ach Grat). 
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