Vermittlung von Exoten
Als Exoten werden vor allem Reptilien und Amphibien bezeichnet. Diese Tiere sind Wildtiere und
nicht als klassische Haustiere zu betrachten.
Seit Jahren hält der fragwürdige Trend an, Exoten im Wohnzimmer zu halten. Jährlich finden viele
Reptilienbörsen in Deutschland statt, wo man sich ohne große Nachfragen Tiere kaufen kann und
über das Internet bekommt man ohnehin alles. Die meisten Reptilien haben hohe Ansprüche an die
Haltung und viele Menschen machen sich keine Vorstellung über die Kosten, die mit einer
Terrarienhaltung einhergehen. Viele Tiere werden auch sehr klein gekauft, ohne dass die Menschen
sich kundig gemacht haben, wie groß oder gefährlich die Tiere später werden.
Die Tierheime bekommen das seit Jahren zu spüren. Da Exoten Wildtiere und nicht domestiziert sind,
lassen sie sich in der Regel nicht anfassen und sind keine klassischen Streicheltiere. Viele Schlangenund Schildkrötenarten haben eine ähnliche Lebenserwartung wie Menschen und können gut und
gern 60 Jahre oder noch viel älter werden. Für so eine lange Zeit ist es keinem Menschen möglich, ein
artgerechtes Zuhause zu garantieren. Wir treten daher dafür ein, die Haltung von Terrarientieren
gesetzlich stark einzuschränken.
Geeignete Halter für die Exoten im Tierheim zu finden ist sehr schwer, deswegen leben viele Tiere oft
jahrelang bei uns. Wenn Sie sich für einen unserer Exoten interessieren, kommen Sie bitte zu unseren
Öffnungszeiten ins Tierheim. Sie können sich hier die Tiere anschauen und einen ersten Eindruck
gewinnen. Die Tierpfleger beraten Sie bei der Auswahl. Dabei werden Ihre Lebensumstände und Ihre
Vorkenntnisse zur Tierart erfragt, damit wir entscheiden können, ob das Tier zu Ihnen passt. Wenn
das alles in Ordnung ist, kann das Tier gegen eine Schutzgebühr abgegeben werden. Die
Schutzgebühr wird je nach Tierart vom Tierheim festgelegt.
Für einige Arten, die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen nicht gehandelt werden
dürfen, gibt es Sonderregelungen bezüglich der Vermittlung. Das klären wir mit Ihnen vor Ort ab.

