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15-10 Takayuki OTA (1982)  

Haustiere 

1. Haustiere in der Stadt 
Soweit ich weiß, besteht kein großer Unterschied zwischen den 

Haustieren, die man in Japan und in Europa hat. Meistens hat man 5 

sowohl in Japan als auch in Europa Hunde, Katzen, Fische, Vögel, 

Meerschweinchen, Kaninchen oder Schildkröten. 

In Japan hat man normalerweise Katzen im Hause und Hunde im Garten, 

aber kleine Hunde hat man heute auch im Hause. Ich kenne eine 

japanische Familie, die einen großen Hund, zwei schwarze Katzen 10 

und einige Karpfen hat. Sie lassen die Katzen sowohl im Hause als 

auch draußen herumlaufen. Der Hund ist im allgemeinen im Garten, 

aber manchmal darf er auch vom Garten durch die Gartentür direkt 

in die Küche und auch mal ins Wohnzimmer kommen. In Japan ist es 

in vielen Mietshäusern verboten, Hunde oder Katzen oder andere 15 

Haustiere zu haben, aber es gibt Leute, die doch in ihrer Wohnung 

einen kleinen Hund oder eine Katze haben. In Deutschland ist das 

jedoch nicht verboten. Wenn man einen Hund hat, ist das oft für 

die Nachbarn unangenehm, wenn der Hund z. B. nachts bellt oder 

im Hause herumläuft. 20 

In einer Stadt wie Tokio, wo viele Häuser eng nebeneinander stehen, 

sieht man oft Leute, die mit ihrem Hund spazierengehen. Sie gehen 

meist morgens oder abends mit ihrem Hund spazieren. Manche Leute 

fahren mit dem Fahrrad und haben dabei ihren Hund an der Leine, 

aber das ist gefährlich. Beim Spazierengehen mit einem Hund haben 25 

viele Leute einen Kasten bei sich, in dem sie den Dreck von ihrem 

Hund wieder mit nach Hause nehmen, damit die Wege sauber bleiben. 

Aber manche Leute tun das nicht. Man sieht z. B. manchmal auf einem 

Friedhof Hundedreck, den die Hundebesitzer nicht mitgenommen 

haben. In Deutschland ist das aber viel schlimmer als in Japan. 30 

Ich habe von einer Deutschen gehört, daß es in den Berliner Straßen 

sehr viel Hundedreck gibt, weil die Hundebesitzer ihn nicht 

mitnehmen. Auf den Straßen ist es deshalb ziemlich schmutzig, und 

man tritt oft in Hundedreck. 
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Viele Deutsche haben kleine Vögel, z. B. Kanarienvögel. Das ist 

in Japan auch so. Sowohl in Deutschland als auch in Japan haben 

auch viele Leute ein Aquarium mit Fischen. Ich habe gehört, daß 

in Deutschland nur wenige Leute Tropenfische haben, weil ihnen 

solche Fische zu teuer sind, und weil man für Tropenfische 5 

besonders sorgen muß. Ich denke, in Japan bekommt man auch ziemlich 

billige Tropenfische, deshalb haben viele Leute sowohl 

Tropenfische als auch Goldfische. Karpfen hat man in Europa nur 

sehr selten. Frl. Mitarai, die letztes Jahr über das Thema 

Tierschutz einen Bericht geschrieben hat, hat darüber 10 

geschrieben: „Japaner mögen Karpfen, weil ihnen ihre Farbe gefällt, 

und weil früher die Ritter dachten, daß Karpfen Glück bringen. 

Reiche Leute haben einen Teich in ihrem Garten, in dem Karpfen 

schwimmen. Solche Karpfen sind sehr teuer. Ein großer, schöner 

Karpfen kostet oft mehr als 100 000 DM. Darum können normale 15 

Menschen sich solche Karpfen nicht leisten.“8) Manche Karpfen sind 

schon 30 Jahre alt. 

Meerschweinchen, Kaninchen und Schildkröten haben sowohl Deutsche 

als auch Japaner. Solche Haustiere sind auch gute Freunde für 

Kinder. Manche Japaner haben auch Tauben. Aber ich habe gehört, 20 

daß in Deutschland, vor allem im Ruhrgebiet, viele Bergleute 

Brieftauben haben. 

Manche Japaner haben sogar Raubtiere als Haustiere. In Deutschland 

gibt es auch solche Leute, und man sieht manchmal solche Fotos 

in Illustrierten. Natürlich hat man Raubtiere in Käfigen, aber 25 

es kommt manchmal vor, daß solche Raubtiere Menschen töten. Darauf 

möchte ich später zurückkommen und ein paar Beispiele dafür 

anführen. 

Wozu haben so viele Leute Haustiere? In Deutschland hat man 

manchmal einen Hund zum Schutz vor Dieben. Wenn man z. B. alleine 30 

in einem Einfamilienhaus wohnt, hat man manchmal einen Hund in 

einer Hundehütte neben der Haustür oder neben der Einfahrt. In 

Japan gibt es auch solche Leute, aber heutzutage wohnen sehr viele 

Leute in Wohnungen oder in kleinen Häusern ohne Garten. Hunde sind 

gute Begleiter beim Spazierengehen. Sie sind auch eine Hilfe für 35 

alte Leute und für Blinde. Fast alle Haustiere sind auch gute 

Spielkameraden für Kinder. Ich glaube, es ist sehr sinnvoll für 
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Kinder, mit Haustieren zu spielen, denn das hat einen guten Einfluß 

auf ihre Charakterentwicklung. Viele Leute haben Haustiere nur 

deshalb, weil sie nicht allein sein wollen. Am beliebtesten sind 

kleine Hunde und Katzen. Alte Frauen, die allein leben, haben oft 

Katzen, die sie so behandeln, als wenn es ihre Kinder wären. Fische 5 

und Vögel hat man oft, weil ihre Farbe oder ihr Gesang einem Freude 

macht. Ich vermute, wenn man ein Raubtier als Haustier hat, ist 

der Grund oft, daß man damit auffallen will. 

Man kann je nachdem, wozu man Haustiere hat, ihr Freund werden 

oder ihnen schaden. 10 

2. Die Besitzer von Haustieren 
Wenn man ein Haustier hat, muß man immer Rücksicht nehmen. 

Schwierigkeiten hat man besonders, wenn man einen Hund hat. Man 

muß z. B. den Dreck von seinem Hund wieder mit nach Hause nehmen. 

Wenn ein Hund nachts bellt, stört er die Nachbarn im Schlaf. Ein 15 

Hund stört oft auch die Postboten bei ihrer Arbeit. Aber die größten 

Schwierigkeiten hat man, wenn sein Hund einen Menschen beißt, und 

manchmal töten Hunde auch Kinder. Da Hunde, die man im Freien 

herumlaufen läßt, manchmal Kinder beißen, sagen viele Leute, daß 

man Hunde an der Leine haben soll, wenn man mit einem Hund 20 

spazierengeht. Fast alle Leute tun das heute, aber solche Unfälle 

passieren immer noch. Ich denke, das kommt zum Teil daher, daß 

viele Kinder gar nicht wissen, daß Haustiere wie Hunde Menschen 

töten können. Für Kinder sind Haustiere meist Freunde, die sie 

für ungefährlich halten. Es ist aber auch schon vorgekommen, daß 25 

ein Kaninchen einem vier Jahre alten Kind einen Finger 

durchgebissen hat.1) 

Aber viel gefährlicher sind Raubtiere als Haustiere. Ein Löwe und 

eine Löwin haben beispielsweise im März 1978 ihren Besitzer 

getötet, als er im Käfig war, um seinen Löwen Futter zu geben.2) 30 

Zwei Löwen wurden sofort totgeschossen. Das hat in allen Zeitungen 

gestanden, und dabei stand, daß man damals nur in einer Stadt und 

in einer Provinz eine besondere Genehmigung brauchte, wenn man 

sich wilde Tiere als Haustiere anschaffen wollte. 

Ein halbes Jahr später hat ein anderer Löwe eine Nachbarin seiner 35 

Besitzerin verletzt.3) Dieser Löwe hat zwei Jahre später noch 

einmal einen Freund der Besitzerin verletzt.4) Die Polizei hat die 
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Besitzerin immer wieder aufgefordert, ihren Löwen in einen Zoo 

zu geben. Die Besitzerin hatte das zuerst abgelehnt, aber dann 

war sie endlich damit einverstanden. Nach dem ersten Zwischenfall 

mit diesem Löwen hat die Provinzverwaltung sich entschlossen, 

Vorschriften für die Raubtierhaltung einzuführen. 5 

Zwei Tiger, die in einem Tempel in einem Käfig waren, sind einmal 

aus ihrem Käfig weggelaufen und in den Wald gelaufen.5) Der eine 

Tiger wurde zwei Tage später totgeschossen, aber der andere wurde 

erst 26 Tage später totgeschossen. Einmal sind etwa 2700 Leute 

losgegangen, um den Tiger, der sich versteckt hatte, zu suchen 10 

und totzuschießen. Glücklicherweise wurde kein Mensch getötet, 

aber der Tiger hat am letzten Tag einen Hund getötet. Viele Leute, 

die in der Nähe des Tempels wohnen, fürchteten sich vor dem Tiger 

und konnten nachts nicht rausgehen. 

Auch heute gibt es noch viele Provinzen, in denen es keine 15 

Vorschriften für die Raubtierhaltung gibt. Aber auch wenn eine 

Provinz besondere Vorschriften erläßt, passieren trotzdem noch 

solche Unfälle. Wenn etwas passiert ist, sagt man, daß man etwas 

dagegen tun muß, aber dann geschieht meist nichts, bis wieder etwas 

passiert. 20 

Haustiere haben es oft bei den Tierhändlern gar nicht gut. Viele 

Geschäfte sind zu klein und schmutzig; deshalb fühlen sich die 

Tiere dort gar nicht wohl. 

Heute gibt es nicht nur Tierärzte, sondern auch Frisiersalons für 

Hunde und Katzen. Ich habe gehört, daß es sehr teuer ist, wenn 25 

man zu einem Tierarzt geht oder seinem Hund in einem Frisiersalon 

die Haare schneiden läßt. Es gibt auch Tierheime für Haustiere, 

in denen man Hunde und Katzen unterbringen kann, wenn man eine 

Reise macht. 

Heute bekommt man sehr viele Sachen für Haustiere zu kaufen, z. 30 

B. Kleidung für Haustiere, die manchmal sehr viel kostet. Es gibt 

auch Zahnbürsten, mit denen man seinem Hund die Zähne putzen kann. 

Manche Leute verwenden sogar ein Gerät, auf dem der Hund zu Hause 

laufen kann, so daß sie nicht mehr mit ihrem Hund spazieren zu 

gehen brauchen.6) 35 
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Manche Hunde sind immer im Hause und können fast nie draußen 

herumlaufen. Bei solchen Hunden kommt es vor, daß sie die Zähne 

verlieren oder daß ihnen die Haare ausfallen. Einige Hunde 

bekommen sogar eine Neurose. Solche Hunde fangen dann manchmal 

an zu beißen. 5 

Heutzutage sind manche Haustiere schon so zivilisiert, daß sie 

dieselben Schwierigkeiten im Alltag haben wie Menschen. 

In der Stadt sieht man oft Hunde und Katzen, die halb wild leben, 

weil es immer Leute gibt, die ihre Haustiere los werden wollen. 

Das Gesundheitsamt will solche Tiere töten. 10 

In Japan gibt es sehr viele Zoos. Aber sie sind nicht so groß wie 

in Europa. Frl. Mitarai hat geschrieben: „Zoos sind wichtig für 

die Kindererziehung. In Zoos sollten es alle Tiere gut haben. Dafür 

brauchen die Zoologischen Gärten aber größere Grundstücke."8) 

In der Broschüre ,Tierschutz‘7) (herausgegeben vom 15 

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn, 

ohne Jahresangabe, ca. 1979) stehen folgende Sätze: „Gerade bei 

Kindern kann es vorkommen, daß sie aus einer plötzlichen Laune 

heraus ein Tier kaufen, sich aber nach ein paar Tagen nicht mehr 

darum kümmern wollen. Deshalb schreibt das Gesetz vor, daß an 20 

Kinder unter 14 Jahren ein Tier nur dann verkauft werden darf, 

wenn die Erziehungsberechtigten einverstanden sind.“ In Japan 

gibt es so ein Gesetz nicht. Meist kaufen die Eltern ihren Kindern 

Haustiere, wenn die Kinder Haustiere haben wollen. 

Ich glaube, jeder, der Haustiere hat, ist für seine Haustiere 25 

verantwortlich. 
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