Petition für den Erhalt und Schutz der nackten Urhunderassen

Xoloitzcuintle und Perro sin pelo del Perú
Mit dieser Petition bitten wir, die Züchter, Besitzer und Freunde dieser zwei Urhunderassen, aus
Deutschland und Österreich, die diplomatischen Vertretungen von Mexico und Peru um
Intervention bei den zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich.
Die Causa:
Ausgehend vom Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt der Stadt Erfurt in Deutschland
wird versucht, durch Unfruchtbarmachung dieser zwei Urhunderassen, eine Zucht und somit den
Fortbestand in Deutschland und Österreich zu unterbinden. Mit der Behauptung, es handle sich
um Qualzucht, soll somit der entsprechende Paragraph des Tierschutzgesetzes beider Länder zur
Anwendung kommen und dieses Kulturerbe, welches Mexico und Peru auch als solches deklariert
haben, zerstört werden.
Wir, die Unterzeichner dieser Petition, sprechen uns in vollem Umfang für einen angemessenen
Tierschutz aus. Wir sind gegen jegliche „Zuchtexperimente“ und Kreuzungen mit anderen, nicht
nackten, Rassen welche das Forkhead Box I3-Gens (FOXI3) nicht tragen!
Die Tiere dieser beiden Rassen stehen mit anderen Rassen auf selber Augenhöhe und sind
keinesfalls als weniger lebensfähig oder mit erhöhtem Leidensdruck behaftet zu betrachten. Diese
Behauptung kann und wurde schon von mehreren Züchtern, Besitzern und Veterinären bestätigt.
Somit muss man davon ausgehen, dass es sich bei dem angestrebten Ziel diese zwei
Urhunderassen in Deutschland und Österreich auszurotten um Willkür und „Hunderassismus“
handelt.
Wir bitten eindringlich die diplomatischen Vertretungen von Mexico und Peru in Deutschland und
Österreich mit den, für Tierschutz zuständigen Behörden, Kontakt aufzunehmen und einen Stop
dieser diskriminierende Auslegungen der Tierschutzparagraphen einzufordern.
Vielen Dank, die Unterzeichner/innen

Petition unterzeichnen:
Vorname:

Bitte hier den Vornamen eintragen

Nachname:

Bitte hier den Nachnamen eintragen

E-Mail Adresse:

Bitte hier die E-Mail Adresse eintragen

Kommentar:

Hier auf Wunsch ein Kommentar hinterlassen

Bitte die unterzeichnete Petition an xolo@parb.at senden.
Mit dem Versand der unterzeichneten Petition erkläre ich mich einverstanden, dass meine Daten
gespeichert werden und an dritte (Botschaften von Mexico und Peru) weitergegeben werden. Die
Daten werden nicht für Werbezwecke oder der Petition nicht zuträglichen Zwecke verwendet.

