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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Nachstehend erhalten Sie Informationen 
zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch nur kuriose Themen, die in den letzten Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen 
bestimmt haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, wenn Ihnen manche Inhalte vielleicht schon bekannt sind, da diese bereits auf unserer 
Homepage veröffentlicht wurden und an dieser Stelle wiederholt werden. Jedoch nicht jeder unser Mitglieder hat die Möglichkeit sich über 
das WEB zu informieren. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler 
nehmen. Sollten Ihnen Ausgaben fehlen, senden wir Ihnen diese auf Wunsch gerne zu. 

 
****************************************************************************************** 

„Gib mir fünf“… 
… heißt ein bekannter Spruch unter Jugendlichen, der 

Erfolg bedeutet und mit Abklatschen der Hände bekräftigt 
wird. So wörtlich wollten wir es eigentlich nicht nehmen, 

als wir fünf kleine Hundewelpen aufnahmen. Die Welpen 
wurden Nähe Marienbad in der 
Tschechei von einem Unbekannten in 
einem Karton gepackt und im Wald 
ausgesetzt. So hatte er sich des un-
liebsamen Nachwuchses entledigt. 
Ein Tierfreund entdeckte die Tiere 
und brachte die Hunde in das örtliche 
Tierheim. Das Tierheim Marienbad 
war jedoch gerade zur Ferienzeit rest-
los überfüllt und man bat uns um Hil-
fe. So brachten wir als Spende eine 
größere Lieferung Futter nach Ma-
rienbad und nahmen im Gegenzug 

die fünf Hunde in Gewahrsam. Der Tierheimleiter, der 
auch die Funktion des Amtsveterinärs von Marienbad in-
ne hat, bereitete die Tiere gewissenhaft auf den Trans-
port vor. 

 
******************************************************************************************

… und gleich nochmals fünf 
hieß es kurz darauf. Dieses Mal war es ein Wurf von 

fünf kleinen Katzenwel-
pen. Die Mutter wurde 
überfahren  und im Stall 
fand man die ca. 3 Wo-
chen jungen Kätzchen 
hilflos im Heu liegen. 
Was blieb übrig? Ob-
wohl eigentlich alle Pfle-
gestellen belegt waren, 

wurden die fünf kleinen Kätz-
chen aufgenommen. Natürlich 
waren einige bereits an Katzen-
schnupfen erkrankt. Nach inten-
siver Pflege, werden die Kätz-
chen im Alter von 8 Wochen 
vermittelt, wobei gewissenhaft 
darauf geachtet wird, dass kein 
Kätzchen alleine gehalten wird. 
wird.

 
 

****************************************************************************************** 
… und gleich noch mal zehn oben drauf 

Eigentlich wollten wir ak-
tuell keine neuen Tiere 
mehr aufnehmen, denn 
gerade in der Urlaubs-
zeit sind unsere Pflege-
stellen immer voll be-
setzt. Da jedoch die fünf 
Hundewelpen aus Ma-
rienbad sehr schnell ein 
neues Zuhause gefun-
den hatten und wir von 

einem befreundeten Tierheim  drin-
gend um Unterstützung gebeten wur-
den, sagten wir spontan unsere Hilfe 
zu. In diesem Tierheim  waren unter 
anderem ca. 40 junge Hunde  in Zwin-
gern untergebracht und die Aufnahme-
kapazität schon bei weitem überschrit-
ten.  Wir übernahmen zehn der jungen 
Hunde in unsere Obhut, die alle an gu-
te Plätze vermittelt werden 

konnten.

*************************************************************************************** 
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****************************************************************************************** 

In einem Schuhkarton verpackt, 
einige Luftlöcher angebracht 
und dem nächsten Tierarzt 
vor die Eingangstüre gestellt. 
So wurde Lissy das hübsche 
dreifarbige Meerschweinchen 
ausgesetzt. Vermutlich wurde 
der Halter des Meerschwein-

chens diesem  überdrüssig, da Lissy gegenüber Men-
schen sehr scheu und ängstlich reagiert. Also kein Tier 
zum spielen. Der Tierarzt verständigte uns und Lissy 
wurde in unsere Obhut genommen. Lissy fand einen 
Platz bei einem unserer Mitglieder und ist nun bei Art-
genossen verhaltensgerecht untergebracht. 

 
 

****************************************************************************************** 
Ca. 7 Tage alt 
und mehr tot als lebendig, waren zwei Katzenwelpen, als 

diese eine Tier-
freundin in ihren 
Garten auffand. 
Voller Fliegen-
maden und schon 
erkaltet, hatte 
man nicht mehr 
viel Hoffnung, 
dass die Beiden 
noch überleben 

werden. Ein schönes warmes Nest, fürsorgliche Pflege 
und einige Naturmittelchen wirkten wahre Wunder.  Bald 

erholte sich das Geschwisterpärchen (dunkler Kater und 
dreifarbige weibliche Kat-
ze) von ihren Strapazen 
und klagten pünktlich mi-
auend alle zwei Stunden 
ihre Mahlzeit ein. Im Alter 
von acht bis zehn Wo-
chen können die Beiden 
(natürlich am liebsten zu-
sammen) abgegeben 
werden. 
 

 
****************************************************************************************** 

Hartz IV – Skandal,  
so lautete die Überschrift auf der 
Titelseite der Abendzeitung vom 
08.09.2009. 
Vorangegangen war der Hilferuf 
einer Tierfreundin bei uns. Frau 
K. und Ihre Tochter besaßen ei-
nen Hund und drei Katzen. Frau 
K. konnte wie viele andere 
Hartz IV  Empfänger die Tier-
arzt- und Futterkosten für Ihre 
Tiere nicht mehr bezahlen. Lei-
der kein Einzelfall. Sehr oft 
wenden sich Tierhalter mit fi-

nanziellen Problemen an uns.  „Warum muss ein Hartz 
IV – Empfänger auch noch Haustiere haben“, so die 
Kommentare einiger Menschen. Nun diese sollten da-
rüber nachdenken, dass die Anschaffung der Tiere 
vielleicht zu einem Zeitpunkt geschah, als es der Fami-
lie noch besser ging.  Da Menschen aber sehr schnell 
unverschuldet in Finanznot geraten, ist es dann schwer, 
sich von einem liebgewordenen „Familienmitglied“ zu 
trennen. Wir übernahmen hier die Tierarzt-, die Futter-
kosten, sowie eine Katze die bereits weiter vermittelt 
werden konnte.  Weiterhin informierten wir die Abend-
zeitung, da  Frau K. und Ihre Tochter, die in einem 
Garagen -ähnlichen, unzumutbaren Anbau wohnen 

müssen, auf der Suche nach einer familiengerechten 
Wohnung war. Problematisch gestaltet sich noch die 
Versorgung der sehr lieben und hübschen Katze „Wu-
schi“, die chronisch krank ist. „Wuschi“ leidet an einer 
offenen Halsentzündung (Herpes), benötigt spezielles 
Futter und lebenslänglich Medikamente.  
Sollte jemand einen (Freigänger) Platz wissen, wo 
„Wuschi“ gut unterkommen und entsprechend versorgt 
werden kann, würde Frau K. im Sinne ihrer Katze einer 
Vermittlung von „Wuschi“ zustimmen. Frau K.,  Ihre 
Tochter und die Haustiere haben Dank Unterstützung 
eines unseres Mitglieder mittlerweile eine neue Woh-
nung erhalten.

 
****************************************************************************************** 
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****************************************************************************************** 

Eine bundesweit gültige  Katzenschutzverordnung 
im Tierschutzgesetz zu in-
tegrieren, ist das Bestre-
ben der Interessengemein-
schaft Katzenschutzver-
ordnung der wir seit deren 
Entstehen angehören. Wir 
Tierschützer werden täg-
lich mit dem Leid unver-
sorgter, bedürftiger, kran-
ker, verletzter und schlecht 
gehaltener Katzen kon-
frontiert. Viele Behörden 
fühlen sich hierfür nicht zu-
ständig und ignorieren oft 
die Zustände. Herrenlose, 
streunende Katzen haben 

den Status eines Wildtieres, werden in ländlichen Ge-
genden nicht versorgt und vermehren sich unkontrol-
liert. Das Tierschutzgesetz ist sehr allgemein gehal-
ten, so dass es für Tierschützer keine rechtliche 
Handhabe gibt, diese Zustände zu verändern.  Die In-
teressengemeinschaft Katzenschutzverordnung setzt 
sich u. a. dafür ein, dass für freilaufende Katzen eine 
Kastrations- und Kennzeichnungspflicht eingeführt 
wird. Zu diesem Thema fand eine Diskussion im 
Augsburger Rathaus mit Vertretern aus Politik und 
Presse statt, zu der auch wir geladen wurden. Die 
Gersthofer Stadtzeitung berichtete am 09.09.2009 
ausführlich hierüber. Auch wir wurden dabei zitiert. So 
steht zu hoffen, dass unsere Forderungen bald auch 
in Berlin Gehör finden und sich die Situation für die 
Katzen in unserem Lande verbessert. 

 
 
****************************************************************************************** 

Infostand im Schloss Eyrichshof 
Am 12. Und 13.2009 waren wir zusammen mit der 
Firma Ryzoom (die die Standgebühr übernahm) mit 
einem Infostand auf Schloss Eyrichshof  vertreten. 
Ganz im Zeichen unserer vierbeinigen Freunde stand 
die Veranstaltung, so informierten u .a. auch die Tier-
schutzinitiative Haßberge oder die Grauen Schnauzen 

über ihr Wirken. Veran-
staltungen der Ret-
tungshundestaffel er-
gänzten das Programm. 
Es fand ein reger Zulauf 
vieler Tierfreunde statt. 

 
 
****************************************************************************************** 

Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Juli 2009 und August 2009
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtieren 
auch immer wieder geliebte Haustiere dem Straßenver-

kehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der 
Tierhalter, die Ihre Tiere im Nürnberger Stadtgebiet an 
stark befahrenen Straßen Freigang ermöglichen, teilweise 

herrenlose Tiere, und manchmal leider auch entlaufene 
Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine schlimme Situati-

on nicht  zu wissen, was mit Ihrem  vermissten Tier ge-
schehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellarischer 
Form über die uns bekannten Fälle der vorangegangenen 
beiden Monate, wo überfahrene Haustiere (Hunde und 
Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet gefunden wurden. 
Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt 
werden, darf man gerne bei uns nachfragen.     
  

                

 
****************************************************************************************** 
 

Datum Fundort Tier 

02.07. Nordring Katze 

07.07. Schornbaumstr. Katze 

07.07. Kilianstr. Katze 

08.07. Brettergartestr. Katze 

09.07. Schafhofstr. Katze 

11.07. Reichelsdorfer Hauptstr. Katze 

17.07. Sperberstr. Katze 

19.07. Am Vogelberg Katze 

20.07. Ansbacher Str. Katze 

22.07. Wiesbadener Str. Katze 

22.07. Sigmundstr. Hund 

24.07. Löwenbergstr. Katze 

24.07. Rothenburger Str. Katze 

29.07. Hallerstr. Katze 

Datum Fundort Tier 
01.08. Hafenstr. Katze 
02.08. Weißenburger Str. Katze 
02.08. Sauerbruchstr. Katze 
03.08. Brehmstr. Katze 
12.08. Valznerweiherstr. Katze 
20.08. Gleiwitzerstr. Hund 
24.08. Kohlenberger Weg Katze 
24.08. Schnorrstr. Katze 
26.08. Veilhofstr. Katze 
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****************************************************************************************** 

Aktuelle Online - Petitionen zum Thema Tierschutz
Liebe Tierschützer,  
täglich erreichen mich Schreckensmeldungen, dass ir-
gendwo auf unserer Erde Grausamkeiten gegen Tiere 
verübt worden sind bzw. werden. Natürlich können wir 
Tierschützer nicht überall präsent sein und die Welt retten. 
So sind Tierrechtler und Tierschützer meist  in der Minder-
zahl. Aber man sollte auch nicht tatenlos zusehen, oder 
argumentieren „dagegen kann man nichts tun“.  Ein Pro-

test von einer Vielzahl von Menschen lässt so manchen 
Verantwortlichen grübeln und es gab ja auch schon Erfol-
ge. Nehmen Sie sich also ein paar Minuten Zeit. Zeichnen 
Sie die Petitionen und zeigen Sie den Verantwortlichen, 
dass ihr Tun und Handeln weltweit auf Kritik stößt. 
Einfach den Cursor auf die Internetadresse führen, dann 
die STRG- und linke Maustaste drücken um den Link zu 
folgen. Danke

 
Internet Adresse:        Thema: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.thepetitionsite.com/3/stop-the-bull-killing-in-lesvos  gegen das grausame Bullenschlachten auf Lesbos 
https://www.delphinschutz.org/forms/japanprotest/index.html  gegen das Delfinmassaker in Japan 
http://www.thepetitionsite.com/1/Nein-zum-Tierversuchszentrum-Hannover gg. das Tierversuchszentrum in Hannover 
https://secure.nrdconline.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=1559 gg. die Jagd auf Eisbären 
http://www.cas-international.org/nc/nl/help-mee/protesteer/tordesillas-2009-protest/  gg. Stiertötungen in Tordesillas 
http://e-activist.com/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=24&ea.campaign.id=3876&ea.param.extras=Source:e-action 
  gegen Stierkämpfe in Spanien 
http://action.peta.org.uk/ea-
campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=5&ea.campaign.id=4209&c=peta_Europe_enews&ea.url.id=15995&ea.campaigner.email=
XlPs%2B%2BmEn2UpLrzmXSVHROfyhI7uDfq%2B&forwarded=true  gegen Tierversuche an Kühen in Japan 
 

****************************************************************************************** 
 

Das Leiden der Kutschpferde in Rothenburg ob der Tauber 
 
Erneut und wiederholt starb ein Kutschenpferd auf der 
Straße in Rothenburg ob der Tauber. Seit Jahren pro-
testieren Tierschützer gegen diese unsinnige Touris-

tenattraktion. „Kutschenpferde sind Arbeitstiere“, so 
verteidigen die Kutscher ihre mittelalterlichen Ansichten 
und nehmen dabei  billigend in Kauf, wenn die Tiere 
nach stundenlangem Ziehen der Kutschen über Kopf-
steinpflaster zusammenbrechen und an Überlastung, 
Stress oder Schock verenden. Auch wir haben in einem 
ausführlichen Schreiben an Bürgermeister Walter Hartl 
gegen den Betrieb von Pferdekutschen in der Stadt 
Rothenburg ob der Tauber protestiert. Nun wurden die 
vielen Proteste der Tierschützer (die teilweise sogar 
den Server der Stadt lahm legten) erhört. 
So wurde in der Stadtratssitzung am 24.09.2009 (nicht 
nur aus tierschützerischen Gründen, sondern auch weil 
man einen Imageschaden für die Stadt befürchtet)  
beschlossen, den einzigen noch öffentlichen Stellplatz 
für Pferdekutschen zu schließen und ein Fahrverbot für 
Pferdekutschen  in der Innenstadt zu verhängen. Nun 
steht zu hoffen, dass auch bald andere Städte in denen 
als Touristenattraktion solche Kutschenfahrten leider 
noch stattfinden, diesem Beispiel folgen werden.

 
 
****************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder, 
damit Sie auch einen Überblick bekommen, was sich bei uns in Sachen gesetzlicher Tierschutz tut, erhalten Sie in den 
Newslettern Informationen über von uns erstattete Anzeigen die noch einen offenen Status aufweisen. Letztmalig wird eine 
Anzeige mit Erledigungsvermerk  „-Vorgang ist damit abgeschlossen-„  im Newsletter aufgeführt.  Möchten Sie Details 
zu einzelnen Vorgängen erfahren oder haben Sie Fragen hierzu, stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 



 

 
 
Besuchen Sie uns im Internet   Bankverbindung   BLZ: 760 606 18 
www.Tierschutzverein-Noris.de   Volksbank Raiffeisenbank Konto:   3298884 
      Nürnberg eG      

Tierschutzverein Noris e. V. 
Cottbuser Str. 12 
D-90453 Nürnberg 
(((( :  0911 6323207 
Fax: 0911 6323208 
Email: animalhelp@arcor.de 
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de 

Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen 

Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes 

 
 
 
 
 

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staats-
anwaltschaften und Veterinärämter)
wegen gesetzlicher Ver-
stöße bei denen Tiere 
Schmerzen, Leid oder 
Schaden erfahren bzw.  
von diesen be- 

droht werden.  
Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 
aktuellen Anzeigen mit 
den jeweiligen Status.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 17.04.2009: 
bei der Staatsanwaltschaft Kiel gegen den Landwirt And-

reas J. aus Westensee, als auch 
gegen die Amtsveterinärin Fr. 
Dr. Manuela F. wegen Verdacht 
des Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz. Von Herrn Andre-
as J. werden Rinder gehalten.  
Diese Rinder werden nicht ihren 

Bedürfnissen ausreichend ernährt und gepflegt. Sie wei-
sen deutliche Mangelerscheinungen auf. Die Stallung ist 
verwahrlost. Die Rechtsanwältin Frau Kirsten R. wurde 
auf diesen Umstand aufmerksam und informierte die zu-
ständige Veterinärbehörde. Leider erhielt Sie hier trotz 
mehrfacher Anfrage keine Resonanz. Bei einem neuerli-
chen Kontrollbesuch bei dem Landwirt  waren die Zu-
stände und die Haltung nach wie vor unverändert. Von 
uns erging daher Strafanzeige gegen den Landwirt als 
auch gegen die verantwortliche Amtsveterinärin. 
29.04.2009: Von der Staatsanwaltschaft Kiel geht uns 
ein Aktenzeichen zu. 

28.07.2009: Anfrage über den Stand der Ermittlungen 
06.08.2009: Antwort der Staatsanwaltschaft Kiel: 
Die geschilderten Zustände konnten bei den Recherchen 
zwar bestätigt werden, jedoch wurde von der Staatsan-
waltschaft kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In einem 
umfangreichen Schreiben führte die Staatsanwaltschaft 
auf, dass der Tatbestand der Rohheit (§ 17 Nr. 2 
TierSchG) nur dann erfüllt sei, wenn dem Beschuldigten 
Rohheit nachzuweisen wäre oder die Tiere länger anhal-
tende Schmerzen erdulden mussten. Vom zuständigen  
Veterinäramt wurden bei Kontrollen im Februar, im März 
und im April zwar die von uns geschilderten Zustände 
bestätigt, jedoch werden Rohheit oder Einschätzung was  
länger anhaltenden Schmerzen sind, leider subjektiv 
durch die Behördenvertreter beurteilt. Das Veterinäramt 
hat gegen den Beschuldigten (nach § 18 TierSchG) eine 
Ordnungsverfügung mit  Zwangsgeldandrohung erlassen.  
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 04.09.2009 
bei der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen den Hunde-
halter Heinrich I. aus Igensdorf.  Von Herrn I. wird ein 
Hund in nicht artgerechter Weise gehalten. Die Anlage ist 
verschmutzt, die Schutzhütte nicht ausreichend und der 
Hund ersichtlich krank. 
14.09.2009 Antwort der Staatsanwaltschaft Bamberg: 
Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Ein Tatnach-
weis kann nicht geführt werden. Voraussetzung eines 
strafbaren Verhaltens wäre, dass der Beschuldigte dem 
Hund dauerhafte oder sich wiederholende Leiden zuge-
fügt hat. Dies ist nach dem Tod des Hundes und den in-
soweit vorliegenden Angaben des Veterinäramtes Forch-
heim nicht mehr möglich.  

Anmerkung: Nach Aussage 
der Anzeigenerstatter war die 
schlechte Haltung den Be-
hörden bereits seit langem 
bekannt. Wird nicht geahndet, 
muss man nur abwarten, 
denn  irgendwann erledigt 
sich so  jedes Problem von selbst. Wir werden daher in 
Fällen wo die Untätigkeit einer Behörde nachweisbar ist, 
den / die  Behördenvertreter wegen Verdacht der Mittä-
terschaft anzeigen.  
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 14.09.2009 

bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg 
- Fürth gegen einen uns namentlich 
unbekannten 37 jährigen Mann aus 
Schwabach. Dieser warf die Katze 
seiner Lebensgefährtin vom Balkon. 
Dabei zog sich die Katze einen Kno-
chenbruch zu. Hierüber berichteten 

die Nürnberger Nachrichten.  

16.09.2009: Antwort der Staatsanwaltschaft Kiel: 
Das Ermittlungsverfahren wird eingestellt, weil der Täter 
bisher nicht ermittelt werden konnte. 
23.09.2009: Schreiben an die Staatsanwaltschaft: 
Der Täter wurde bereits von der Polizei verhört und hat 
auch gestanden. Das zugehörige vergebene Aktenzei-
chen haben wir der Staatsanwaltschaft mitgeteilt und bit-
ten unsere Anzeige weiter zu verfolgen.

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 



 

Besuchen Sie uns im Internet   Bankverbindung    BLZ: 760 606 18 
www.Tierschutzverein-Noris.de   Volksbank Raiffeisenbank  Konto:   3298884 
      Nürnberg eG      

Tierschutzverein Noris e. V. 
Cottbuser Str. 12 
D-90453 Nürnberg 
(((( :  0911 6323207 
Fax: 0911 6323208 
Email: animalhelp@arcor.de 
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de 

Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen 

Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes 

 
****************************************************************************************** 

Neue Mitglieder in den Monaten August 09 und September 09 
 

*  Familie Ronkel  Nürnberg   * Frau Carina Whiltlow  Nürnberg 

Herzlich WillkoHerzlich WillkoHerzlich WillkoHerzlich Willkommmmmenmenmenmen    
****************************************************************************************** 

Unser Sorgenkind des Monats:

Lola 

Lola ist eine ca. 1 jährige 
(und was äußerst selten 
ist), rotgemusterte weibli-
che Katze. Sie hat ein sehr 
liebes Wesen und ist stark 
menschenverbunden. Lola 
kam zu uns, weil sie in ih-
rem ehemaligen Zuhause 
(wo sie drei kleine Kat-

zenwelpen zur Welt brachte) von einem Kater ge-
moppt wurde. Um die Mutter und die Kinder zu 

schützen, wurde Lola zu uns gebracht. Die Kinder 
von Lola haben alle bereits ein neues Zuhause ge-
funden und Lola wurde selbstverständlich kastriert, 
entwurmt, geimpft und gechipt. Lola ist aufgeweckt 
und verschmust. Ihre sehnsüchtigen Blicke aus 
dem Fenster signalisieren uns aber, dass sie sehr 
gerne draußen leben möchte. Welcher Katzen-
freund hat ein Herz für Lola und nimmt sie für im-
mer in seine Familie auf (am liebsten natürlich mit 
der Option des Freigangs)?

 
****************************************************************************************** 

Wichtige Termine: 

1. Bayerischer Tag der Tiere in Augsburg am 10.10.2009 mit zwei Infoständen von uns: (noch Helfer gesucht) 
     
Tierrechtestammtisch:   Genossenschaftssaalbau Mitglieder, Tierfreunde und 
01.10.2009    Matthä-Herrmann-Platz 2  Gäste sind herzlich will 
05.11.2009   D-90471 Nürnberg   kommen   
03.12.2009  
     

Herzliche Einladung zur Segnung der Tiere  
am Sonntag, 4. Oktober 2009, um 14 Uhr im Pfarr-und Klostergarten Pachelbelstr./ Ecke Armin-Knab-Str. in Nürnberg-
Gartenstadt 
 

****************************************************************************************** 
 

Die tierische Frage: 
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.08.2009: Der Palmendieb, eine auf dem Land lebende Krebsart wird bis zu 32 
cm groß und bis zu 3 kg schwer. Er ist damit das größte wirbellose Lebewesen auf dem Land. 
 
Hauskatzen werden bei guter menschlicher   ca. 10,0 bis 12,1 Jahre 
Pflege ca. 20 – 25 Jahre alt. Wie hoch ist die  ca. 7,2 bis 9,8 Jahre 
durch Untersuchungen ermittelte Lebens-   ca. 1,4 bis  4, 2 Jahre 
erwartung bei freilaufenden, herren-  ca. 0,5 bis 1,8 Jahre 
losen Katzen ohne menschliche Zuwendung?   

   
 (Auflösung im nächsten Newsletter)    

 
******************************************************************************************

Der Spruch der letzten Seite: 
 

 
Katzen erreichen mühelos, was uns Menschen versagt bleibt. Durchs Leben zu gehen, ohne 

Lärm zu machen. 
Ernest Hemingway, 21.07.1899 - 02.07.1961 

 


