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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzverein No-
ris 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 Ver-
ständnis,  

dass aus Kostengründen eine Verteilung des Newsletters über 
den Postweg nicht möglich ist. Alle unsere Newsletter sind auf 
unserer Homepage www.Tierschutzverein-Noris.de abrufbar. 
Wollen Sie den jeweilig nach Erscheinen eines aktuellen 
Newsletters per Mail abgehenden Prolog abbestellen, geben Sie 
uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Mail-Ver-
teiler nehmen. 

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

Rettungsaktion mit Hilfe der FFW Feucht  
Letztes Monat erhielt unsere Tierrettung einen Notruf aus 

Feucht. Wir 
wurden ver-
ständigt, dass 
ein junges 
Eichhörnchen 
vom Baum ge-
stürzt war und 
sich dabei eine 
blutige Nase 
geholt hatte. Im 
Anschluss lief 
das Eichhörn-
chen zu ei-
ner in der Nähe 
stehenden 
Passantin und 
versuchte an 
dessen Bein 
hochzuklettern. 
Nachdem bei 
jungen Eich-
hörnchen solch 
ein Verhalten 
immer ein Sig-
nal ist das sie 
sich in äußers-
ter Not befin-
den, machten 
wir uns so-

gleich auf den Weg, um den Kleinen abzuholen. Die Tier-
freundin die uns verständigte berichtete Vorort von weite-
ren kleinen Eichhörnchen die die letzten beiden Tage am 
Baum, an dem sich der Kobel befand, ziellos umherklet-
terten. Die Mutter der Eichhörnchen wurde dabei nicht 
mehr gesehen, die Eichhörnchen waren daher mit hoher 
Wahrscheinlichkeit verwaist. Nach erster Notversorgung 
des Findlings war klar, dass der Verunfallte bereits seit 
mindestens zwei Tagen unversorgt gewesen sein 
musste, da er stark dehydriert war. Nachdem die Däm-
merung bereits einsetzte zögerten wir nicht mehr lange 
und baten die Freiwillige Feuerwehr Feucht um Hilfe. Es 
dauerte nach unserem Anruf nur wenige Minuten bis die 
Feuerwehr mit einem Drehleiterwagen vor Ort war. Zwei 
beherzte Feuerwehrleute des mehrere Mann (und einer 
Frau) starken Teams begaben sich in schwindelnde 

Höhe, um mit der Rettungsaktion zu beginnen. Insgesamt 
galt es ja noch weitere sechs 
Eichhörnchen die sich im Kobel 
befanden aufzunehmen. Die in-
zwischen eingetretene Dunkel-
heit erschwerte das Unterneh-
men, denn einige der Eichhörn-
chen verließen vor Schreck ih-
ren Kobel, kletterten am Baum 
noch höher hinauf und mussten 
mühsam im Licht von Taschen-
lampen eingefangen werden. 
Bis auf eines der Eichhörnchen 
konnten zunächst fünf der Tiere 
recht zügig gerettet werden. Ei-
nes der verwaisten Eichhörn-

chen wollte 
sich aber nicht 
fangen lassen, 
so dass die Feu-
erwehrleute 
schon aufgeben 
wollten. Der Ein-
satzleiter star-
tete noch einen 
letzten Ret-
tungsversuch 
und offensicht-
lich hatte das 
kleine Eichhörn-
chen das 
wohl ge-

spürt, denn letztlich ließ es sich auch noch aufnehmen. 
Nachdem alle sieben Eichhörnchen wieder vereint waren, 
konnten sie in die Pflegestelle gebracht werden wurden 
aufgepäppelt und sind mittlerweile alle wohlauf. Ein herz-
liches Dankeschön ergeht daher an das Einsatzteam der 
FFW Feucht, das sich spontan zur Rettung der kleinen 
Fellnasen bereit erklärt hatte und ohne dessen enga-
gierte Hilfe die kleinen hilfebedürftigen Nager die kalte 
Nacht sicher nicht überlebt hätten. Am 09.11.2018 be-
dankten wir uns ganz herzlich im Namen der jungen Na-
ger mit einer Auszeichnung, damit dieser Einsatz nicht in 
Vergessenheit gerät. 
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Rettungsaktion von Kois und Goldfischen 
Anfang November erhielt eines unserer Mitglieder aus 
seinen Bekanntenkreis einen tierschützerischen Hilferuf 
und bat uns um Unterstützung. In Lauf an der Pegnitz be-
fanden sich zwei Teiche, in denen sich ca. 100 Fische 
(Kois und Goldfische) tummelten. Die Besitzerin der Tei-

che war leider verstorben 
und die Nachlassverwal-
tung wollte das unliebsame 
Erbe lieber heute als mor-
gen loswerden. Den Fi-
schen drohte durch ge-
plantes Ablassen der Wei-
her sogar ein grausamer 
Erstickungstod. Unter Zeit-
druck stand wieder eine 
umfangreiche Aktion an. 
Die Planung musste ein 
professionelles Abfischen 
der Weiher und eine artge-
rechte Unterbringung der 
Fische beinhalten. Mitte 

November war es dann so weit, mit der Unterstützung ei-
nes uns bekannten Teichbesitzers und weiteren Helfern 
erfolgte eine umfangreiche Rettungsaktion. Alleine das 

Abfischen der Teiche 
nahm über einen halben 
Tag in Anspruch, bis 
letztlich sichergestellt 
werden konnte, dass alle 
der über 100 Fische aus 
beiden Teichen in Behäl-
ter untergebracht wur-
den. Anschließend ging 
der Transport nach Nürn-
berg zu den vorgesehe-
nen Teichanlagen in de-
nen die Fische wieder 
ausgesetzt wurden und 
eine neue Heimat erhiel-
ten. Allen Beteiligten und 
erfahrenen Helfern ein 
ganz herzliches Danke-

schön für diese kraftraubende und umfangreiche Aktion.  
 

*****************************************************************************
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den September 2018 und Oktober 2018
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtie-
ren auch immer wieder geliebte Haustiere dem Straßen-
verkehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der 
Tierhalter, die Ihre Tiere im Nürnberger Stadtgebiet an 
stark befahrenen Straßen Freigang ermöglichen, teil-
weise herrenlose Tiere, und manchmal auch entlaufene 
Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine schlimme Situa-
tion nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier ge-
schehen ist. Bislang hatte uns die SÖR (Service öffentli-
cher Raum) zumindest immer wieder Informationen zu-
kommen lassen wann und wo überfahrene Tiere gefun-

den wurden. Ja man hat bei der SÖR sogar ein Chip- Le-
segerät und hatte so, wenn noch möglich, auch die 
Transponder Nummer des Tieres ausgelesen, so das der 
Halter eines registrierten Tieres schnell ermittelt werden 
konnte. Leider erhalten wir von der SÖR seit Monaten 
aber keine Informationen mehr (dabei wäre doch monat-
lich nur ein Fax oder eine Mail erforderlich gewesen). 
Auch bitten bei der übergeordneten Stelle (Bürgermeis-
ter) diesen Dienst doch zu leisten nutzten nicht, so, dass 
wir diesen Dienst leider einstellen müssen. 
 

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

In Thüringen gibt es keine Fundtiere 
sollte man denken, wenn man einen jüngst erschienen 
Bericht bei Radio antennethüringen 
(https://www.antennethueringen.de/nachrichten/wenn-
samariter-katzen-mopsen-638739.php) und einen Zei-
tungsartikel in der Thüringer Allgemeine 
(https://m.thueringer-
allgemeine.de/web/mobil/blaulicht/detail/-/specific/Tier-
Fund-gibt-der-VG-Raetsel-auf-870059084) liest. Hinter-
grund ist eine Pressemitteilung des Landratsamtes Wei-
marer Land mit den ironischen Titel „Wenn Samariter 
Katzen mopsen“ Was hat das Landratsamt hierzu veran-
lasst? Eine Tierfreundin aus dem Raum Jena hatte eine 
streunende Katze entdeckt, die verwahrlost und dehy-
driert umherstreunte. Bei Anfragen in der unmittelbaren 
Nachbarschaft kannte niemand das Tier. Richtigerweise 
hat Sie also die Katze aufgenommen und da das Tier we-
der tätowiert noch gechipt war hat Sie die Katze der Be-
hörde ordnungsgemäß als Fund gemeldet. Das passte 

der Behörde aber anscheinend überhaupt nicht. Argu-
mentiert wurde in dem Presseartikel mit süffisanten Ton 
das streunende Katzen zum Dorfbild gehören und man 
das Tier „shaghait“ hätte.  Zitat: Wäre das Ordnungsamt 
zugegen gewesen hätte es der Tierfreundin die Anwei-
sung gegeben: „Katze loslassen, zum Abschied nochmal 
über den Rücken streicheln, rein ins Auto und Abfahrt.“ 
Eine klare Anweisung das Fundrecht zu missachten. Auf 
die Idee, dass es irgendwo einen Eigentümer gibt, der 
sein Tier schmerzlich vermisst ist man anscheinend nicht 
gekommen. In Thüringen scheint der Tierschutz also 
noch nicht überall angekommen zu sein. In einem Schrei-
ben an das Thüringer Ministerium haben wir gebeten das 
Landratsamt Weimarer Land auf seine behördlichen Auf-
gaben und Pflichten hinzuweisen, in der Hoffnung dass 
sich so eine unsinnige Anordnung nicht wiederholen wird.
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 

wegen gesetzlicher 
Verstöße bei denen 
Tiere Schmerzen, 
Leid oder Schaden 
erfahren bzw.  von 
diesen bedroht wer-
den.  

Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 
aktuellen Anzeigen mit den 
jeweiligen Status

************************************************************************************ 
Anzeige gegen ein Reptilienhaus in Rheinberg
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz. Ein Besucher meldete sich bei uns und berichtete, 
dass lebende Futtertiere (Meerschweinchen) an einen 
Mississippi-Alligator verfüttert wurden. Eine Rechtferti-
gung für eine Lebendfütterung könnte aber nur angenom-
men werden, wenn eine Fütterung mit frisch-toten Beute-
tieren biologisch unmöglich ist, dieses ist aber bei einem 
Alligator nicht gegeben. Bequemlichkeit und / oder 
Schaulust rechtfertigen daher keinesfalls eine Lebendfüt-
terung.  
26.07.2018: Von der Staatsanwaltschaft Kleve erhielten 
wir ein Aktenzeichen. 
24.10.2018: Von der Staatsanwaltschaft erhielten wir die 
Mitteilung, dass das Verfahren eingestellt wurde, da eine 

Straftat nicht nachgewiesen werden konnte. Als Begrün-
dung wurde aufgeführt: „dass bei frisch abgetöteten Tie-
ren es manchmal möglich sei, dass sich diese noch leicht 
bewegen (Nervenreflexe). Dies könne dazu führen, dass 
ein Laie davon ausgeht, dass das frisch getötete Tier 
noch lebe“. Diese an den Haaren herbeigeführte Recht-
fertigung deckte sich in keinster Weise mit den ursprüng-
lichen Aussagen des Besuchers. Wir hatten diesen daher 
nochmals angeschrieben und um Kontakt gebeten, anzu-
fragen ob er als Zeuge von der Staatsanwaltschaft über-
haupt befragt wurde und um seine Schilderung nochmals 
genau zu dokumentieren um Beschwerde gegen die Ein-
stellung einzureichen. Leider erhielten wir auf unser An-
schreiben keine Antwort mehr vom Ihm.  
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

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

20.08.2018: Anzeige gegen zwei Jäger aus Nürnberg, 
da der Verdacht besteht, dass der von der Stadt geneh-
migte Gänseabschuß am Wöhrder See in Nürnberg nicht 

waidgerecht erfolgte. Eine 
am Rücken angeschos-
sene und hierdurch schwer 
verletzte Gans wurde dabei 
zurückgelassen und unmit-
telbar nach der Jagd von 

einer Zeugin aus dem Wasser gezogen und litt noch ca. 
eine Stunde lang in einem Todeskampf. Ein weiterer 
Zeuge bestätigte uns diesen Vorfall. Gemäß uns vorlie-
gender Zeugenaussagen wurden von den Jägern im Hin-
blick auf die Suche nach angeschossenen Wild keine 
brauchbaren Jagdhunde verwendet, wie dieses das Bay-
erische Jagdgesetz bei der Jagd auf Wasserwild fordert. 
Durch Zurücklassen des verletzten Tieres wurde eklatant 
gegen bestehende Verordnungen verstoßen. Nach § 1.3 
(BJG) sind bei der Ausübung der Jagd die allgemein an-
erkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu 
beachten. Das Gesetz formuliert hier eindeutig, dass 
krankgeschossenes Wild unverzüglich zu erlegen ist, um 

es vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu bewah-
ren (§22a (1) BJG). 
05.11.2018: Schreiben an die Staatsanwaltschaft, dass 
das Aktenzeichen noch aussteht. 
22.10.2018: Schreiben an die Pressestelle Frau Antje 
Gabriel-Gorsolke, wir haben immer noch kein Aktenzei-
chen erhalten. 
28.11.2018: Noch immer keine Resonanz auf unsere An-
zeige, daher Anschreiben an den leitenden Oberstaats-
anwalt Hr. Dr. Kimmel. 
Der Gänseabschuß am Wöhrder See ist weiter in Diskus-
sion. So erkundigte sich die Redaktion der Nürnberger 
Nachrichten bei uns über den aktuellen Stand hinsichtlich 
unserer Strafanzeigen und berichtete in ihrer Ausgabe 
vom 26.10.2018 hierüber (siehe Artikel). Während wir zu 
unserer Anzeige gegen den Bürgermeister Christian Vo-
gel ein Aktenzeichen erhielten, steht das Aktenzeichen 
zu unserer Anzeige vom 20.08.2018 gegen die beiden 
Jäger bis dato leider immer noch aus und erlaubt uns so 
keine Rückfragen. Wir werden hier aber nicht lockerlas-
sen.

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

 

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. 
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********************************************************************************** 
20.08.2018: Anzeige gegen die Gänse Task Force Nürnberg
Der jagdrechtliche Auftrag der Stadt zum Abschuss eini-
ger Gänse, hatte alleinig das Ziel die Verkotung am 
Sandstrand des Wöhrder Sees zu minimieren, da sich 
Badegäste hierdurch gestört fühlten. Eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung erfolgte nicht, gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz wurde verstoßen, der vernünftige 
Grund für die Tötung lag nicht vor. Die jagdrechtliche Vo-
raussetzung für die Tötung der Tiere war nicht gegeben, 
da von den Gänsen keine Gefahr einer ökologisch nach-
teiligen Überpopulation oder andere Gründe einen Ab-
schuss gerechtfertigt hätten. 

Legt man die unbestimmten Rechtsbegriffe in den Jagd-
vorschriften des Bundesjagdgesetzes und der Landesge-
setze verfassungskonform im Licht des Staatsziels Tier-
schutz und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus, so 
erfolgte der Abschuss der Kanada- und Graugänse in der 
Norikusbucht am Südufer des Wöhrder Sees nicht geset-
zeskonform. 
20.09.2018: Von der Staatsanwaltschaft wird ein Akten-
zeichen mitgeteilt.

************************************************************************************
13.09.2018: Anzeige gegen eine Eichhörnchen – Züchterin 
die sich bei uns meldete und Hilfe anbot. Sie hätte Eich-
hörnchen in Dauerhaltung und eine Genehmigung der Be-
hörde hierfür. Sie wäre bereit erwachsene „frische“ Eich-
hörnchen aufzunehmen und zu betreuen. Ihre Voliere ist 
in einen ehemaligen Schweinestall untergebracht. Da aus 
den Telefongespräch mit unserer Fachfrau der Eindruck 
entstand, dass für Ihre Zucht Eichhörnchen gesucht wer-
den lehnten wir ab. Weiterhin widerspricht es dem Tier-
schutzgedanken Wildtiere (und Eichhörnchen sind zweifel-
los Wildtiere) in Gefangenschaft zu halten. Die zuständige 

Behörde wurde von uns informiert, mit der Bitte die Anga-
ben und die Haltung zu überprüfen. 
22.10.2018: Wir mahnen an, da unsere Anzeige ohne Ant-
wort blieb. 
29.10.2018: Antwort des Landratsamtes: „Eine Prüfung 
und Recherche ist erfolgt, eine abschließende Entschei-
dung ist in der Sache noch nicht ergangen.“ 
28.11.2018: Anfrage mit der Bitte über den aktuellen 
Stand der Ermittlungen zu informieren

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

12.10.2018: So kann ich nicht mehr mit ihr joggen gehen! 
Anzeige gegen eine Hundehalterin aus der Oberpfalz. 
Ende Februar 2017 erlitt die Hündin Julia der Halterin 
Carla M. nach einem Autounfall Frakturen an beiden Vor-
derbeinen. Nach einer ersten Begutachtung durch den 
Tierarzt Herrn Michael L. wurde Julia in eine tierärztliche 
Klinik überwiesen und dort operativ behandelt. Das 
rechte Bein heilte problemlos, im linken Bein lockerte sich 
jedoch eine Metallplatte. Der Tierarzt Michael L. schickte 
Julias Halterin noch zu einer anderen Tierklinik, da dort 
bereits Erfahrungen mit dieser speziellen Problematik 
vorhanden waren. Nach einer weiteren Operation und der 
Nachsorge durch den Tierarzt Michael L. wurde der Hal-
terin Mitte August 2017 für ihren Hund Julia eine volle 
Genesung bestätigt. Drei Wochen später wurde die Hal-
terin mit ihrem Hund jedoch erneut beim Tierarzt Michael 
L. vorstellig, da Julia wiederholt lahmen würde. Ob die 
Ursache dieses erneuten „lahmen“ auf die ursprüngliche 
Verletzung zurück zu führen war, oder ob dieses von ei-
nem Fußtritt verursacht wurde, den einer ihrer Söhne der 
Hündin gegeben hatte, konnte nicht mehr festgestellt 
werden. Trotz einer weiteren Behandlung äußerte Carla 

M., dass sie sich nicht mehr im Stande fühle, ein lahmen-
des Tier zu versorgen und für die Kosten der Pflege auf-
zukommen. Ihrem Wunsch nach einer Euthanasie des 
Hundes kam Michael L. jedoch nicht nach, genauso we-
nig wie zwei weitere Fachtierärzte, die Julia allesamt eine 
vollständige Heilung gutachtlich prognostizierten. Obwohl 
die örtliche Tierhilfe, als auch Michael L. die Hündin über-
nommen hätten, hielt Carla M. an ihrem Plan fest. Letzt-
endlich wurde Julia am 12. September 2017 von der Tier-
ärztin Frau Margot G. ohne zwingenden Grund einge-
schläfert. Diese Tat geschah durch Nicht-Einhaltung des 
Verhältnismäßigkeitsgesetztes und es erfolgte somit eine 
gesetzeswidrige Handlungsweise. Wir haben bei der zu-
ständigen Staatsanwaltschaft gegen die Tierärztin Frau 
Margot G. Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes ge-
gen das Tierschutzgesetz erstattet. 
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert 
Text: Fr. Yara Johanna Schüder 
30.10.2018: Die Staatsanwaltschaft bestätigt uns den 
Eingang der Strafanzeige und teilt uns ein Aktenzeichen 
mit.  
 

********************************************************************************** 
26.10.2018: Verdacht auf gesetzeswidrige Tierhaltung 
Eine Anzeige erfolgte gegen einen Tierhalter aus der 
Oberpfalz, der ein aufgenommenes Eichhörnchen das er 
uns krank abgab (das Eichhörnchen verstarb anschlie-
ßend) einige Tage in einem Kellerraum hielt und dort auch 

eine Vogelaufzucht betreibt. Die Beleuchtung in den Kel-
lerräumen ist für eine Tierhaltung nicht ausreichend. 
28.11.2018: Anfrage mit der Bitte über den aktuellen 
Stand der Ermittlungen zu informieren 

 
********************************************************************************** 
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********************************************************************************** 
29.10.2018: Anzeige gegen einen Pferdehalter 
Aus Sachsen-Anhalt, da der Verdacht besteht, dass er 

seine Tiere 
nicht artge-
recht ver-
sorgt und 
verwahrlo-
sen lässt. 
Eine Tier-
freundin hat 
uns um Hilfe 
gebeten und 

Fotodokumentationen von stark abgemagerten Pferden 
übermittelt. Bei einem Tier ist 
auch eine Vereiterung am Kopf 
erkennbar, bei einem weiteren 
Tier eine Veränderung der 
Hornsubstanz an den Hufen. 
28.11.2018: Anfrage mit der 
Bitte über den aktuellen Stand 
der Ermittlungen zu informie-
ren.

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

Unser Sorgenkind des Monats 
Indi 

Indi ist ein ca. 9 Monate junger, schwarz- weiß 
gefärbter Kater der uns bei einer in ländlicher 
Gegend durchgeführten Kastrationsaktion an-
zeigte, dass er menschliche Nähe, Wärme und 
Sicherheit bevorzugt. Anfangs ist Indi gegenüber 
Fremden noch zurückhaltend und vorsichtig, 

lässt sich aber schon streicheln. Hat er erst einmal Ver-
trauen gefasst ist er eine liebe Schmusetiger. 
Indi sucht nun ein festes Zuhause bei einem tierlieben 
Menschen. Wer hat ein Herz für dieses liebe Wesen und 
bietet ihm Familienanschluss? Indi wird geimpft, gechipt 
und wenn möglich kastriert abgegeben.

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.10.2018:  
Bei dem abgebildeten Parasiten handelt es sich um einen Federling. Federlinge (Mallophagida) sind Parasiten, die im Gefie-
der eines Vogels leben. Sie gehören zur Gruppe der wirtsspezifischen Ektoparasiten (Außen-Parasiten). 
 
Frage:  Wir haben zurzeit eine Kettennatter (Karl) in der Vermittlung. Diese ist nicht zu unterschätzen, denn in freier Natur 
wird die Kettennatter selbst mit Klapperschlangen fertig (und trägt den Beinnamen „Klapperschlangenvernichter“). Wie glau-
ben Sie verteidigt sich die Kettennatter gegen große Feinde, wenn sie angegriffen wird? 

 
        Sie beißt zu und Ihr Biss ist giftig 
 Sie erzeugt zur Warnung ein rasselndes Geräusch 
         Sie versucht ihren Angreifer zu würgen 
  Sie verspritzt eine übel riechende Flüssigkeit 
 

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

Wichtige Termine:  
 

18.01.2019 Mitglieder Jahreshauptversammlung 1) 

16.02.2019 Präsidiumssitzung Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern 3) 

 
1) Mitglieder und Gäste sind immer herzlich willkommen 
2) Nur für Mitglieder 
3) Nur Vorstandschaft 
4) Mitfahrgelegenheit ist geboten 
 

Der Spruch der letzten Seite 
 

Wenn jemand Tierschlachtung und Tierversuch noch völlig unbeeindruckt bejaht, dann ist in seiner menschlichen 
Entwicklung ein Stückchen Steinzeit noch nicht überwunden. 

(Felix Wankel, Erfinder des Wankelmotors)  
 


