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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. 

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

Gibt es bald keine Tiertransporte mehr in Drittländer? 
Seit Jahren beklagen Tierschützer qualvolle Tiertrans-

porte in Drittländer. Mehrere TV-
Dokumentationen belegten den qual-
vollen Umgang mit den Tieren in Dritt-
ländern. Bislang blieben Proteste lei-
der ohne Erfolg Nun hat Ende Januar 
das Landshuter Veterinäramt den 
Stein ins Rollen gebracht und den 
Transport einer trächtigen Kuh ins 
ferne Usbekistan untersagt. Nach Dis-
kussionen und großen medialen Inte-
resse beschloss man anschließend im 
bayerischen Umweltministerium die 

weitere Vorgehensweise festzulegen. Keine Tiertrans-
porte mehr ohne Tierschutz – dieses Ziel will das bayeri-
sche Umweltministerium nun unter anderem mit einer 
Tabu-Liste erreichen. In 17 Länder dürfen Tiere von Bay-
ern aus nicht mehr transportiert werden. Betroffen sind: 
Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, 
Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, 
Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Turkmenistan, und Us-
bekistan. Andere Bundesländer wie Hessen und Schles-
wig-Holstein folgten dieser Anordnung. Nun, so steht zu 
hoffen, dass es bald eine bundeseinheitliche Regelung 
gibt, damit Tiertransporte in Drittländer nicht über andere 
Bundesländer ausweichen können. 

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

Grüne Woche 2019 - Demo „Wir haben Agrarindustrie satt!“  
Rund 35.000 Demonstranten haben am 19. Januar 
von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner eine 
EU-Agrarreform für Bauern, Tiere und Umwelt gefor-
dert. Bei der „Wir haben es satt!“-Demonstration zum 
Auftakt der „Grünen Woche“ in Berlin machte sich der 
Demonstrationszug für konsequenten Klima- und Na-
turschutz, mehr Unterstützung für kleine und mittlere 

Betriebe, artgerechte Tierhaltung, ein Ende der Dum-
ping-Exporte, gerechten Welthandel und gesundes 
Essen für alle stark. Der Deutsche Tierschutzbund als 
Mitveranstalter und viele seiner Landesverbände, 
Vereine und Jugendgruppen waren Teil des großen 
Demonstrationszuges. Vielen Dank an alle, die dabei 
waren.

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

Tipps fürs Osterfeuer: Risiken für Wildtiere vermeiden 
Zu den Osterfeierlichkeiten gehört in vielen Gemeinden 
das Entzünden des Osterfeuers. Lebensgefahr bedeutet 
diese Tradition jedoch für Kleintiere, die sich im aufge-
schichteten Reisig verstecken. Wer nicht ganz auf die 
Tradition verzichten möchte, sollte daher zumindest ent-
sprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen. „Damit die 
Ostertradition nicht zur tödlichen Falle wird, empfehlen 
wir, das Brennmaterial erst kurz vorher auf- und unbe-
dingt kurz vor dem Abbrennen noch einmal umzuschich-
ten“ „Wer nur am Brennmaterial rüttelt, kann nicht sicher 
sein, die Tiere zu vertreiben, da viele einfach nur reglos 
verharren, anstatt aus ihrem vermeintlich sicheren Ver-
steck zu fliehen.“ Für viele Wildtiere bieten die aufge-
schichteten Reisighaufen einen idealen Lebensraum. 
Kleintiere, wie Igel oder Kröten, die bei wärmer werden-

den Frühlingstemperaturen aktiv werden, nutzen die Hau-
fen als sicheres Versteck. Mäusen, aber auch Vögeln 
dienen sie mitunter als Wohnraum. Liegen die Brenngut-
haufen bereits mehrere Wochen auf derselben Stelle, ist 
die Gefahr groß, dass sich bereits Tiere darin verkrochen 
haben. Wir empfehlen von einer Verbrennung gänzlich 
abzusehen, falls man beim Umschichten auf brütende 
Vögel oder seltene Tierarten stößt. Amsel oder Rotkehl-
chen finden als Frühbrüter in Reisighaufen oftmals eine 
geeignete Kinderstube. Die alljährlichen Osterfeuer ge-
hen auf einen heidnischen Brauch zurück, bei dem die 
Menschen den Wechsel von Winter auf Frühling feiern. 
Die Feuer werden, je nach Region, am Karsamstag, am 
Abend des Ostersonntags oder am Morgen des Oster-
montags entzündet, um den Frühling zu begrüßen. 

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

Genau hinschauen bei Ostereiern 
Wer an Ostern den Tierschutz mit im Blick hat, sollte 
beim Kauf der Ostereier auf Eier aus artgerechter Hal-

tung zurückzugreifen. Vor-
sicht ist bei bereits gefärbten 
oder verarbeiteten Eiern ge-
boten, denn dort besteht 
keine Kennzeichnungspflicht. 
Für den Verbraucher ist also 
nicht ersichtlich, aus welcher 
Tierhaltung die Eier stam-

men. Kennzeichnen Hersteller oder Supermärkte Pro-
dukte oder gefärbte Eier nicht freiwillig, besteht Gefahr, 
dass sie von Hühnern stammen, die in Käfigen leben. 
„Vielen Verbrauchern ist nicht bekannt, dass es in 
Deutschland noch immer Eier aus Käfighaltung gibt – 
wenn auch nur in verarbeiteten Produkten, etwa Eierlikör, 
Nudeln, Gebäck oder Fertigprodukten“. Obwohl die An-
gabe der Haltungsform, anders als bei frischen Schalen-
eiern, auch auf den bunt gefärbten Eiern nicht verpflich-
tend ist, haben viele Handelsunternehmen mittlerweile 
auf den Druck der Tierschützer und auf den Wunsch vie-
ler Verbraucher reagiert. Wenn man sich in Supermärk-
ten umsieht, machen viele freiwillig eine Angabe zur Hal-
tungsform. Der Großteil der bunten Eier stammt heute 
aus Bodenhaltung. Dennoch: Steht nichts Gegenteiliges 

auf der Verpackung, so handelt es sich meist um Käfig-
eier. Wir fordern daher gemeinsam mit dem Dachver-
band, dem Deutschen Tierschutzbund, eine ver-
pflichtende Kennzeichnung mit den Ziffern 0 bis 3, analog 
zu den frischen Eiern. Bis dahin appellieren wir auf nicht 
gekennzeichnete Produkte zu verzichten und Eier aus 
artgerechterer Haltung, etwa Bio-Eier oder Eier mit dem 
Tierschutzlabel „Für Mehr Tierschutz“ des Deutschen 
Tierschutzbundes, zu kaufen und selbst zu färben. Fast 
dreieinhalb Millionen Legehennen in Deutschland leben 
in sogenannten Kleingruppen-Käfigen. Neun Prozent der 
in Deutschland produzierten Eier stammen aus dieser 
Haltungsform, hinzu kommen importiere Käfigeier aus 
dem Ausland. Die Tiere haben dort nur etwas mehr Platz 
als eine DIN-A4-Seite. In der drangvollen Enge können 
sich die Hennen kaum bewegen. Zwar sind die Klein-
gruppen-Käfige mit Sitzstangen, einer Art Nest und ei-
nem kleinen Platz zum Sandbaden und Scharren ausge-
stattet. Diese Einrichtungen können die Tiere aufgrund 
des Platzmangels aber kaum nutzen. Damit treten die 
gleichen Probleme wie in den mittlerweile verbotenen Kä-
figbatterien auf – die Hennen leiden an Stress, Verhal-
tensstörungen sowie Verletzungen. Erst ab 2025, mit 
Ausnahmen erst ab 2028, ist die Haltung in Kleingrup-
pen-Käfigen gesetzlich verboten.  

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

Tag des Versuchstiers (24. April)  
Tierschützer fordern Strategie zum Ausstieg aus Tierver-
suchen Anlässlich des Tags des Versuchstieres am 24. 
April machen wir darauf aufmerksam, dass jedes Jahr 
fast drei Millionen Tiere in Tierversuchen „verbraucht“ 
werden. Nach wie vor bewegen sich die Zahlen auf ei-
nem Rekordniveau. 2017 waren es alleine in Bayern 
447.629 Tiere. Aus Sicht der Tierschützer braucht es 
eine Gesamtstrategie, um Tierversuche einzuschränken 
und wo möglich durch Alternativmethoden zu ersetzen.  
„Die Zahlen zeigen deutlich, dass sich nichts bewegt. Die 
Politik bleibt untätig, anstatt endlich eine konkrete Strate-
gie zum Ausstieg aus Tierversuchen vorzulegen. Wäh-
renddessen leiden die Tiere weiter im Namen der Wis-
senschaft. Und dass, obwohl dies in vielen Fällen ver-
meidbar wäre – etwa durch eine verstärkte Förderung 

und Anwendung von tierversuchsfreien Methoden. Tier-
versuchsgegnern wird häufig unterstellt, den wissen-
schaftlichen Fortschritt bremsen zu wollen oder das Wohl 
der Tiere über das des Menschen zu stellen. Das Gegen-
teil ist aber der Fall: Tierversuche sind nicht nur aus ethi-
scher Sicht abzulehnen, sondern sie liefern in der Regel 
Ergebnisse, die nur schwer auf den Menschen übertrag-
bar oder von vorneherein medizinisch irrelevant sind. 
Tierversuchsfreie Test- und Forschungsmethoden, oft als 
"Alternativmethoden" bezeichnet, hingegen werden von 
vorneherein dafür entwickelt, spezifische Fragestellungen 
präzise beantworten zu können. Der „Umweg“ über eine 
andere Spezies wird ausgelassen, stattdessen wird mit-
tels hochmoderner Verfahren unmittelbar mit Blick auf 
den menschlichen Patienten geforscht. 

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

 Appell an Klöckner: Keine Aufnahme von Pelztieren in das EU-Tierschutz-Referenzzentrum  
Der Deutsche Tierschutzbund fordert Bundeslandwirt-
schaftsministerin Julia Klöckner auf, ihre Position zu 
überdenken und sich aktiv gegen die Aufnahme von 
Pelztieren in den Arbeitsbereich des geplanten EU-
Tierschutz-Referenzzentrums auszusprechen. Die euro-
päischen Agrarminister treffen sich zur Ratssitzung 
„Landwirtschaft und Fischerei“, um gesamteuropäische 

Lösungen unter anderem im Bereich Tierschutz zu fin-
den. Währenddessen laufen die Gespräche zu einem 
zweiten Tierschutz-Referenzzentrum auf Hochtouren – 
jedoch abseits der großen Öffentlichkeit. Das von EU-
Kommissar Vytenis Andriukaitis angekündigte Zentrum 
soll den Mitgliedstaaten „Best practice“-Beispiele zur 
Pelztierhaltung liefern, obwohl diese von der Mehrheit der 
EU-Bürgerinnen und Bürger abgelehnt wird. 

 
************************************************************************************ 
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********************************************************************************** 
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Januar 2019 und Februar 2019
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 Ihren Katzen im Nürnberger Stadtgebiet an 
stark befahrenen Straßen Freigang ermöglichen, teil-
weise herrenlose Tiere, und manchmal leider auch ent-
laufene Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine schlimme 
Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier 

geschehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellari-
scher Form über die uns von der SÖR bekannten Fälle 

der vorangegangenen beiden Monate, wo verstorbene 
Haustiere (Hunde und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet 
gefunden wurden. Sollten mehr Details zu den einzelnen 
Fällen benötigt werden, darf man gerne bei uns nachfra-
gen. 

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

 
 
 

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

************************************************************************************
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 Halterin Mitte Au-
gust 2017 für ihren Hund Julia eine volle Genesung bestä-
tigt. Drei Wochen später wurde die Halterin mit ihrem 
Hund jedoch erneut beim Tierarzt Michael L. vorstellig, da 
Julia wiederholt lahmen würde. Ob die Ursache dieses er-
neuten „lahmen“ auf die ursprüngliche Verletzung zurück 
zu führen war, oder ob dieses von einem Fußtritt verur-
sacht 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 lahmendes Tier zu versorgen 

und für die Kosten der Pflege aufzukommen. Ihrem 
Wunsch nach einer Euthanasie des Hundes kam Michael 
L. jedoch nicht nach, genauso wenig wie zwei weitere 
Fachtierärzte, die Julia allesamt eine vollständige Heilung 
gutachtlich prognostizierten. Obwohl die örtliche Tierhilfe, 
als auch Michael L. die Hündin übernommen hätten, hielt 
Carla M. an ihrem Plan fest. Letztendlich wurde Julia am 
12. September 2017 von der Tierärztin Frau Margot G. 
ohne zwingenden Grund eingeschläfert. Diese Tat ge-
schah durch Nicht-Einhaltung des Verhältnismäßigkeits-
gesetztes und es erfolgte somit eine gesetzeswidrige 
Handlungsweise. Wir haben bei der zuständigen Staats-
anwaltschaft gegen die Tierärztin Frau Margot G. Anzeige 
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz erstattet. 
30.10.2018: Die Staatsanwaltschaft bestätigt uns den Ein-
gang der Strafanzeige und teilt uns ein Aktenzeichen mit.  
19.03.2019: Wir bitten die Staatsanwaltschaft uns den ak-
tuellen Ermittlungsstand mitzuteilen. 
Alle Namen wurden von der Redaktion geändert 
Text: Fr. Yara Johanna Schüder 

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

Datum Fundort Tier Chip 

14.01.2019 Äußere Bayreuther Str. Hund Nein 

30.01.2019 Zerzabelshofstr. Katze Nein 

Datum Fundort Tier Chip 

08.02.2019 Siegfriedstr. Katze Nein 

13.02.2019 Marienberg Hund Nein 

14.02.2019 Wallensteinstr. Katze Ja 

28.02.2019 Hansastr. Katze Nein 

 

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

31.12.2018: Anzeige gegen  einen Tierhalter
wegen Verstoß gegen das 
Tierschutz- und Waffenge-
setz. Vom Verein Tierfreunde 
Altmühltal e. V. wurden wir 
um Hilfe gebeten, da in deren 
Region ein Tierhalter seine 
Tiere verelenden ließ und ge-
setzeswidrig Jagd auf Wild-
tiere machte. Auf dessen 
Grund wurden tote Enten als 
auch diverse Fallen gefun-
den. Nach Zeugenaussagen 
hat der Tierhalter auf seinem 
Grund die Fallen aufgestellt, 

Greifvögel und einen 
Fuchs gefangen und 
getötet. Das Geflügel 
auf dem Grundstück für 
das der Halter die Ver-
antwortung trägt, war 
unterversorgt, teilweise 
fand man bereits tote 
Tiere, Nahrung fehlte 
und das Wasser war 
gefroren. An der Haus-

mauer lehnte unbeaufsichtigt ein Gewehr, mit dem der 
Tierhalter auf Wildtiere schoss. Die Polizei wurde einge-
schaltet und das Gewehr sichergestellt. Nachdem die Poli-
zei aber nicht sofort gehandelt und dem Halter die unver-
sorgten Tiere weiter überlassen hatte, wurde gegen die 

verantwortliche Polizeiinspektion Fachaufsichtsbe-
schwerde erstattet. 
07.01.2019: Von der Staats-
anwaltschaft wurde ein Akten-
zeichen mittgeteilt. 
22.01.2019: Vom Polizeipräsi-
dium Mittelfranken erhielten 
wir die Nachricht, dass der in 
der Fachaufsichtsbeschwerde 
geschilderte Sachverhalt 
strafprozessuale Maßnahmen 
betrifft und somit der gesamte 
Vorgang der zuständigen 
Staatsanwaltschaft vorgelegt 
wird. 

07.03.2019 Antwort der Staatsanwaltschaft: Die Fachauf-
sichtsbeschwerde ist nach Auffassung der Staatsanwalt-
schaft unbegründet, da die ermittelnden Polizeibeamten 
den Grundstückeigner angerufen und dieser versprochen 
hatte, sich gleich um die verletzten Tiere zu kümmern. 
Anmerkung: Was nützt ein Versprechen des Tierhalters 
das nicht eingehalten wird. Hier hätte die Polizei zeitnah 
kontrollieren müssen ob er dem Versprechen auch wirk-
lich nachkommt. Dieses hat er nicht getan und so blieben 
die Tiere unversorgt. 
Gegen den Tierhalter selbst hat die Staatsanwaltschaft ein 
Ermittlungsverfahren wegen Vergehen gegen das Tier-
schutzgesetz eingeleitet.

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

01.02.2018: Anzeige gegen  eine Tierhalterin aus Göttingen
wegen nicht artgerechter und gesetzesverstoßender Hun-
dehaltung. Nach Bericht einer Zeugin werden auf einem 

Anwesen einer etwa 80-jährige Dame mehrere Hunde in 
Zwingern gehalten. Die Hunde machen einen ungepfleg-
ten Eindruck, haben durch fehlenden Auslauf zu lange 
Krallen und ungepflegtes Fell. Die Hundezwinger sind in 
einem sehr schlechten und ungepflegten Zustand Der Bo-
den ist nicht trittsicher, der Aufenthaltsbereich der Hunde 

ist unsauber. In den Zwingern befinden sich keine Futter-
näpfe. Lediglich in einem Zwinger war eine Schale mit ge-

frorenem Wasser vorhanden. 
Die Hundehalterin ist anschei-
nend nicht mehr in der Lage ihre 
Hunde artgerecht zu versorgen. 
Die Hunde werden augen-
scheinlich auch nicht Gassi ge-
führt und verbringen die ganze 
Zeit in der Zwingeranlage. Die 
Hunde zeigen in ihrem Bewe-
gungsablauf bereits stereotypi-
sche und artfremde Verhaltens-
muster (Verhaltensstörungen). 
06.02.2019: Das Veterinäramt 

Göttingen, kontaktierte uns, bedankte sich für die Informa-
tion. Die Hundehaltung wurde kontrolliert, die angezeigten 
Mängel haben sich bestätigt. Der Hundehalterin wurden 
Auflagen erteilt und die Haltung wird weiterhin überprüft. 
 Vorgang ist damit abgeschlossen

 
 

********************************************************************************** 
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Unser Sorgenkind des Monats 
Malina ist ein ca. 4 Jahre alter, 
weiblicher Labrador-/Shar-Pei-
Mix. Malina hat ein sanftes Ge-
müt und ist mit allen gut ver-
träglich. Artgenossen sind ihr 
eine große Freunde und sie ist 
kaum zu halten, wenn sie ihre 
„Kumpels“ sieht. Katzen inte-
ressieren sie nur, wenn diese 
wegrennen. Malina ist ein liebe-
voller Hund, der aber leider 

noch nicht all zuviel lernen durfte und dass mit viel Geduld 

nachholen müsste. Malina ist kein Problemhund, ihr neues 
Frauchen oder Herrchen benötigt aber dennoch eine ge-
wisse Erfahrung mit Hunden. So ist Malina noch leicht zu 
verunsichern und muss erst lernen, dass ihr Menschen 
Schutz geben. Zuhause ist sie sehr verschmust und ge-
nießt Kuscheleinheiten. 
Stubenrein ist sie, wenn man lernt, ihre Zeichen zu lesen. 
Malina wäre auch als Zweithund gut geeignet. Welcher 
Hundefreund kann Malina Familienanschluss anbieten? 
Mit Treue, Zuneigung und Schwanzwedeln wird sie es 
danken. Malina freut sich schon auf ein erstes Kennenler-
nen und Probe-Gassi-Gehen.

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

 
Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.02.2019:  
Seit 01.01.2019 ist der betäubungslose Schenkelbrand bei Pferden nicht mehr erlaubt. Eingesetzt werden dürfte das Brennei-
sen laut Gesetz zwar noch wenn den Tieren vorher ein lokales Anästhetikum verabreicht würde. Ein zugelassenes Präparat 
gibt es aber allerdings noch nicht. Insofern darf aktuell bei Pferden kein Schenkelbrand durchgeführt werden. Eine Kennzeich-
nung ist jedoch wie bei Hund und Katze über einen Transponder (Chip) der schmerzfrei subkutan unter die Haut platziert wird 
möglich. 
 
Frage:  Sicherlich hat jeder schon mal von einem Stein- oder Baummarder gehört oder diesen sogar gesehen. Auch Frett-
chen und Iltis sind nicht unbekannt, aber wie viele Gattungen und Arten glauben Sie gibt es bei den Mardern überhaupt?  

 
          4 Gattungen und 12 Arten? 
 22 Gattungen und 59 Arten? 
 30 Gattungen und 10 Arten? 
         34 Gattungen und 23 Arten? 
   

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

Wichtige Termine:  
 

16.02.2019 Präsidiumssitzung Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern 3) 

08.06.2019 2. Fränkischen Tierschutztag in Nürnberg 

 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Je früher unsere Jugend von sich aus jede Rohheit gegen Tiere als verwerflich anzusehen lernt, je mehr sie darauf 
achtet, dass aus Spiel und Umgang mit Tieren nicht Quälerei wird, desto klarer wird auch später ihr Unterscheidungs-

vermögen werden, was in der Welt der Grossen Recht und Unrecht ist. 
 

(von Theodor Heuss) 
  


