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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. 

 

  ***************************************************************************** 
 
Ein furchtbares Ereignis, Hund wird von Polizisten erschossen. 
Im Folgenden schildert unser Mitglied Dorothee P. aus 
Füssen die Geschehnisse, wie es dazu kam, dass ihre 
Hündin „Maru“ (der Rasse Malinoi) am 07.05.2020 gegen 
11:45 Uhr von einem Polizisten erschossen wurde: 
„Die Situation ereignete sich im Baumgarten (einen Park) 
in Füssen, wo ich mit meinem vier Wochen alten Säug-
ling auf einer Bank saß. Der Park war menschenleer, nur 
in der Ferne saß noch auf einer anderen Bank eine wei-
tere Person, aufgrund dessen war mein Hund nicht ange-
leint und spielte auf der Wiese. Da die fünf Jahre alte 
„Maru“ ein verträglicher, lieber und regelrechter Familien-
hund war, der noch niemals gebissen hatte und die meis-
ten Hundehalter ihren Hunden in diesem Park Freilauf 

gönnten hatte ich diesbezüglich auch keine Bedenken. 
Plötzlich lief unsere Hündin los. Ich stand auf, drehte 
mich um, und sah zwei Männer auf der Wiese mit Blick-
richtung zu mir und auf mich zukommend. Zu diesem 
Zeitpunkt war es für mich in keinster Weise erkennbar, 
dass es sich hierbei um zwei Polizisten in Zivilkleidung 
handelte.  Unsere „Maru“ lief auf die beiden Männer zu, 

sie bellte dabei und ich sah, wie sie mit ihren Vorderbei-
nen auf die Oberschenkel des einen jungen Mannes 
sprang. Nach Aussage des Polizisten habe er sie darauf-
hin „weggekickt“. Der Polizist ging einige Schritte zurück, 
„Maru“ folgte ihm und sprang erneut bellend auf seine 
Oberschenkel. Dieser unternahm keine Maßnahmen, um 
die Hündin zu beruhigen. Der zweite Polizist griff auch in 
keinem Moment aktiv in die Situation ein, weder um die 
Hündin zu beruhigen, noch um ein weiteres Vorgehen mit 
seinem Kollegen zu besprechen. Des Weiteren wurde ich 
auch nicht aufgefordert, in die Situation einzuschreiten 
und meine Hündin anzuleinen. Während ich mit meinem 
vier Wochen alten Säugling am Arm auf den Mann aktiv 
zueilte und damit offensichtlich zeigte, dass ich meine 
Hündin aus der Situation herausnehmen möchte, fielen 
ohne Vorwarnung unmittelbar nacheinander zwei 
Schüsse. Der Polizist schoss meiner Hündin zweimal in 
den Kopf. Sie wurde regelrecht hingerichtet. „Maru“ hatte 
in keinem Moment der Situation den Polizisten durch ei-
nen Biss attackiert. Er hatte weder eine Wunde, noch 
fanden sich Löcher an seiner Kleidung. Der Polizist be-
stätigte im meinen Beisein nach dem Vorfall auch, dass 
unsere Hündin ihn nicht durch einen Biss attackiert hat. 
Gegen den Polizisten wurde Anzeige und Fachaufsichts-
beschwerde erstattet. 
In tiefster Trauer um meine Hündin 
Dorothee P. Aus Füssen 
 
Auch in etlichen Medien wird hierüber berichtet: 
 
https://www.kreisbote.de/lokales/fuessen/polizist-er-
schiesst-hund-baumgarten-fuessen-13755759.html  
 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/fuessen-polizist-er-
schiesst-hund-1.4901759  
 
https://www.idowa.de/inhalt.fuessen-polizist-erschiesst-
belgischen-schaeferhund.fd12785c-5895-492b-934a-
17b1e290b0fe.html

 
*****************************************************************************
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Die aufgenommenen Rotfuchswelpen 
entwickeln sich prächtig. Rotfuchswelpen werden etwa 

vier bis sechs Wochen 
lang gesäugt und be-
ginnen dann selbstän-
dig zu fressen. Ab die-
sen Zeitpunkt ist es 
sehr wichtig, dass der 
menschliche Kontakt 
nur auf ein absolutes 
Minimum beschränkt 
wird, damit die Tiere 
ihre natürliche Scheu 
behalten. Wird ein 
Fuchs zahm, ist er 
psychisch fehlgeprägt 
und kann nicht mehr 
ausgewildert werden. 
Daher ist die Aufzucht 

solcher Tiere immer nur in erfahrene Hände zu geben. 

Die Fuchswelpen werden in Kürze wieder ausgewildert. 
Füchse könnten in Gefangenschaft zwar bis zu 14 Jahre 
alt werden, in freier Natur sterben die meisten Füchse lei-

der bereits vor Beendigung 
ihres ersten Lebensjahres. In 
Deutschland werden pro Jahr 
einige Hunderttausend Rot-
füchse erlegt. 
Häufig sind die Tiere einer 
Population nicht älter als vier 
Jahre. Vor allem im Herbst 
und im Winter kann es auf-
grund von Wanderung (er-
höhte Zahl von Wildunfällen) 
und saisonal starker Beja-

gung zu einer erhöhten Mortalität bei Jungfüchse kom-
men. 
 
 

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

Gleich 19 Zugänge 
von verwaisten Entenküken hatten wir innerhalb nicht mal 

einer Woche. Da Küken nicht 
sofort selbstständig Nahrung su-
chen müssen (aufgrund des 
nahrhaften Dottersackes), sind 
sie einige Zeit ohne Nahrung 
überlebensfähig, das ist natür-
lich sehr vorteilhaft und sichert 
oft ihr Überleben. Bei den meis-
ten Findlingen handelt es sich 
um Stockenten. Aber auch 
„Hausgeflügel“ und Hybriden 
werden oft gemeldet. Entenkü-
ken sind nach dem Schlüpfen 
sofort lauf- und schwimmfähig. 

Sie werden jedoch noch einige Wochen von den Eltern-
vögeln begleitet. Bei 
den Entenvögeln, 
die alljährlich neue 
Paare bilden, über-
nimmt diese Auf-
gabe allein das 
Weibchen. Leider 
sterben 40 bis 60 % 
der Entenvögel noch 
vor dem Erreichen 
der Geschlechts-
reife, die bei den 

meisten Arten nach einem Jahr eintritt. Aber auch danach 
haben Entenvögel eine verhältnismäßig geringe Lebens-
erwartung. Sie beträgt etwa nur zwei bis drei Jahre.

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

Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten März 2020 und April 2020

Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtie-
ren auch immer wieder geliebte Haustiere dem
Straßenverkehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosig-
keit der Tierhalter, die Ihren Katzen im Nürnberger Stadt-
gebiet an stark befahrenen Straßen Freigang ermögli-
chen, teilweise herrenlose Tiere, und manchmal leider 
auch entlaufene Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine 
schlimme Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem ver-
missten Tier geschehen ist. Regelmäßig informieren wir 

in tabellarischer Form über die uns von der SÖR bekann-
ten Fälle der vorangegangenen beiden Monate, wo ver-
storbene 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 Chip 

06.03.2020 Ansbacher Str. Katze Nein 

08.03.2020 Oelserstr. Katze Ja 

13.03.2020 Schweinauer Hauptstr. Katze Nein 

18.03.2020 Rothenburger Str. Katze Nein 

21.03.2020 Marktäcker Str. Katze Nein 

Datum Fundort Tier Chip 

14.04.2020 Josef-Simon-Str. Katze Nein 

15.04.2020 Wilhelminenstr. Katze Ja 

23.04.2020 Rieterstr. Katze Nein 

29.04.2020 Pirckheimer Str. Katze Ja 

30.04.2020 Kilianstr. Katze Nein 
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 ********************************************************************************** 

Unscheinbar wirken sie ,
die kleinen Waldohreulen, werden Zurzeit aber leider wie-
der häufig „gefunden“. Jungeulen verlassen mitunter 

schon im Alter 
von drei Wochen 
ihre Nistmulde 
und gehen auf 
Entdeckungs-
reise. Sie klettern 
manchmal bis in 
die Baumkronen, 
wo sie in mög-
lichst wenig Ein-
sehbarem Geäst 
verbleiben. 

Junge Waldohreulen sind geschickte Kletterer. 

Aber manchmal findet man Eulenbabys auch am Boden 
sitzend. Von Spaziergängern entdeckt, werden Jungeulen 
aus falsch verstandener Tierliebe oder aus Unkenntnis oft 
mitgenommen. Die Finder sind der Meinung, der kleine 
junge Vogel, der am Waldboden sitzt, ist aus dem Nest 
gefallen, oder verwaist. Mit fatalen Folgen. Die Aufzucht 
von Jungeulen ist nicht einfach. Selbst das Fliegen und 
Jagen muss dem Vogel gelernt werden. Ohne Elterntiere 
ist dieses nur mit Sachkunde, hohem Zeitaufwand und 
entsprechenden Möglichkeiten machbar. Eulen als auch 
Greifvögel dürfen nur von ausgebildeten Falknern aufge-
zogen und gepflegt werden. Wenn Sie ein Eulenbaby ent-
decken, bitten wir um Benachrichtigung. Bitte dieses kei-
nesfalls gleich auf- bzw. mitnehmen. Vielen Dank.

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

 
 
 
 
 
 
 

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 
 

wegen gesetzlicher Ver-
stöße 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

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

Tote Lämmer und kranke Schafe bei einer Wanderschafhaltung 
Am 07.02.2020 erstatteten wir Anzeige gegen einen Schä-

fer und dessen Gehilfen aus 
dem Landkreis Amberg.  
Als Wanderschäfer waren die 
Beiden mit einer größeren 
Schafherde im Landkreis Au in 
der Hallertau unterwegs. Zeugen 
beobachteten das viele der 
Schafe in der Herde hinkten. 
Diese waren an der schmerzhaf-
ten Moderhinke erkrankt, muss-
ten aber trotzdem unbehandelt 

kilometerweit mit der Herde umherziehen. Weiter wurde 
beobachtet, dass die Herde die meiste Zeit als auch in der 
Nacht unbeaufsichtigt war.  Neugeborene Lämmer blieben 
unversorgt, die Temperaturen waren eisig und so wurde 
am Tag immer wieder tote Lämmer entdeckt. Das zustän-
dige Veterinäramt wurde informiert, aber handelte nicht 
sofort. So wurde auch die Polizei verständigt, die den Vor-

gang aktenkundig machte, aber wiederum nur das Veteri-
näramt hierüber informierte. So lit-
ten die Tiere mehrere Tage bis 
letztlich ein Abtransport der kran-
ken Tiere (vermutlich zum Schlach-
ter) erfolgte. Sowohl gegen den 
Schäfer als auch gegen seinen Ge-
hilfen erstatteten wir Strafanzeige 
wegen Verdacht des Verstoßes ge-
gen das Tierschutzgesetz. 
18.02.2020: Die Staatsanwalt-
schaft gibt uns ein Aktenzeichen 
bekannt. 

04.05.2020: Wir bitten die Staatsanwaltschaft Amberg uns 
den aktuellen Ermittlungsstand mitzuteilen. 
06.05.2020: Die Staatsanwaltschaft Amberg teilt mit, das 
die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Landshut weiterge-
leitet wurde. 
13.05.2020: Wir bitten die Staatsanwaltshaft Landshut uns 
den aktuellen Ermittlungsstand mitzuteilen. 

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

 

 

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

Das Zerstören von Nistplätzen von Gebäudebrütern ist strafbar! 
Das wusste aber ein Hausbesitzer aus einer oberfränki-

schen Gemeinde anscheinend nicht, oder wollte es nicht 
wissen. Ihm waren die Nester an seinem Haus die von 
Schwalben errichtet wurden ein Dorn im Auge. So ent-
fernte er die frisch gebauten Nester immer wieder, in der 

Hoffnung die Schwalben würden sich wo anders nieder-
lassen. Als das nicht funktionierte, spannte er als Vergrä-
mungsmaßnahme Nylonschnüre vor die Nester. Aber 
auch dadurch ließen sich die Schwalben nicht abhalten. 
Letztlich vergrößerte er die Einfluglöcher und legte Draht-
ballen in die Nester, so dass die Schwalben ihre Nester 
nicht mehr aufsuchen konnten. Einige seiner Mieter waren 
aber mit diesen tierfeindlichen Aktionen nicht einverstan-
den und informierten uns. Da es nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz verboten ist Nist- und Brutstätten von Ge-
bäudebrütern zu zerstören oder/und die Tiere während 
der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit zu stören, erstatte-
ten wir am 
08.05.2020 Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes ge-
gen das Bundesnaturschutzgesetz. 

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

Verdacht eines illegalen Tiertransportes 
Am 13.03.2020 stoppte die Bundespolizei einen aus 

Tschechien kommenden Tiertransporter mit Zielort Bel-
gien. Geladen waren 48 Hundewelpen verschiedenster 
Hunderassen. Da sowohl der herangezogene Amtstierarzt 

als auch weitere Tierärzte das in den EU-Pässen angege-
bene Alter von 15 Wochen bezweifelten, erfolgte die Ein-
weisung und Aufteilung der Tiere in drei bayerische Tier-
heime. Die Betreuung der Tiere erforderte von den Pfle-
gern enormen Einsatz. Leider waren bereits mehrere 
Tiere so geschwächt und krank, dass sieben Hundebabys 
nicht mehr gerettet werden konnten und verstarben. Im 
Namen des Deutschen Tierschutzbundes Landesverband 
Bayern e. V. erstatteten wir Strafanzeige gegen die tsche-
chische Hundehändlerin, wegen Verdacht des Verstoßes 
gegen das Tierschutzgesetz, der Tierschutz-Transportver-
ordnung, des Hundeverbringungseinfuhrgesetzes und der 
Binnenmarkttierseuchenschutz Verordnung.  Den zu jun-
gen und geschwächten Tieren wurden durch den Trans-
port erhebliche, länger anhaltende Leiden, Schmerzen 
und Schäden zugefügt. Presse, TV und Radio berichteten 
ausführlich hierüber, vor allem da uns die Behörden auf-
forderten, die in Gewahrsam genommen Tiere wieder an 
die tschechische Hundehändlerin zurück zu geben. 
 
https://www.infranken.de/regional/wunsie-
del/schirnding-48-welpen-gerettet-polizei-stoppt-ille-
galen-hundetransport;art155655,4972926 
 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/welpen-aus-ille-
galem-transport-weiter-in-wunsiedel,Rv6wEYQ 
 
https://www.rtl.de/cms/bayern-illegale-welpen-trans-
porte-gestoppt-so-paeppelt-das-tierheim-die-hunde-
heute-auf-4527325.html 
 
Die Tiere sind bis dato noch in Haltung des Tierschutzes. 
19.04.2020: Die Staatsanwaltschaft übermittelt ein Akten-
zeichen. 
 

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

 
 

Nylonschnüre vor einem Schwalbennest 
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****************************************************************************
 
Tiere in schlechter Haltung 
Ende Dezember 2019 ging bei der Polizei in Sulzbach - 
Rosenberg eine Meldung wegen schlechter Tierhaltung 
ein. Vorort fand die Polizei bei der Hausherrin nachste-

henden Tierbestand vor: 
12 Hunde (darunter 3 Welpen), 7 
Katzen, 5 Papageien (zwei hühner-
große Gelbbrust-Aras und drei 
Nacktaugen Kakadus), 1 Prevost-
Schönhörnchen1 Gleitbeutler, 1 
Bartagame, 1 Gecko, 4 Wasser-
schildkröten und 1 Ratte. Alle Tiere 
waren in schlechter Haltung, so 
waren beispielhaft die Hunde und 
Katzen von Parasiten überhäuft, 
die Wasserschildkröten lebten in ei-
nem dunklen Aquarium in schmut-
zigen Wasser, die Bartagame und 
der Gecko waren in einem kleinen 

Aquarium ohne Wärmequelle, das Schönhörnchen und 
der Gleitbeutler in zu kleinen Käfigen, usw. Durch die Poli-
zeiwurde der gesamte Tierbestand sichergestellt und das 
Tierheim Amberg gebeten die Tiere aufzunehmen. Die 
Presse berichtete hierüber: https://www.onetz.de/deutsch-
land-welt/sulzbach-rosenberg/artgerecht-polizei-beschlag-
nahmt-32-tiere-id2933211.html Da das Tierheim Amberg 
aber gar nicht für die Aufnahme von exotischen Tieren 
ausgelegt ist, wurde der Deutsche Tierschutzbund Lan-
desverband Bayern um Unterstützung gebeten. So wur-
den der Tierbestand in den die jeweiligen Bayerischen 
Tierheime und Auffangstationen verbracht. Wir transpor-
tierten so Schönhörnchen, Gleitbeutler und Reptilien zur 
Reptilien-Auffangstation nach München. 
03.01.2020: Gegen die Halterin erstatteten wir Strafan-
zeige, wegen Verdacht des Vergehens gegen das Tier-
schutzgesetz. 
03.01.2020: gegen die Veterinärbehörde Amberg erging 
eine Fachaufsichtsbeschwerde, wegen Untätigkeit im Amt. 

Die Presse berichtete auch hierüber:  https://www.o-
netz.de/oberpfalz/sulzbach-rosen-
berg/deutscher-tierschutzbund-zeigt-
halterin-32-verwahrlosten-tieren-
id2935905.html Der zuständige Amts-
veterinär kam trotz Wissens der Si-
cherstellung der Tiere nicht hinzu, ob-
wohl die Halterin bereits seit Jahren 
aktenkundig ist, da Sie in der Vergan-
genheit bereits gegen das Tierschutz-
gesetz verstoßen hatte. Weiter ver-
suchte er Kosten die im Hinblick der si-
chergestellten Tiere anfallen werden 
und für die die Gemeinde verantwort-

lich ist, abzuwehren.  
09.01.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt.  
23.03.2020: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren 
ein. 

 
Begründung: „Die Ermittlungen ha-
ben ergeben, dass die Beschuldigte 
mit der Tierhaltung insgesamt überfor-
dert war. Die Beschuldigte selbst ging 
subjektiv davon aus, dass Sie alles 
Notwendige für Ihre Tiere veranlasst 
habe. 
30.03.2020: Das Veterinäramt ordnet 
an, dass die Halterin ihre Hunde wie-
der zurückbekommt. 
03.04.2020: Unsere Fachaufsichtsbe-
schwerde gegen das Veterinäramt 
Amberg blieb unbeantwortet, wir bitten 

das Bayerische Staatsministerium um Bescheid. 
06.05.2020: Antwort des bayerischen Staatsministeriums:  
Das Veterinäramt verneint die Voraussetzungen für ein 
Tierhalteverbot. Auf ihre Beschwerde hin, haben wir die 
zuständige Behörde angehalten, die Tierhaltung der Be-
schuldigten zukünftig engmaschiger zu kontrollieren.“ 
06.04.2020: Wir richten an die Generalstaatsanwaltschaft 
Nürnberg eine Einstellungsbeschwerde gegen das einge-
stellte Ermittlungsverfahren und begründen dieses in ei-
nem zwei Seiten umfassenden Schreiben, dass bei der 
Beschuldigten der Eventualvorsatz gegeben ist, da diese 
bereits seit mehreren Jahren eine exzessive Tierhaltung 
betreibt, des Öfteren durch eine gesetzeswidrige Tierhal-
tung aktenkundig wurde, und keinerlei Einsicht im Hinblick 
auf einer Besserung erfolgte. 
28.05.2020: Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft 
mit der Bitte um Beantwortung unserer Einstellungsbe-
schwerde

 
****************************************************************************
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Wichtige Termine:
 
20.10.2020  Preisverleihung bayerischer Tierschutzpreis durch den bayerischen Umweltminister 4) 
24.10.2020  Präsidiumssitzung des Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 4) 
 
1) Mitglieder und Gäste sind immer herzlich willkommen 
2) Nur für Mitglieder 
3) Nur Vorstandschaft 
4) Geladene Teilnehmer 
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Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats 
 
Taco 
Tacco ist ein ca. siebenjähriger, kleiner Mischlingsrüde mit 

einer Schulterhöhe von ca. 35 - 
40 cm. Tacco stammt ur-
sprünglich aus Mexiko, war dort 
ein „Straßenhund“ und wurde 
über eine Tierschutzorganisa-
tion an eine amerikanische Fa-
milie vermittelt. Tacco lebte an-
schließend bis vor ca. zwei 
Jahren noch in den USA und 
kam dann zusammen mit sei-
ner Familie nach Deutschland. 
Nun muss seine Familie aber 
wieder zurück nach Amerika 
und kann Tacco leider nicht 

mehr mitnehmen. 
So sucht Tacco nun in Deutschland eine neue Familie. 
Tacco ist stubenrein, sehr menschenbezogen und ver-
schmust und kann auch mal problemlos alleine bleiben. 

Er verträgt sich mit Kindern und Katzen, mag beschäftigt 
werden und spielt auch gerne mit Artgenossen. 
Taco liebt lange Spaziergänge und kann dann nach Ein-

gewöhnung sicher-
lich die meiste Zeit 
auch ohne Leine 
ausgeführt werden. 
Wer bietet diesem 
lieben Gesellen Fa-
milienanschluss an? 
Interessenten mel-
den sich für ein 
Probe-Gassi-Gehen 
bitte direkt bei uns. 
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Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.04.2020:  
Bis ca. 1960 wurden mit dem Krallenfrosch auch in deutschen Apotheken noch Schwangerschaftstests durchgeführt (der so-
genannte Froschtest) 
 
Frage: Die Kuckucksente … 

 
        … zählt zur Familie der Kuckucksvögel? 
 … gibt Laute von sich, die an einen Kuckucksruf erinnern? 
 … sieht einem Kuckuck sehr ähnlich? 
 … legt Ihre Eier in die Nester von Blässhühnern? 
 

Nur eine der Antworten ist richtig. 
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Der Spruch der letzten Seite 
 

Wer glaubt, dass die in der Massentierhaltung geprägte Bezeichnung „Tierwohl“ mit der Erlaubnis der Ferkelkastration, 
des Kupierens, des Antibiotikaeinsatzes und letztlich der Tötung der Tiere zum Wohle der Tiere ist, 

der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. 
 


