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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. 

 
  ***************************************************************************** 
Mauersegler, Mauersegler, Mauersegler, … 
Es ist wieder soweit, die Jungen verlassen das Nest und 
täglich werden uns mehrere junge, verletzte oder kranke 
Gebäudebrüter (überwiegend Mauersegler) gemeldet. Oft 
muss man den Vögeln nur wieder etwas Starthilfe geben, 
und das Problem ist gelöst, aber viele Tiere sind noch 
nicht soweit, sind verletzt oder durch Parasiten ge-

schwächt. Unsere Pflegestelle hierfür ist schnell an der 
Kapazitätsobergrenze angelangt, und auch die Kollegin-
nen und Kollegen in der Region die sich solcher Vögel 

annehmen können, haben diesbezüglich meist schon ei-
nen Aufnahmestop verfügt. Was aber macht ein Finder, 
der ein verwaistes oder verletztes Tier findet und keine 
Hilfe erfährt?  So werden weiterhin dringend Pflegestellen 
gesucht. Leider ist die Aufzucht und Pflege dieser Tiere 
nicht gerade einfach, da diese einiges an Fachwissen ab-
verlangt. Wir unterstützen aber sehr gerne. Da Mauer-
segler die überwiegende Zeit ihres Lebens in der Luft 
verbringen, haben Tiere die sich beispielweise bei einer 
Kollision (meist mit einer Fensterscheibe), oder bei einem 
Sturz, einen Flügelbruch zugezogen haben nur noch ge-
ringe Überlebenschancen. Flugunfähige Tiere müssen 
meist erst geröntgt werden um festzustellen, ob es Sinn 

macht weiter zu pflegen, oder das Tier zu erlösen.  
Wie Sie beispielhaft auf dem Röntgenbild eines Pfleg-
lings erkennen können, hat dieser Mauersegler keinen 
Flügelbruch, sondern die Ursache seiner Flugunfähigkeit 
ist nervlich bedingt. Solche Tiere belegen aber meist für 
längere Zeit eine Pflegestelle bis erkannt werden kann, 
ob letztlich eine Besserung eintritt oder nicht, und ob der 
Mauersegler jemals wieder ausgewildert werden kann.

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

Vorsicht vor dem Eichen-Prozessionsspinner 
In der gegenwärtigen Jahreszeit ist auch in unserer Re-

gion die Raupe dieses Falters 
wieder weit verbreitet und 
kann bei Menschen Raupen-
dermatitis auslösen. Die 
Brennhaare der Raupe kön-
nen bei günstiger Witterung 
durch Luftströmungen über 
weite Strecken getragen wer-
den. Gespinstnester, ob am 

Baum haftend oder am Boden liegend, sind eine anhal-
tende Gefahrenquelle. Die Raupenhaare sind lange halt-
bar und reichern sich über mehrere Jahre in der Umge-
bung an, besonders im Unterholz und im Bodenbewuchs 
(Gräser, Sträucher). Meist sind die befallenen Stellen an 
öffentlichen Wegen von der SÖR (Service öffentlicher 
Raum) gekennzeichnet. So sollte man entdeckte Nester 
nach Möglichkeit nur in gesicherten Abstand betrachten.

 
 
 
 
 
****************************************************************************
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Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Mai 2020 und Juni 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

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

 
 
 
 
 

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 unter-
wegs. Zeugen beobachteten das 
viele der Schafe in der Herde hinkten. 
Diese waren an der schmerzhaften 
Moderhinke erkrankt, mussten aber 

trotzdem unbehandelt kilometerweit mit der Herde umher-
ziehen. Weiter wurde beobachtet, dass die Herde die 
meiste Zeit als auch in der Nacht unbeaufsichtigt war.  
Neugeborene Lämmer blieben unversorgt, die Temperatu-
ren waren eisig und so wurde am Tag immer wieder tote 
Lämmer entdeckt. Das zuständige Veterinäramt wurde in-
formiert, aber handelte nicht sofort. So wurde auch die Po-
lizei verständigt, die den Vorgang aktenkundig machte, 
aber wiederum nur das Veterinäramt hierüber informierte. 
So litten die Tiere mehrere Tage bis letztlich ein Abtrans-
port der kranken Tiere (vermutlich zum Schlachter) er-
folgte. Sowohl gegen den Schäfer als auch gegen seinen 
Gehilfen erstatteten wir Strafanzeige wegen Verdacht des 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. 

18.02.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt uns ein Aktenzei-
chen bekannt. 
04.05.2020: Wir bitten die Staatsan-
waltschaft Amberg uns den aktuellen 
Ermittlungsstand mitzuteilen. 
06.05.2020: Die Staatsanwaltschaft 
Amberg teilt mit, das die Anzeige an 
die Staatsanwaltschaft Landshut wei-
tergeleitet wurde. 
13.05.2020: Wir bitten die Staatsan-
waltshaft Landshut uns den aktuellen 

Ermittlungsstand mitzuteilen. 
06.07.2020: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren 
ein.  Auszug aus der Begründung:  Der Schäfer ist Ei-
gentümer von ca. 1000 Schafen. Etwa 5%-10% der 
Schafe wiesen leichte bis mittelgradige Lahmheit auf, ver-
einzelt fanden sich Schafe mit hochgradiger Lahmheit. 
Nach Ansicht des Landratsamtes ist der Schäfer als sach-
kundig zu bezeichnen. Der Tatnachweis kann nicht mit der 
erforderlichen Sicherheit geführt werden. Bezüglich des 
von den Zeugen genannten „Schleuderns von Lämmern“ 
ist ein Straftatbestand nicht ausreichend nachweisbar. 
28.07.2020: Wir haben das Ordnungsamt Freising noch-
malig gebeten aktiv zu werden 
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

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

 
 

Datum Fundort Tier Chip 

    

    

    

 

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. 

Leider wurden uns von der SÖR keine 
aktuellen Angaben übermittelt 



 

Besuchen Sie uns im Internet  Bankverbindung    IBAN:  DE19 7606 0618 0003 2988 84 
www.Tierschutzverein-Noris.de   Volksbank Raiffeisenbank  BIC:  GENO DEF1 N02 
Seite 3 von 6    Nürnberg eG      

Mitglied im Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern 
Mitglied im Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen 
Betreiber des bundesweiten Tierschutz Notrufes 

Tierschutzverein Noris e. V. 
Cottbuser Str. 12 
D-90453 Nürnberg 
: 0911 6323207 
Mobil: 0178 - 8832530 
Fax:  0911 6323208 
Email: TSV-Noris@gmx.de 
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de 

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

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. 
25.05.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt 

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

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-rosenberg/deutscher-tier-
schutzbund-zeigt-halterin-32-verwahrlosten-tieren-

id2935905.html Der zuständige Amtsveterinär kam trotz 
Wissens der Sicherstellung der Tiere 
nicht hinzu, obwohl die Halterin bereits 
seit Jahren aktenkundig ist, da Sie in 
der Vergangenheit bereits gegen das 
Tierschutzgesetz verstoßen hatte. 
Weiter versuchte er Kosten die im Hin-
blick der sichergestellten Tiere anfallen 
werden und für die die Gemeinde ver-
antwortlich 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 
22.06.2020: Antwort der Generalstaatsanwaltschaft: 
Der Beschuldigten kann ein vorsätzlicher Verstoß gegen 
das Tierschutzgesetz nicht mit der für eine Anklageerhe-
bung erforderlichen Sicherheit nachgewiesen werden. 
Die Beschuldigte war durch die Haltung der Vielzahl 
der Tiere einfach überfordert. 
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

****************************************************************************
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Anzeige gegen eine Hundehalterin 
Leider ist es immer noch geläufige Praxis, dass gerade in 

ländlichen Gebieten, Hunde „als Wachhund“ gesetzeswid-
rig an einer langen Kette, ohne Laufvorrichtung ihr Dasein 
fristen müssen. Meist einhergehend ohne große menschli-
che Zuneigung und mit starker Bewegungseinschränkung, 
denn „Gassi gehen“ findet meist nicht statt. So wurden wir 

von einem Tierfreund verständigt, dass sich ein Hund in 
unserer Region in gesetzeswidriger Anbindehaltung befin-
det. Wir haben daher die Hundehalterin angeschrieben 
und höflich gebeten, Sie möge den Mindeststandard der 
Tierschutz-Hundeverordnung (die Abweichungen zu ihrer 
Haltung haben wir aufgeführt) erfüllen. Nachdem die Hun-
dehalterin sich telefonisch bei uns meldete und unser 
Schreiben als „blödes Schreiben“ abgetan hat, sich auch 
nicht bereit erklärte den gegenwärtigen Zustand zu verän-
dern, haben wir das zuständige Veterinäramt hierüber in-
formiert. Dieses hat uns zugesagt, dass eine Kontrolle 
stattfinden und ggf. behördliche Maßnahmen angeordnet 
werden. Wir bleiben dran und werden nach gewisser Zeit 
die Umsetzung überprüfen.

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

Stacheldraht als Vergrämungsmaßnahme? 
Zugegeben, kein Hausbe-
sitzer mag es, wenn streu-
nende Katzen in seinem 
Gemüsebeet ihre Hinter-
lassenschaften ablegen. 
So versucht man es mit 
Vergrämung. Hier ist aber 
darauf zu achten, dass 
diese nicht die Tiere ver-
letzen oder schädigen 

darf. Nicht so, wie ein Hausbesitzer glaubte, er könne am 

Boden Stacheldraht auslegen um die Tiere fern zu halten. 
Nicht nur dass sich Katzen daran erheblich verletzen 
könnten, sind auch andere freilaufende Tiere wie Igel, 
Eichhörnchen, Marder, usw. hierdurch gefährdet. Nach-
dem der Hausbesitzer hierüber aufgeklärt wurde entfernte 
er den Stacheldraht wieder. 
Der Hausbesitzer wurde informiert, welche zulässigen 
Vergrämungsmaßnahmen möglich sind und die sicherstel-
len, dass keines der Tiere Schaden erleidet. 
 
 

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

 
Wichtige Termine:
 
18.09.2020  Tag des Respekts 
01.10.2020  Weltvegetariertag 
04.10.2020  Welttierschutztag 
10.+11.10.2020  Seminar: „Basiswissen Tierschutz / Tierrecht“ in Pocking (Einladung folgt getrennt) 

11.10.2020  Welt-Ei-Tag 
17.10.2020  Demo „Augsburg muss tierversuchsfrei bleiben“ 

19.10.2020  Verleihung Deutscher Tierschutzpreis
20.10.2020  Preisverleihung bayerischer Tierschutzpreis durch den bayerischen Umweltminister 
24.10.2020  Präsidiumssitzung des Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 
01.11.2020  Weltvegantag 
05.12.2020  Tag des Ehrenamtes

 
*****************************************************************************
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Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats 
 
Calero
Ein kleiner bunter Vogel auf Entdeckungsreise. Irgendwo 
ausgebüchst landete ein kleiner Prachtfink letztlich in der 

Fürther Innenstadt. Ein sehr hübscher kleiner Vogel. We-
gen seines kleinen schwarzen Köpfchens erhielt er von 
uns den Namen Calero. Ein Eigentümer halt sich bislang 
leider nicht genmeldet, so wird für Calero ein neues Zu-
hause gesucht. 
Calero ist beringt und sehnt sich nach Artgenossen. 
Prachtfinken sind sehr soziale und gesellig lebende 

Schwarmvögel. Sie können das ganze Jahr hindurch in 
gemischten Gruppen gehalten werden, wobei auf ein in 
etwa ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu achten ist. 
Voraussetzungen: 
Eine Einzelhaltung ist nicht tiergerecht, sie müssen min-
destens zu zweit gehalten werden. Auch bei intensivster 
Beschäftigung kann der Halter die Artgenossen nie erset-
zen. 
Die Haltungseinrichtung für ein bis drei Paare sollte eine 
Grundfläche von mindestens 120 cm x 60 cm und eine 
Höhe von mindestens 100 cm aufweisen. 
Eine kleine Voliere dieser Größe muss in mindestens 80 
cm Höhe aufgestellt werden. 
Zusätzlich muss den Tieren täglich mindestens eine 
Stunde Freiflug gewährt werden. Kann den Tieren kein 
Freiflug gewährt werden, muss die Volieren Grundfläche 
mindestens 2 m² betragen. 
Die tierschutzrechtlichen Vorgaben der Tierärztlichen Ver-
einigung für Tierschutz e. V. (TVT) sind einzuhalten. 
Wo findet Calero Familienanschluss und ein neues Zu-
hause bei Artgenossen? 
 
 
 

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.06.2020:  
Die südamerikanische Kuckucksente ist ein „Brutschmarotzer“ die niemals ihren Nachwuchs selber groß zieht. 
Bevorzugt legt sie ihre Eier in Blässhuhn-Nester ab. 
 
Frage: Das Tierheim ist für viele Hunde die ihre Familie verloren haben ein vorübergehender Aufenthaltsort, wo sie darauf 
warten einen neuen Besitzer zu finden und wieder ein festes Zuhause zu erhalten. Aber wie lange müssen Hunde im Schnitt 
im Tierheim verweilen, bis sie wieder Familienanschluss erhalten? 
 

 
        …   28 Tage 
 …   58 Tage 
 …   88 Tage 
 … 148 Tage 
 

Nur eine der Antworten ist richtig. 
 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Der Mensch ist im Grunde ein wildes, entsetzliches Tier. Wir kennen es bloß im Zustand der Bändigung und Zähmung. 
Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph (22.02.1788 – 21.09.1860) 

 
 


