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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,  
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 abge-
henden Prolog abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Mail-Verteiler nehmen. 

   ***************************************************************************** 
Greifvogel in Not 

Vor ihrer Haustüre entdeckte eine 
Familie aus Schwabach einen 
nicht mehr flugfähigen Greifvogel. 
Die Schwabacher Feuerwehr 
wurde informiert. Der Vogel als 

Turmfalke lokalisiert und wir verständigt. Der Turmfalke 
wurde von uns abgeholt und zu einem Tierarzt und Falk-
ner gebracht. Leider war der Flügel gebrochen, so das 
der Turmfalke euthanasiert werden musste.

 ***************************************************************************** 
 
Pressemeldung des Deutschen Tierschutzbund vom 20.01.2021 
Tierschutzbund kritisiert Gesetzentwurf zum Kükentöten: 
Klöckner tauscht Tierleid gegen Tierleid Das Bundeskabi-
nett hat heute den Gesetzentwurf zum Ende des Kü-
kentötens beschlossen, der jetzt ins parlamentarische 
Verfahren geht. Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbun-
des ist das Verbot des Kükentötens überfällig, der Ge-
setzentwurf aber zu schwach. Kritik übt der Verband un-
ter anderem daran, dass das Töten der geschlüpften Kü-
ken noch bis zum endgültigen Verbot 2022 und die Tö-
tung schmerzempfindlicher männlicher Embryonen nach 
einer Geschlechterbestimmung im Ei sogar noch für 

mehrere Jahre mög-
lich bleibt. Eine echtes 
Mehr an Tierschutz 
könne grundsätzlich 
nur die Abkehr von der 
Hochleistungszucht 
bringen.  „Dass das 
Gesetz endlich kommt, 
ist dem Druck von 

Tierschützern und Öffentlichkeit zu verdanken. Allerdings 
kommt es viel zu spät: Julia Klöckners Zögern zugunsten 
der Industrie kostete unzählige Küken ihr Leben – und 
das sinnlose Morden von Küken und Embryos wird wei-
tergehen. Die Ministerin tauscht Tierleid gegen Tierleid, 
um ein aus dem Lot geratendes Hochleistungszuchtsys-
tem ökonomisch am Laufen zu halten“, kommentiert 
Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutz-
bundes und ergänzt: „Dass eine Bundesministerin, die ei-
ner Partei angehört, die das Wort christlich im Namen 
trägt, nun die Tötung von schmerzempfindlichen Emb-
ryos aus rein ökonomischen Gründen ausdrücklich ge-
stattet, ist auch ethisch mehr als fragwürdig.“  Der Geset-
zesentwurf erklärt ausdrücklich, dass ein Schmerzemp-
finden ab dem siebten Bebrütungstag nicht auszuschlie-
ßen sei und zwischen dem Töten des Hühnerembryos 
und dem Töten des Kükens kein wesentlicher Unter-
schied gemacht werden könne. Dennoch soll die Tötung 
männlicher Embryonen noch bis 2024 erlaubt sein. Bis 

dahin dürfen die Brütereien also auch Methoden zur Ge-
schlechterbestimmung im Ei wie etwa die Hyperspektral-
analyse anwenden, bei denen eine Bestimmung erst sehr 
spät - ab dem 13./14. Bruttag – möglich ist.  Kükenfrage 
ist eine Systemfrage 
Aus Sicht des Deutschen Tierschutzbundes hätte die 
Bundesregierung längst die Rückkehr zu Hühnerrassen 
einleiten müssen, bei denen die Tiere sowohl für die Eier-
produktion als auch für die Mast eingesetzt werden kön-
nen. Maßnahmen zur Förderung der so genannten 
Zweinutzungshühner sucht man im Gesetzentwurf ver-
geblich. Zudem fehlen Regelungen für die Aufzucht und 
Schlachtung von aufgezogenen Bruderhähnen bzw. Mög-
lichkeiten, deren Export in Länder mit geringen Tier-
schutzstandards zu verhindern. „Die Kükenfrage ist eine 
Systemfrage. Die Legehenne bleibt ein auf maximale Ei-
erproduktion ausgerichtetes Nutztier, die Tierschutzprob-
leme sind systemimmanent. Statt Millionen in die Erfor-
schung von Techniken zu stecken, die das Töten männli-
cher Küken vermeiden sollen, wäre das Geld besser da-
rin investiert, die Haltung von Zweinutzungshühnern zu 
fördern. Den Systemwechsel scheint Frau Klöckner, 
ebenso wie Ihre Vorgänger, zu scheuen“, so Schröder. 
Neuer Entwurf enthält mögliches Schlupfloch  
Die Schwäche des aktuellen Gesetzentwurfes zeigt sich 
auch in einer Ergänzung: Durch einen neu hinzugefügten 
Passus, der eine Ausnahme für die Aufzucht von Stuben-
küken vorsieht, besteht nun die Gefahr, dass das Verbot 
der Kükentötung ausgehebelt werden könnte. Wenn die 
männlichen Embryonen oder Küken als zukünftige Stu-
benküken deklariert würden, könnten sie unter Berufung 
auf die Ausnahme wie bisher getötet werden. Aus Sicht 
der Tierschützer müsste daher deutlicher klargestellt wer-
den, dass das Töten von Küken aus wirtschaftlichen 
Gründen generell verboten ist. Mehr Hintergrundinfos 
zum Töten der männlichen Küken und zum Referenten-
entwurf finden Sie auf der Webseite des Deutschen Tier-
schutzbund 
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Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten November 2020 und Dezember 2020
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen 
Wildtieren auch Haustiere dem Straßenverkehr zum Op-
fer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der Tierhalter, die 
Ihren Katzen 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 Situa-
tion nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier ge-
schehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellarischer 

Form über die uns von der SÖR bekannten Fälle der vo-
rangegangenen beiden Monate, wo verstorbene Hau-
stiere (Hunde und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet ge-
funden wurden. Sollten mehr Details zu den einzelnen 

Fällen benötigt werden, darf man gerne bei uns nachfra-
gen.

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

Pressemitteilung der Ärzte gegen Tierversuche vom 21. Januar 2021 
Corona-Forschung und Tierversuche 
Experten von Ärzte gegen Tierversuche beantworten Fra-
gen Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche 
e.V. hat in einer Video-Konferenz drängende Fragen zu 
Tierversuchen in der Corona-Forschung beantwortet und 
veröffentlicht. Welchen Beitrag haben Tierversuche bei 
der Entwicklung der Corona-Impfstoffe gespielt? Welche 
Rolle spielte das Auftragslabor LPT? Wie wichtig waren 
tierversuchsfreie Testmethoden bei der Impfstoffentwick-
lung? Soll man aufgrund der durchgeführten Tierversu-
che auf eine Impfung verzichten? Diese und andere Fra-
gen werden von Experten des bundesweiten Vereins 
Ärzte gegen Tierversuche in einer heute veröffentlichten 
Video-Konferenz und in einem ausführlichen Online-Arti-
kel beantwortet. Es kommen zu Wort: die Vorsitzende Dr. 
med. Ines Lenk, Fachärztin für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe sowie Notärztin, die Stellvertretende Vorsit-
zende Dr. med. vet. Corina Gericke, Tierärztin, Vor-
standsmitglied Dr. med. Andreas Ganz, Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie, Klinikchefarzt, Geschäfts-
führer Claus Kronaus und die wissenschaftliche Mitarbei-
terin Dr. Dilyana Filipova, Biologin und Genetikerin. Kern-
botschaft der halbstündigen Konferenz ist unter anderem, 
dass aktuell zwar zahlreiche Tierversuche für die Corona-
Forschung durchgeführt werden, diese aber keine we-
sentliche Rolle gespielt haben. Es gibt keine Tierart, die 
die komplexen Corona-Symptome des Menschen mit 
dem Befall zahlreicher Organe entwickelt. Impf-Versuche 
mit künstlich infizierten Mäusen und Ratten können keine 
verlässliche Auskunft darüber geben, ob die Vakzine sie 
zu schützen vermögen. Dagegen haben verschiedene 

tierversuchsfreie Testverfahren, etwa mit aus menschli-
chen Zellen gezüchteten Mini-Organen, eine wichtige 
Rolle gespielt, um essenzielle Erkenntnisse über die In-
fektionswege und -mechanismen des Coronavirus sowie 
über die Struktur, Effizienz und Verträglichkeit möglicher 
Impfstoffe und Medikamente zu erlangen. 
Der Verein weist darauf hin, dass Tierversuche kein Be-
leg für ihre Notwendigkeit und Unerlässlichkeit sind, nur 
weil sie aufgrund veralteter Gesetze für die Zulassung 
von Impfstoffen und Medikamenten vorgeschrieben sind. 
Die Tatsache allein, dass für die Corona-Impfstoff Tier-
versuche durchgeführt wurden, sollte aber niemand da-
von abhalten, sich impfen zu lassen. Es würde keinem 
Tier helfen, auf die Impfung zu verzichten. Jeder könne 
helfen, Ärzte gegen Tierversuche im Kampf zu unterstüt-
zen, dass tierversuchsfrei geprüfte Impfstoffe und Medi-
kamente zum Standard werden. 
Der Ärzteverein unterstreicht in seinem Beitrag, dass 
eine verstärkte Förderung und schnellere gesetzliche An-
erkennung tierversuchsfreier Forschungsmethoden vor-
dringlich seien, um in Zukunft schnell und effizient auf 
neue Gesundheitsbedrohungen reagieren zu können. 
Unabdingbar sei zudem, dass der Mensch mit der globa-
len gigantischen Tierausbeutung aufhöre, denn drei Vier-
tel aller neu auftretender Krankheitserreger verursachen 
Zoonosen, also Krankheiten, die vom Tier auf den Men-
schen überspringen. Diese Übertragungen sind vor allem 
bedingt durch unseren unsäglichen Umgang mit Tieren, 
den unersättlichen Fleischhunger und die uferlose Um-
weltzerstörung. Wenn wir so weitermachen wie bisher, 
züchten wir uns längst die nächste Pandemie heran, so 
das Fazit des Ärztevereins.
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Leider wurden uns von SÖR B2 keine Daten übermittelt 
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 
 

 

*******************************************************************************
 
08.05.2020: 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 Staatsan-
waltschaft gibt ein Aktenzei-
chen bekannt  
27.08.2020: Die Staatsan-
waltschaft teilt mit, dass Sie 
das Verfahren eingestellt 
und an die Verwaltungsbe-
hörde Bamberg abgegeben 
habe. 
13.8.2020: Anfrage bei der 
Verwaltungsbehörde Bam-
berg und die Bitte uns den 
aktuellen Ermittlungsstand 
mitzuteilen.  
16.09.2020: Da keine Ant-
wort erfolgte, bitten die zu-

ständige Verwaltungsbehörde in Bamberg erneut uns den 
aktuellen Sachstand mitzuteilen. 
23.09.2020: Wir wurden von der Verwaltungsbehörde 
Bamberg telefonisch informiert, dass in dieser Sache ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet wurde. Wir bleiben 
weiter dran. 
12.11.2020: Erneute Anfrage am bei der Verwaltungsbe-
hörde Bamberg. Aussage der Verwaltungsbehörde: 
Man bittet uns weiter um Geduld, vermutlich wird der Vor-
gang erst Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen. 
Wir bleiben jedenfalls weiter dran.

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

 
 

 

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. 

Nylonschnüre vor einem Schwalbennest 

Nachstehend eine Lis-
tung unserer derzeit aktu-
ellen Anzeigen wegen 
Verdacht, dass durch Ge-
setzesverstöße Tiere 
Schmerzen erleiden 
mussten oder zu Scha-
den kamen, mit dem je-
weiligen Status 

Drahtballen im Nest 
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16.10.2020: Anzeige gegen den Betreiber eines Rotwild-Wildgehege 
Ende September machte ein Berliner Ehepaar Urlaub in 

unserem schönen Bayern. 
Unter anderem besuchte 
es ein Rotwild-Wildgehege. 
Dort musste es furchtbares 
erleben. Es wurde Zeuge 
wie der Eigentümer im Gat-
ter ein Reh erschoss. Als 
der Schütze nochmalig mit 
seinem Gewehr anlegte um 
ein weiteres Tier zu schie-
ßen, wurde er durch einen 
Anruf über sein Mobiltele-
fon unterbrochen. Während 

des Gesprächs zeigte das bereits geschossene Reh wie-
der Lebenszeichen und zappelte wie wild umher. Der Ei-
gentümer ließ sich davon aber nicht ablenken und führte 
sein Telefongespräch weiter. So wurde er mehrmals von 
den Urlaubern (mittlerweile beobachteten bereits mehrere 
Leute und auch Kinder diese Situation) lautstark gebeten, 
das angeschossene Tier doch zu erlösen. Er antwortete 
nur, man müsse ja nicht hinsehen und wem das nicht 
passt der könne gehen.  
16.10.2020: Wir erstatteten Anzeige gegen den Schützen, 
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz. 
20.10.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt

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

 
31.12.2020: Anzeige gegen einen Halter von Damwild 
Im Landkreis Roth ist einer Tierfreundin eine Damwildhal-
tung aufgefallen, wo die Tiere als Witterungsschutz keinen 

Unterstand hatten. Auch Bäume oder sonstiger natürlicher 
Witterungsschutz war nicht vorhanden. Bei einer Besichti-

gung durch uns vor Ort, konnte dieses bestätigt werden. 
Auch konnten zu diesem Zeitpunkt weder gefüllte Futter-
raufen noch Tränkestellen gesichtet werden. So wurde 
durch uns beim zuständige Veterinäramt Anzeige gegen 
den Halter erstattet. Wird Damwild nutztierartig zur 
Fleischgewinnung gehalten, so handelt es sich um gefan-
gene Wildtiere. Als rechtliche Maßstäbe für Damwild gilt 
die Grundnorm des § 2 TierSchG. Für die behördliche 
Entscheidung einer Genehmigung ist das BMEL erstellte 
Gutachten über die tierschutzgerechte Haltung von Dam-
wild zugrunde zu legen. 
18.01.2021: Das Veterinäramt setzt sich telefonisch mit 
uns in Verbindung. Unsere angezeigten Mängel haben 
sich weitgehend bestätigt, dem Halter wurden Maßnah-
men auferlegt, diese zeitnah zu beseitigen. Wir werden 
dieses weiter beobachten.

 
***************************************************************************
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12.01.2021: Anzeige gegen einen unbekannten Täter 
In Neuburg an der Donau entdeckte eine Tierfreundin drei 
tote Katzen. Allen drei Katzen waren die Köpfe abgetrennt 
worden. Nachdem die Körper der Tiere noch unversehrt 

waren, ist davon auszugehen, dass die Katzen durch 
Fremdeinwirkung zu Tode kamen. Eine furchtbare Sache 
und sehr traurig für die Katzenhalter, die ermittelt werden 
konnten. Wir erstatteten Strafanzeige gegen einen uns un-
bekannten Täter, wegen Verdacht des Verstoßes nach 
dem Tierschutzgesetz. Auch die Medien berichteten aus-
führlich hierüber (zum Beispiel unter: 

https://www.br.de/nachrichten/bayern/katzen-gekoepft-po-
lizei-sucht-zeugen,SLruaTx.  
Weiterhin haben einige Vereine für Hinweise, die zur Er-

greifung des oder der Täter führen Belohnungen ausge-
setzt, so dass letztlich über den Deutsche Tierschutzbund 
Landesverband Bayern e. V.  in Summe eine Belohnung 
von  
€ 2.000,00 ausgelobt wurde. So steht zu hoffen, dass der 
oder die Täter bald gefasst werden. 

 
 

***************************************************************************
 
25.01.2021: Anzeige gegen einen Tierquäler
Über ein  Live-Streaming-Videoportal postete ein Hunde-
halterin der Nacht  mehrere Stunden lang und erklärte sei-
ner Zuhörerschaft dabei er seinen Hund erzieh. „Mit 
Faustschlägen und Fußtritten“ so gab er von sich, wenn 
Hund nicht folgt. „Man muss solange schlagen bis der 
Hund das macht was man will“ sagte er packte sein Tier 
fest an der Schnauze und riss dem Hund das Maul auf. 
Aber auch Nahrungsentzug empfand er als gerechte Er-
ziehungsmethode. „Dann gebe ich meinen Hund halt mal 
drei Tage nichts zu fressen“ so äußerte er sich. 
Auch hätte er kein Problem, sollten die Erziehungsmetho-
den nicht fruchten, seinen Hund zu töten. Dabei fuchtelte 
er mit einer Pistole herum (vermutlich eine Soft-Air Waffe) 
und schwang anschließend auch ein Schwert. Leider sind 
solche Äußerungen nicht strafbewehrt, da der Versuch al-
leine gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen leider 

nicht strafbar ist. Da er aber  immer wieder sein Tier grob 
abpackte um zu demonstrieren, dass er seine  Drohung 
auch umsetzen kann haben wir Anzeige erstattet , wegen 

Verdacht 
des Versto-
ßes nach 
dem Tier-
schutzge-
setz, da 
dem Hund 
hierdurch 
Schmerzen 
und Leiden 
zugefügt 
wurde

 
***************************************************************************
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22.01.2021: Anzeige gegen den privaten Fernsehsender RTL 
Anzeige gegen die verantwortliche Tiertrainerin und den 

für die „Dschungelshow“ verantwortlichen Redakteur we-
gen Verdacht des Versoßes gegen das Tierschutzgesetz. 
Am 15.01.2021 starte der private Fernsehsender RTL die 
Sendung „Dschungelshow“ mit der ersten Prüfung für die 
Kandidaten. Hierzu mussten die drei Kandidaten jeweils in 
einen Container steigen der mit Wasser geflutet wurde, so 
das nur noch der Kopf der Kandidaten frei war. In den 

Containern wurden weiterhin auch diverse Schlangen und 
Echsen hinzugegeben. So befanden sich im Container 
von der Kandidatin Frau Zoe Saip unter anderem auch 
Wasseragamen (Physignathus) unter den Tieren. 
Wasseragamen sind sehr scheue Echsen und reagieren 
bei Bedrohungen oft mit panischer Flucht. 
Sie sind typische Baumbewohner, liegen in der Natur da-
her oft auf Zweigen oberhalb der Wasseroberfläche. Nur 
bei Gefahr springen sie in ein Gewässer, um auf diese 
Weise zu entkommen. So stellte die herbeigeführte Kons-
tellation, bei der die Tiere nicht flüchten konnten und sich 
das Areal mit einer schreienden und umherzappelnden 
Kandidatin in einem wassergefüllten Container teilen 
mussten, eine für die Tiere erhebliche Stresssituation dar, 
die letztlich bei einem Tier sogar zum Tode führte. In der 
veröffentlichten Videoaufnahme: 
(https://www.youtube.com/watch?v=p8LqDRcfZf0&fea
ture=emb_logo) ist in Minute 3:14 zu sehen und zweifels-
frei und unwiderlegbar zu erkennen, wie eine Was-
seragame leblos mit der Bauchseite nach oben an der 
Wasseroberfläche treibt. Das Tier ist letztlich stressbe-
dingt, oder durch Ertrinken zu Tode gekommen.

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

 
23.01.2021: Anzeige gegen einen Hundehalter 
Telefonisch wurden wir von einer Tierfreundin aus dem 
Nürnberger Süden verständigt, dass Sie beobachten 
konnte, wie man versuchte in einem kleinen Zwinger, in 
dem sich eine Kangal Hündin befand, diese decken zu 

lassen. Die Hündin wehrte sich vehement gegen den De-
ckungsakt und blieb letztlich erschöpft am Boden liegen. 

Die uns von ihr unmittelbar übermittelten Fotos, zeigten, 
dass auch die Zwingergröße nicht den gesetzlichen Best-
immungen entsprach. Da die Meldung am späten Nach-
mittag zu Wochenendbeginn bei uns einging, wurde von 
uns zunächst die Polizei verständigt, dass diese die Kon-
taktdaten des Eigentümers ermittelt, um Anzeige gegen 
diesen erstatten zu können. Bei Ankunft der Polizei be-
fand sich der Rüde nicht mehr im Zwinger, die Daten des 
Hundehalters wurden ermittelt und uns mitgeteilt. Wir er-
statteten Anzeige beim Nürnberger Veterinäramt.

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

 
 

Screenshot aus dem Video 
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*****************************************************************************

 
Wichtige Termine: 
Aufgrund bestehender Covid19 - Pandemie und des verhängten Lockdowns wurden alle Termine gecancelt

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

 
Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats 
Der Fundvogel „Calimero“ -ein kleiner Prachtfink-, befindet 
sich mittlerweile nun schon seit 6 Monaten in unserer Ver-

mittlung, ohne dass sich bislang ernsthaft ein Interessent 
für den Kleinen gemeldet hat. Uns tut dieses Leid, der 
„Calimero“ benötigt Artgenossen um glücklich zu sein. 
So sind wir nach wie vor auf der Suche nach einen pas-
senden Platz.  Prachtfinken können das ganze Jahr hin-
durch in gemischten Gruppen gehalten werden, wobei auf 

ein in etwa ausgewogenes Geschlechterverhältnis zu ach-
ten ist. 
Voraussetzungen für eine Abgabe: 
 Eine Einzelhaltung ist nicht tiergerecht, Prachtfinken 

müssen mindestens zu zweit gehalten werden. Auch 
bei intensivster Beschäftigung kann der Halter die Art-
genossen nie ersetzen. 

 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 ge-
währt werden. Kann den Tieren kein Freiflug gewährt 
werden, muss die Volierengrundfläche mindestens 
2 m² betragen. 

 Die tierschutzrechtlichen Vorgaben der Tierärztlichen 
Vereinigung für Tierschutz e. V. (TVT) sind einzuhal-
ten. 

Wo findet Calimero Familienanschluss und ein neues Zu-
hause bei Artgenossen? Interessenten melden sich bitte 
unter der Festnetznummer 0911 63 23 207. 

 

   ***************************************************************************** 
Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.12.2020:  
Junge Stacheligel haben bei der Geburt etwa erst 100 Stacheln, die in einer fetten Hautschicht eingebettet und ganz weich 
sind, um den Geburtskanal der Mutter nicht zu verletzen.  
 
 
Frage:    Hunde dürfen nicht in Anbindehaltung gehalten werden, wenn … 

 
    … das Anbindematerial eine Kette ist (Kettenhaltung) 
      … Verdacht besteht, das die Hündin trächtig ist 
     … der Hund jünger als ein Jahr ist 
 … es sich um Zwergrassen wie Pinscher, Pekinesen, Malteser, etc. handelt 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Der Tag mag kommen, an dem der Rest der belebten Schöpfung jene Rechte erwerben wird, die ihm nur von der 
Hand der Tyrannei vorenthalten werden konnten. Die Franzosen haben bereits erkannt, dass die Schwärze der Haut 
kein Grund ist, einen Menschen hilflos der Laune eines Peinigers auszuliefern. Eines Tages wird man erkennen, dass 
die Anzahl der Beine, die Behaarung der Haut oder das Ende des Kreuzbeins ebenso wenig Gründe dafür sind, ein 
empfindendes Wesen dem gleichen Schicksal zu überlassen. Die Frage ist nicht: Können sie denken? Können sie 
sprechen? Sondern: Können sie leiden?  
 

Jeremy Bentham englischer Jurist, Philosoph und Sozialreformer (1748–1832) 
 


