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Stellungnahme der TVT zu dem Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des
Tierschutzgesetzes;
Die TVT begrüßt den vorliegenden Entwurf zur Änderung des Tierschutzgesetzes, insbesondere das Verbot der betäubungslosen Kastration männlicher Ferkel sowie das Verbot des
Schenkelbrandes beim Pferd.
Darüber hinaus sieht die TVT dringend weiteren Handlungsbedarf zu folgenden Punkten:
•

•

•
•

Stärkere Berücksichtigung tierschutzrelevanter Parameter bei der Züchtung, sodass neben
dem Output an Produkten auch die Gesundheit und Robustheit der Tiere als Leistungsparameter anerkannt werden.
Die schrittweise Umgestaltung der derzeitigen Haltungssysteme dahingehend, dass den
Tieren ein tiergerechtes Leben mit höchstmöglicher Gesundheit und ausreichend Möglichkeiten, ihre arttypischen Verhaltensweisen zu leben, ermöglicht wird ohne dass routinemäßig
schmerzhafte Amputationen erforderlich sind.
Ein Handwerkzeug auf diesem Weg ist ein obligatorisches Prüf- und Bewilligungsverfahren
für serienmäßig hergestellte Stalleinrichtungen.
Ein weiteres Kriterium muss die tierbezogene Tierschutzbewertung und risikoorientierte
Überwachung bereits existierender Nutztierhaltungen sein.
Im Einzelnen erscheinen uns folgende Anmerkungen erforderlich:
§ 2a
Über die Ermächtigungsgrundlage im § 2a sind Rahmenbedingungen für die Einführung der
Befunderhebung von Tierschutzindikatoren, u. a. am Schlachthof, festzulegen, mit deren Hilfe
und Rückverfolgung Einfluss auf die Haltungsbedingungen im Herkunftsbestand genommen
werden kann, um letztlich haltungsbedingte Amputationen überflüssig zu machen und das
Tierwohl und die Tiergesundheit deutlich zu verbessern.
§ 3
Ein Verbot tierschutzwidriger Disziplinen bei Rodeo-Veranstaltungen sowie der die damit
zusammenhängende Verwendung tierschutzwidriger Hilfsmittel (z. B. Sporen, Flankengurt,
lange Stricke) sollte in den § 3 aufgenommen werden.
§ 5 und § 6
Das schon lange überfällige Verbot des Schenkelbrandes beim Pferd wird ausdrücklich
begrüßt.
Nur für die Haltung von Equiden in Zoos und für Auswilderungsprogramme sollte jedoch die
Möglichkeit einer Ausnahmeregelung mit Erlaubnisvorbehalt im Einzelfall für die
Kennzeichnung vorgesehen werden. Dies betrifft aber nur wilde oder wild gehaltene Equiden
unter den entsprechenden Bedingungen, für die zur individuellen Kennzeichnung der
Kaltbrand vorgesehen werden sollte. Nur so lässt sich eine Identifizierung der Tiere auf
Distanz durchführen. Sofern nur die Transponderkennzeichnung erlaubt wäre, müssten die
Tiere ansonsten ggf. unnötig narkotisiert werden. Der Kaltbrand scheint hier die Methode der
Wahl zu sein, da sie im Gegensatz zum Heißbrand deutlich auf Distanz zu erkennen ist.
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Die vorgesehene Änderung zum Verbot von Amputationen, incl. der Zerstörung bzw. der
Entnahme von Geweben und Organen ist nicht ausreichend.
• Eine Amputation der Rute bei jagdlich zu führenden Hunden wird prophylaktisch
durchgeführt, da bei manchen Rassen und vorgesehenem Nutzungszweck,
Schwanzspitzenverletzungen auftreten können. Diese Amputation ist aber nicht bei
allen Rassen notwendig und nicht alle Hunde werden regelmäßig unter diesen Bedingungen stöbern müssen. Daher kann auf die Amputation ohne weiteres verzichtet
werden, wenn unter bestimmten Revierbedingungen Rassen mit schützendem Haarkleid eingesetzt werden. Außerdem stehen bereits Verletzungsschutzwesten mit integriertem Rutenschutz zur Verfügung. Ein Verbot könnte ohne Übergangsfrist eingeführt werden, bereits amputierte Tiere dürfen weiter gehalten, aber nicht aus dem
Ausland verbracht oder importiert werden.
• Die Kastration männlicher landwirtschaftlich genutzter Tiere hat zwar eine lange Tradition, jedoch besteht mittlerweile gesellschaftlicher Konsens, die Kastration von Ferkeln nicht weiterhin mehr zu tolerieren. Für die Kastration von Bullen und Böcken
gibt es noch weniger einen vernünftigen Grund, so dass jegliche Kastration zur Veränderung des Geschmackes des Fleisches oder zur leichteren Haltung obsolet ist.
Einen unangenehmen Bockgeschmack hat das Fleisch von Schafen und Ziegen erst
mit Beginn der Geschlechtsreife. Da ohnehin der größte Teil der Lämmer vorher geschlachtet wird, ist die Kastration entbehrlich. Ein Verbot kann ohne Übergangsfrist
eingeführt werden, bereits kastrierte Tiere dürfen aber weiter gehalten werden. Eine
Kastration männlicher Schweine wird durchgeführt, da das Fleisch geschlechtsreifer
Eber wegen des typischen Geruchs nicht verkehrsfähig ist. Da mittlerweile die Impfung gegen den Ebergeruch unter Praxisbedingungen erprobt wurde und nunmehr
zur Verfügung steht, gibt es damit ein schonenderes Mittel als die chirurgische Kastration. So kann unter Vermeidung der chirurgischen Kastration langfristig auf das
züchterische Ziel hingewirkt werden, bis durch die Drosselung der Androstenon- und
Skatolproduktion auch Eberfleisch verkehrsfähig ist. Die Umstellung ist kurzfristig
möglich, da jedoch eine Schulung der Tierärzte und Landwirte erfolgen muss, scheint
eine Übergangsfrist von max. 2 Jahren angemessen.
• Ein Enthornen bei horntragenden Rindern wird durchgeführt, um möglichen Verletzungen bei Herdengenossen und beim Menschen vorzubeugen. Neuere Erkenntnisse rechtfertigen eine Haltung behornter Tiere, wenn entsprechende Haltungsbedingungen und das nötige Management vorhanden sind. Außerdem stehen bereits genetisch hornlose Bullen bei den wichtigen Milchrassen zur Verfügung. Da die Hornlosigkeit dominant vererbt wird, kann die Population in überschaubarer Zeit genetisch
hornlos gezüchtet werden. Für die Umstellung auf horntragende oder genetisch hornlose Kühe erscheint eine Übergangszeit von 5 Jahren, bezüglich der Zuchtbullen von
10 Jahren angemessen. Für die während dieser Zeit noch notwendigen Enthornungen sei auf das Merkblatt 86 der TVT verwiesen.
• Eine Enthornung von Mastbullen ist bei angemessener Besatzdichte überflüssig,
Fleischrinder für die Mutterkuhhaltung können mit Hörnern oder genetisch hornlos
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eingesetzt werden.
• Die Schwänze der Ferkel werden amputiert, da bei Mastschweinen Schwanzbeißen
und Kannibalismus auftreten können. Dieses Verhalten ist für das betroffene Tier mit
dramatischen Folgen verbunden. Es sind jedoch zwischenzeitlich viele Kenntnisse
über Zusammenhänge von Haltung und Management und dem Schwanzbeißen erarbeitet worden. Außerdem besteht eine genetische Prädisposition. Zur Umsetzung
der Haltungsempfehlungen und zur Züchtung auf Friedlichkeit scheint eine Übergangsfrist von 10 Jahren erforderlich. Allerdings ist während dieser Zeit ein Monitoring durch die beteiligten Wirtschaftszweige erforderlich. Ein Fond für besonders von
Rückschlägen betroffene Betriebe sollte eingerichtet werden. Einzahlen in den Fond
sollten die Betriebe, die während der Übergangszeit noch nicht auf das Schwanzkupieren verzichten.
• Das Kupieren der Schwänze wird bei Lämmern durchgeführt, da bei den langschwänzigen, stark bewollten Rassen die Wolle des Schwanzes Urin und ggfs. Lochialflüssigkeit und Nachgeburtsteile aufnimmt, was dann zur hygienischen Problemen bis
hin zur Myiasis führen kann. Bei manchen Tieren kann ein Scheren des Schwanzes
vor der Geburt Abhilfe schaffen, langfristig kann nur die Zucht auf weniger bewollte
und deutlich kürzere Schwänze das Problem lösen. Deshalb wird eine Übergangsfrist
von 10 Jahren für dieses Zuchtziel als angemessen angesehen.
• Das Abschleifen der Eckzähne bei Ferkeln wird durchgeführt, da sich die Ferkel gegenseitig verletzen können, wenn nicht genug Milch zur Verfügung steht. Dieses
Problem tritt insbesondere bei großen Würfen auf, speziell, wenn mehr Ferkel geboren werden, als Zitzen vorhanden sind. Kurzfristig kann das Zufüttern von Sauenmilchaustauschern die Situation deutlich entschärfen, langfristig muss eine Züchtung
auf ein ausgewogenes Verhältnis von Zitzenzahl und Milchleistung der Sau zu den
Ansprüchen der Ferkel erfolgen. Deshalb erscheint eine Übergangsfrist von 10 Jahren angemessen. Allerdings ist während dieser Zeit ein Monitoring durch die beteiligten Wirtschaftszweige erforderlich. Ein Fond für besonders von Rückschlägen betroffene Betriebe sollte eingerichtet werden. Einzahlen in den Fond sollten die Betriebe,
die während der Übergangszeit noch nicht auf das Zähne abschleifen verzichten wollen.
• Die Amputation der Masthahnenzehen wird vorgenommen, da durch die überschweren Hähne die Hennen beim Tretakt verletzt werden können. Da die Genetik der
schweren Broiler auch aus anderen Gründen (Brustblasenentzündungen, Fußballenentzündungen, Zwang die Elterntiere unter starker Futter- und Wasserrestriktion zu
halten und anderes mehr) aus der Sicht des Tierschutzes geändert werden muss,
scheint eine Übergangsfrist von 10 Jahren angemessen.
• Die Schnäbel beim Geflügel werden kupiert, da es zu Federpicken und Kannibalismus
kommen kann. Diesem für die betroffenen Tiere sehr belastenden Verhalten kann
man nur zum Teil durch Maßnahmen der Haltung und Fütterung begegnen, nötig ist
zusätzlich eine Züchtung auf belastungsresistentere Tiere. Dafür erscheint eine
Übergangsfrist von 10 Jahren angemessen. Allerdings ist während dieser Zeit ein
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Monitoring durch die beteiligten Wirtschaftszweige erforderlich. Ein Fond für besonders von Rückschlägen betroffene Betriebe sollte eingerichtet werden. Einzahlen in
den Fond sollten die Betriebe, die während der Übergangszeit noch nicht auf das
Schnabelkürzen verzichten wollen.
• Bullenschwänze sind bei der Haltung auf Spaltenboden einer besonderen Verletzungsgefahr ausgesetzt. Bei der Haltung auf Stroh treten keine nennenswerten Verletzungen auf. Da ja ohnehin nur in wenigen Betrieben mit spezieller Erlaubnis die
Schwanzspitze amputiert werden darf, in diesen Betrieben aber das Haltungsverfahren komplett umgestellt werden muss, scheint eine Übergangsfrist von 10 Jahren
angemessen.
§7
(2): Die Zucht von genetisch veränderten Tieren, wenn der Phänotyp mit Schmerzen, Leiden
oder Schäden verbunden ist, gilt nun als Tierversuch. Es stellt sich die Frage, ob dann der
Einsatz eines solchen Tieres im eigentlichen Versuch eine Wiederverwendung darstellt?
Oftmals ist die Zuchteinrichtung auch in einem anderen Zuständigkeitsbereich, wie die
Versuchsdurchführende Institution. Es bleibt unklar, wie dann das Genehmigungsverfahren
erfolgen soll? Wie werden diese Tiere gemäß Versuchstiermeldeverordnung erfasst, damit es
nicht zu Doppelmeldungen kommt?
§ 7a
(2): Sollte um „…Weiterbildungen nach Internationalen (FELASA) Richtlinien“ erweitert
werden.
Begründung: Nichtwissenschaftliche Fortbildungsanbieter spielen eine immer wichtigere Rolle
bei der Fortbildung der tierexperimentellen Personals.
§8
(1) Nr. 1b: der hier verwendete Begriff „hinreichend“ muss als zu unbestimmt bewertet
werden, wodurch eine dadurch vorgesehene Vermeidung von Doppelversuchen nicht
wirksam unterbunden werden kann.
§8a
Tierversuche, die durch Gesetz oder Rechtsverordnung, durch das Arzneibuch oder durch
unmittelbar geltenden Rechtsakt der EG oder der EU vorgeschrieben sind, bedürfen keiner
Genehmigung (1), es sei denn, sie sind als „schwer“ einzustufen (2). Damit fallen
toxikologische Untersuchungen mal unter die Genehmigungs-, mal unter die Anzeigepflicht.
Dies ist nicht einheitlich. Grundsätzlich ist zu hinterfragen, warum etwas per Rechtsakt
Vorgeschriebenes noch genehmigt werden muss.
(5): der letzte Halbsatz „…,soweit es zum Schutz dieser Tiere erforderlich ist.“ Ist entbehrlich
und kann gestrichen werden.
§9
Die Aufzeichnungspflicht des Zweckes des Versuchsvorhabens ist unnötig und kann
entfallen.

-6

-

§ 10
(2): Als Qualifikation für den Tierschutzbeauftragten sollte auf jedem Falle eine akademische
Ausbildung vorausgesetzt werden, z. B. ein Fachtierarzt oder Fachwissenschaftler
Versuchstierkunde. Durch die RV könnte eine Ausnahme durch die zuständige Behörde
möglich sein, z. B. bei entsprechender Qualifikation (z. B. fachähnliche Spezialisierung, vor
allem europäische gleichwertig anerkannte Spezialisierungen oder Humanmediziner, die in
Ethikkommissionen mitwirken). Eine klare Definition und Fachkenntnis des
Tierschutzbeauftragten sind aber unabdingbar.
(2) Satz 2 Nr. 3: Die Aufzeichnungspflicht über die Tätigkeit der Beiräte wird nicht näher
erläutert und ist unklar.
§ 11
Mittlerweile erscheint es erforderlich, auch die Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere mit vorheriger Überprüfung der geplanten bzw. der zu nutzenden Haltungseinrichtungen sowie eines
Nachweises der Sachkunde der Tierhalter unter den Erlaubnisvorbehalt des § 11 zu stellen.
Im § 11 wird immer noch die Erlaubnispflicht für Pferde haltende Betriebe vermisst. Es wäre
sinnvoll den Passus – „außer landwirtschaftlichen Nutztieren“ - entsprechend zu ändern in:
„Tiere, die von Landwirten gehalten werden“, bzw. „ausgenommen von der Erlaubnispflicht
sind Landwirte“.
(1) Nr. 3 b: Um der bestehenden „Grauzone“ bei der Vermittlung von Hunden und Katzen,
insbesondere aus südlichen und östlichen Mitgliedstaaten und Drittländern entgegen zu treten, sollte der Erlaubnisvorbehalt wie folgt erweitert werden: „b) mit Wirbeltieren handeln
oder gewerbsmäßig vermitteln,“.
(3): Vor dem Hintergrund der erheblichen Arbeitsüberlastung in praktisch allen Veterinärbehörden, muss die nun im § 11 eingeführte Bearbeitungsfrist von 40 Tagen für die Erlaubniserteilung in Frage gestellt werden.
(7): Die Einführung von betrieblichen Eigenkontrollen wird positiv zur Kenntnis genommen, für
eine einheitliche Ausgestaltung dieser Eigenkontrollmaßnahmen sollten hierzu entsprechende Vorgaben zeitnah erstellt werden.
§ 11 b
Es bleibt zu hoffen, dass die geänderte Formulierung im Qualzuchtparagraphen eine verbesserte Durchsetzbarkeit und eine im Sinne der Tiere effektive Rechtsprechung mit sich bringen
wird. Bei den weiterhin sehr vorsichtigen Formulierungen sind aber entsprechende Zweifel
angebracht. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie Formulierungen wie „…soweit züchterische
Erkenntnisse erwarten lassen…“ eine Rechtsverbindlichkeit darstellen können? Es wäre hier
sicher sinnvoller und korrekter die wissenschaftlichen Erkenntnissen in den Vordergrund zu
stellen.
(1): Zur Klarstellung sollte das Wort „Nachzucht“ ergänzt werden um „oder einem Teil der
Nachzucht“. Bei einem rezessiv vererbten genetischen Defekt ist in der Regel nur ein Teil der
Nachzucht betroffen
§ 16
Dieser Punkt sollte ergänzt werden um:
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c) In Absatz 6 werden die Worte „§ 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe d“ ersetzt durch „§ 11
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstaben c und d“
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bestimmte Betriebe mit Pferden, z.B. Ponyreitbahnen, die an
wechselnden Orten auftreten, nur als Reit- und Fahrbetrieb nach Nr. 3c zugelassen wurden.
Da für diese Betriebe die gleichen Anforderungen und Kontrollbedingungen gelten wie für
Betriebe nach Nr. 3 d (Zirkusbetriebe, Aussteller etc.) sollten diese auch von der Regelung
zur Datenerhebung und -verwendung erfasst sein.
Bramsche, den 09.02.2012
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Stellungnahme der TVT zu dem Entwurf einer Verordnung zur Umsetzung der RL
2010/63/EU des Europäischen Parlamentes und des Rates v. 22.10.2010 zum Schutz
der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere
Die Beibehaltung der Institution eines „Tierschutzbeauftragten“ ist zu begrüßen. Leider wurde
die alte Fassung einer eindeutig, gesetzliche verbriefte Unabhängigkeit des
Tierschutzbeauftragen nicht übernommen. Dies muss als Schwächung dieses Amtes
angesehen werden.
Grundsätzlich fehlen einige wichtige Begriffsbestimmungen, so ist z. B. der Unterschied
zwischen dem „Träger“ und dem „Leiter“ einer Einrichtung unklar. Die TVT hält das für
kontraproduktiv, da diese unbestimmten Begriffe durch ihre uneinheitliche Interpretierbarkeit,
klaren eindeutigen, planbaren Regelungen zuwider laufen.
§1
(1) Nr. 2: Das Befinden der Tiere 1x täglich durch Inaugenscheinnahme zu überprüfen ist in
den meisten Fällen sinnvoll, bei frisch geborenen Mäusen oder Ratten aber sehr kritisch, da
die Nester eröffnet werden müssten und dies einen erheblichen Stress für das Muttertier
bedeutet und die Gesundheit der Jungtiere gefährdet. Es fehlt hier eine Festlegung, durch
wen die Tiere täglich zu kontrollieren sind. Sachverstand und insbesondere Kenntnisse zum
Versuch sind erforderlich. Auch sollte eine Berücksichtigung technischer Kontrollsysteme
erfolgen, z. B. durch die Ergänzung um den Halbsatz „wenn diese nicht fachkundig zentral in
Leitstellen in den Betrieben überwacht werden und entsprechende Alarmketten zu den
verantwortlichen Personen bestehen“.
§3
(1): Wie ist die geforderte Sachkunde zum Pflegen (1.) und Töten (2.) der Tiere
nachzuweisen? Dies sollte klarer dargestellt werden, da bisher die Behörden dies sehr
unterschiedlich handhaben.
§4
Es bleibt offen, ob hier der Leiter der Tierhaltung, der benannte Tierarzt oder der
Tierschutzbeauftragte gemeint ist. Eine klare Aussage wäre hier sinnvoll.
§5
(2): Die Fachkunde für Tierschutzbeauftragte sollte konkretisiert werden. Kenntnisse und
Fähigkeiten sollten durch die bekannten und definierten Abschlüsse „Fachtierärzte für
Versuchstierkunde, Fachtierärzte für Tierschutz, Dipl. ECLAM, Fachwissenschaftler GVSOLAS oder Entsprechendes“ ergänzt werden, da die vorliegende Formulierung zu unklar ist.
Darüber hinaus sollten Art und Nachweis der Sachkunde bundesweit vereinheitlicht
werden.
(3): Es wäre wünschenswert, die Stellungnahme in diesem Zusammenhang klarer zu fassen.
Was soll sie beinhalten und vor allem, für wen ist sie gedacht und für wen nicht. Wer darf sie
sehen und wer nicht. Es wurde die Chance vertan, die Unabhängigkeit des Tierschutzbeauftragten zu verbessern. So bleibt die jetzige, durch die gegebene Abhängigkeit nicht
immer unantastbare Stellung des Tierschutzbeauftragten bestehen.
Vorschlag: Zur Klarstellung sollte Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 folgendermaßen ergänzt werden:
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„…. Stellung gegenüber der für die Genehmigung zuständigen Behörde zu nehmen,...“
Um die Unabhängigkeit des Tierschutzbeauftragten in Analogie zu ähnlichen Beauftragten im
Umweltrecht zu stärken, sollte nach Absatz 6 folgender Absatz (7) eingefügt werden:
„(7) Ist der Tierschutzbeauftragte Arbeitnehmer des zur Bestellung verpflichteten Betreibers,
so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen
vorliegen, die den Betreiber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Tierschutzbeauftragter ist die
Kündigung innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung an
gerechnet, unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Betreiber zur
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen.“
Der jetzige Absatz 7 würde zu Absatz 8.
§6
Es muss sichergestellt sein, dass der Tierschutzbeirat keine Schwächung des
Tierschutzbeauftragten darstellt und / oder diesen nicht in seiner Arbeit behindern kann.
§7
Es sollte selbstverständlich sein, dass es sich bei dem Kontrollbuch auch um Aufzeichnungen
in elektronischer Form handeln kann.
§ 11
Es wird angeregt, folgenden zusätzlichen Punkt als Erlaubnisvoraussetzung aufzunehmen:
„6. sichergestellt ist, dass der Tierschutzbeauftragte nach § 5 jederzeit Zutritt zu den
Räumlichkeiten erhält, in denen Tiere gezüchtet, gehalten oder verwendet werden.“
§ 15
(1): Die Untersuchung in Projekten der Tier- und landschaftsökologischen Forschung und
Landschaftsentwicklung, z.B. das Besendern von wildlebenden Tieren ist nicht bzw. nur
unzureichend geregelt, es sollte explizit auf diese Fälle hingewiesen werden.
§ 18
Die Wiederverwendung von Tieren in bestimmten Versuchen (z. B. von telemetrierten Tieren)
wird durch diesen Passus erschwert und würde dann zu einer unnötigen Erhöhung der
Tierzahlen mit gleichzeitiger Verringerung der Forschungsqualität führen. Zudem ist es nicht
hilfreich zwar von „schwerer“ Belastung zu sprechen, gleichzeitig aber diesen Zustand, z. B.
durch Einführung eines Belastungskataloges, nicht eindeutig zu definieren.
§ 26
Ein Belastungskatalog ist hier zwingend erforderlich, um u. a. Begriffe wie „sich
wiederholende erhebliche Schmerzen“ zu definieren. Ansonsten erscheint diese Forderung
kaum realisierbar.

- 10

-

§ 28
Die Auflistung der Tierarten, die nach einem Versuch am Leben bleiben sollen und deshalb
unverzüglich einem Tierarzt vorzustellen sind, ist nicht nachvollziehbar und sollte deshalb
angepasst werden (warum Hamster, aber Ratte und Maus nicht?).
§ 31
Die Trennung von Versuchsleiter und Antragsteller ist nicht sinnvoll. Auch hier erfolgt wieder
die Forderung eine Belastung einzuschätzen. Ohne einen Schweregradkatalog ist das nicht
Ziel führend.
§ 41
Um nachvollziehbar und vergleichbar die zu erwartenden Schmerzen, Leiden oder Schäden
einschätzen zu können, bedarf es der Zuhilfenahme eines einheitlichen Belastungskataloges.
Da das Bundesinstitut für Risikobewertung mit der Veröffentlichung dieser Daten betraut wird,
wird vorgeschlagen, auch von diesem Institut ein Katalog erstellen zu lassen.

Bramsche, den 09.02.2012

