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By Stefan Dirscherl

V & R Unipress Gmbh Okt 2012, 2012. Buch. Book Condition: Neu. 251x168x25 mm. Neuware - Das
Reichstierschutzgesetz des nationalsozialistischen Deutschlands vom 24. November 1933 ist das
erste Tierschutzgesetz, das für das gesamte Reichsgebiet verbindlich war und ausführliche
verwaltungsrechtliche Vorschriften beinhaltete. Es galt als sehr fortschrittlich und Vorbild auch im
Ausland; eine wesentliche Neuverfassung erfuhr es erst mit dem Tierschutzgesetz vom 24. Juli 1972.
Das Reichstierschutzgesetz war politisch zielgerichtet und sollte dem Regime in der Öffentlichkeit
eine 'humane Note' verleihen. Gleichzeitig wurde 'der Jude' als Tierquäler verleumdet und vom
'tierlieben Deutschen' abgegrenzt. Diese Studie beschäftigt sich nicht nur umfassend mit der
Entwicklung in der Tierschutzgesetzgebung, sondern auch mit der Gesetzgebung zum Naturschutz,
mit dem Schlacht-, Forst- und Jagdrecht, mit Tierversuchen, Vogelschutz und der Behandlung von
Hunden. Zudem wird auf die Landschaftsgestaltung während des Reichsautobahnbaus und in den
eroberten Ostgebieten eingegangen. 277 pp. Deutsch.
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An exceptional publication and also the typeface applied was fascinating to learn. It normally will not expense excessive. Your life period will be transform
once you comprehensive looking over this pdf.
-- Ra chelle O 'Connell-- Ra chelle O 'Connell

This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff
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