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ANFRAGE 
 
des Abgeordneten Riemer 
und weiterer Abgeordneter  
an die Bundesministerin für Gesundheit 
betreffend Boa Constrictor in verlassener Wohnung zurückgelasen 
 
Wie die Krone berichtete, wurden in der Steiermark drei Riesenschlangen in einer 
verlassenen Wohnung gefunden. Nachdem die Vermieterin wochenlang nichts von 
ihrem Mieter gehört hatte, kontrollierte sie die Wohnung in der sie drei halb 
verhungerte Riesenschlangen fand. Schulden dürften der Auslöser für das Verlassen 
der Wohnung gewesen sein. Die Tiere waren in einem erbärmlichen Zustand:  
„Sechs Wochen lang wurden sie alleine gelassen, das Fenster stand offen. Es war 
kalt und sie sind recht abgemagert“, so Werner Stangl, Obmann des steirischen 
Reptilien- und Amphibienvereins.  Der Reptilienfachmann versorgte die Tiere; was 
mit den drei Riesenschlangen, die zwischen 130 und 180cm lang sind, geschehen 
wird, obliegt nun dem Arzttierarzt.  
 
Eine Gefährdung für Menschen habe aber zu keinem Zeitpunkt bestanden.  
Quelle:(http://www.krone.at/Tierecke/Verlassene_Riesenschlangen_in_Wohnung_gef
unden-Besitzer_verschwand-Story-511058) 
 
 
 
 
In diesem Zusammenhang richten die unterfertigten Abgeordneten an die 
Bundeministerin für Gesundheit folgende 
 

Anfrage 
 

1. Wurde das BMG bereits über diesen Vorfall informiert? 
 

2. Konnte der Täter, der die drei Tiere der Art Boa Constrictor allein in einer 
Wohnung in Fladnitz im Raabtal zurückgelassen hatte, bereits gefasst 
werden? 
 

3. Wie viele Vorfälle gab es in den letzten 2 Jahren in Österreich, bei denen 
Reptilien im Freien ausgesetzt wurden? 
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4. Wie viele Vorfälle gab es in den letzten 2 Jahren in Österreich, bei denen 
Reptilien in Häuser oder Wohnungen alleine zurückgelassen wurden? 
 

5. Falls es in den letzten 2 Jahren weitere Vorfälle gab, bei denen Reptilien 
alleine in Häuser oder Wohnungen zurückgelassen wurden, um welche 
Reptilien handelte es sich dabei konkret? 
 

6. Wie viele Vorfälle gab es in den letzten 2 Jahren in Österreich, bei denen 
Reptilien alleine in Häuser oder Wohnungen zurückgelassen wurden und 
dabei zu Tode kamen? 
 

7. Wie viele Vorfälle gab es in den letzten 2 Jahren in Österreich, bei denen 
Reptilien alleine in Häuser oder Wohnungen zurückgelassen und bei deren 
Rettungsversuche Menschen verletzt wurden? 
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