Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen
Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes

Tierschutzverein Noris e. V.
Cottbuser Str. 12
D-90453 Nürnberg
( : 0911 6323207
Fax: 0911 6323208
Email: animalhelp@arcor.de
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de

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, wenn Ihnen manche Inhalte vielleicht schon bekannt sind, da diese bereits auf unserer Homepage veröffentlicht wurden und an dieser Stelle wiederholt werden. Jedoch nicht jeder unser Mitglieder hat die Möglichkeit sich über das
WEB zu informieren. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler
nehmen. Sollten Ihnen Ausgaben fehlen, senden wir Ihnen diese auf Wunsch gerne zu.

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

Falke im Pech
Falken sind eigentlich bekannt für
ihren umsichtigen und scharfen
Blick, als auch für ihre perfekte
Jagdeigenschaft. Mit ihrer speziellen Flugtechnik jagen sie in der
Luft andere Vögel oder stürzen
sich auf Beutetiere am Boden herab. Doch dieser Falke war trotz allem nicht vorsichtig und schnell genug um einem Auto auszuweichen,
das ihn auf der Landstraße erfass-

te. Mit gebrochenem Flügel blieb er im Straßengraben liegen, wo ich ein Tierfreud fand und zu uns brachte. Trotz
seiner schweren Verletzung hatte er großen Appetit auf
das ihm angebotene Futter. Der Falke wurde in Betreuung eines Tierarztes gegeben, der auf solche Greifvögel
spezialisiert ist. Dort wurde er operiert. Ob er jemals wieder fliegen und jagen kann, wird die Zukunft zeigen. Sollte er flugunfähig bleiben, erhält er im Gehege des Tierarztes einen Dauerplatz.

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

Füchse im Glück
Großes Glück hatten zunächst drei Fuchswelpen, die von

Kindern auf einen Feldweg
entdeckt, aufgenommen bei
einem Tierarzt abgegeben und
letztlich bei uns gelandet sind.
Die Füchse waren erst ein
paar Tage alt, hatten noch die
Augen zu und waren schon
längere Zeit unversorgt geblieben. Der Tierarzt gab ihnen
eigentlich nur noch wenig
Überlebenschancen. Die Tiere
entwickelten sich in unserer
Pflegestelle jedoch sehr gut
und legten kräftig an Gewicht
zu. Und kurz darauf kam schon der nächste Kandidat zu
uns. Ein Greifvogel hatte ein kleines Fuchsjunges geraubt
und flog mit ihm, da es für ihn sehr schwer war, im Tiefflug über die Bundesstraße. Dort wurde er von einem Auto erfasst. Der Vogel starb durch diesen Unfall, das kleine
Fuchsbaby überlebte mit einer Beinverletzung. Diese
wurde behandelt und heilte bei

guter Pflege ganz aus. So hatte auch das kleine Füchslein noch einmal großes Glück. Alle Fuchswelpen werden aufgezogen und in Absprache mit einem Jäger, der
uns versprach die Füchse die wir mit einer auffallenden
Kennzeichnung versehen und in seinem Revier aussetzen nicht zu bejagen.
Über unsere „Pflegekinder“ berichtete sowohl das bayerische Fernsehen als auch die örtliche Presse.

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

Vor dem Schlachten gerettet
Kurz nach der Geburt
des kleinen Lamm
„Isy“ verstarb tragischer Weise dessen
Geschwisterchen als
auch die Mutter von
„Isy“. Auch „Isy“ wäre
eigentlich dem sicheren Tode geweiht gewesen, denn der
Schäfer hatte nicht
vor, dass Lämmchen
mühevoll aufzuziehen, sondern es für

das Osterfest zu schlachten. Das Schicksal meinte es
aber gut mit „Isy“. Eine Tierfreundin erfuhr von dem
Schicksal, kaufte „Isy“ dem Schäfer ab, nahm es mit in ihre Wohnung und zog es mit dem Fläschchen auf. Jedoch
ein Schaf kann man nun mal nicht in einer Wohnung halten und nach etwa 5 Wochen kam der Zeitpunkt, wo es
trotz vieler Windeln und allen guten Willen nicht mehr
ging. Wir wurden von der Tierfreundin um Hilfe gebeten
und so kam „Isy“ zu uns und in unserer Pflegstelle.
Dort bekommt sie eine Zeitlang noch ihre Flasche und
wird dann an einen Platz übersiedelt, wo sie bei Artgenossen ihr ganzes Leben ohne Furcht vor einem Metzger
glücklich verbringen darf.

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

Wie viel ist das Leben eines Huhnes wert?
In Bad Tölz gibt es eine sehr engagierte Tierschützerin,
die sich der Hühner
aus Ihrer Region annimmt, die aus Legebatterien bzw. Kleinvolieren oder Bodenhaltung stammen und von
den Betreibern aussortiert werden, da sie
nicht mehr genügend
Eier legen. Diese Hühner aus der Massentierhaltung haben obwohl sie noch sehr
jung sind, im Normalfall nur noch wenig
Überlebenschancen. Sie sehen auch furchtbar und mitgenommen aus. Durch die Haltungsbedingungen haben
sie oft schon ihr halbes Federkleid verloren, ihre Haut ist
wund gerötet und der Kamm hängt kraftlos über den Augen. Die Tierschützerin kauft diese Hühner auf und versucht sie über Tierschutzorganisationen an geeignete

Plätze abzugeben. So standen in diesem Frühjahr wieder
über 600 Hühner zur Disposition. Auch von unseren
Pflegestellenstellen hatten sich einige Tierfreunde bereit
erklärt Hühner aufzunehmen. So fuhren wir zu Ostern
nach Bad Tölz um unser Auto mit Hühnern voll zu laden.
23 Hühner hatten darin Platz und konnten in ihre neue
Heimat nach Franken übersiedelt werden. Sehr zum Unverständnis so manchen Landwirtes, der überhaupt nicht
verstand, warum man für ein paar Hühner eine solche
weite Strecke fuhr. Das rechnet sich doch in keinster
Weise. Nun die Hühner sahen das sicherlich anders und
nach ein paar Stunden Autofahrt konnten sie an ihren
neuen Plätzen erstmalig in ihrem Leben Tageslicht und
freie Flächen genießen. Sie bedankten sich, indem sie
bereits am nächsten Tag ihre neuen Nester mit Eiern füllten. Unsere Hilfe war natürlich nur der berühmte Tropfen
auf den heißen Stein aber für die geretteten Tiere, die
nun glücklich bis an ihr natürliches Lebensende in artgerechter Haltung leben dürfen ein Glücksfall. Und jedes
einzelne Leben eines Tieres war diese Fahrt wert.

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

Warum?
Warum ist der Haustierabschuß noch erlaubt? Warum
müssen Jäger immer wieder auf unschuldige Hunde und
Katzen ballern? Es gibt
hierfür keinen vernünftigen Grund! Familie S.
freute sich, als eines Tages eine hübsche herrenlose Katze in ihrem Garten auftauchte und diese
nach einer Futtergabe
auch weiterhin regelmäßig zu Besuch kam. Es war eine etwas ängstliche Streunerin, die aber schnell das Herz der Familie eroberte.

Man beschloss sie einzufangen, kastrieren und kennzeichnen zu lassen, als auch zu adoptieren. So weit kam
es aber leider nicht mehr. An einen schönen Frühlingstag
fand Familie S. die Katze am Morgen mit einer großen
Schusswunde, tot in ihrem Garten liegen. Nahe bei ihr
entdeckte man vier kleine, erst ein paar Tage alte Katzenbabys. Es waren ihre Jungen. Die Mutterkatze war
angeschossen worden und hatte sich schwer verletzt und
noch mit letzter Kraft zu ihren Jungen geschleppt um dort
zu sterben. Ein durch die Jagd verursachter sinnloser und
tragischer Tod. Die vier Kleinen Kätzchen wurden von
uns aufgenommen, versorgt und suchen ab der 10. Lebenswoche ein festes Zuhause.

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

Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten März 2009 und April 2009
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtieren auch immer
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Tiere 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 Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem
vermissten Tier geschehen ist. Regelmäßig informieren
wir in tabellarischer Form über die uns bekannten Fälle
der vorangegangenen beiden Monate, wo überfahrene

01.04.
02.04.
14.04.
16.04.
19.04.
19.04.
20.04.
20.04.
21.04.
23.04.
26.04.
28.04.
29.04.

Marthweg
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Neuseser Str.
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Ziegelsteinstr.
Sulzbacher Str.
Schweinauer Hauptstr.
Wurfbeinstr.
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Katze
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Haustiere (Hunde und Katzen)
im Nürnberger
Stadtgebiet gefunden wurden.
Sollten mehr
Details zu den
einzelnen Fällen
benötigt werden,
darf man gerne
bei uns nachfragen.

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

Aktuelle Online - Petitionen zum Thema Tierschutz
Liebe Tierschützer,
täglich erreichen mich Schreckensmeldungen, dass irgendwo auf unserer Erde Grausamkeiten gegen Tiere
verübt worden sind bzw. werden. Natürlich können wir
Tierschützer nicht überall präsent sein und die Welt retten.
So sind Tierrechtler und Tierschützer meist in der Minderzahl. Aber man sollte auch nicht tatenlos zusehen, oder
argumentieren „dagegen kann man nichts tun“. Ein Pro-

test von einer Vielzahl von Menschen lässt so manchen
Verantwortlichen grübeln und es gab ja auch schon Erfolge. Nehmen Sie sich also ein paar Minuten Zeit. Zeichnen
Sie die Petitionen und zeigen Sie den Verantwortlichen,
dass ihr Tun und Handeln weltweit auf Kritik stößt.
Einfach den Cursor auf die Internetadresse führen, dann
die STRG- und linke Maustaste drücken um den Link zu
folgen. Danke

Internet Adresse:

Thema:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.thepetitionsite.com/1/save-puppies-from-death
Rettung von Hundewelpen (Kuwait)
http://jesigne.fr/ibis
gegen das Töten von Ibise (Frankreich)
http://www.thepetitionsite.com/1/four-murder-heros-therapy-dog-in-texas für die Bestrafung eines Hundemörders (USA)
https://ssl.kundenserver.de/comedius-ssl.de/webs/comedius_presenter_easy_web_v3/system/webs_vorlagen/bmt_berlin_newslet
ter_april_20090409_352674a/seite_472.php?f_id=472&f_funktion=''
gegen Todeslager für Hunde in Rumänien
https://www.secureconnect.at/4pfoten.at/protest/090318/
für die Zukunft von 41 Affen aus Tierversuchen
http://action.ciwf.org.uk/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=119&ea.campaign.id=3177

für eine Kennzeichnung der Eier in der EU
http://www.thepetitionsite.com/2/stop-murdering-the-stray-dogs-and-cats-in-egypt gegen das Töten von Straßentieren (Ägypt.)
http://www.thepetitionsite.com/1/romanian-horses-are-in-desperate-need-of-your-help
für den Schutz rumänischer Pferde
http://www.thepetitionsite.com/1/abolish-bowhunting-and-end-the-brutality
gegen die Jagd mit Pfeil und Bogen (USA)
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/275606122?z00m=19754896
gegen die Tigerjagd auf Sumatra (Indonesien)
http://www.vier-pfoten.de/website/output.php?id=1227&idcontent=2973&uin=4940a6dc09764a3ebc3bc7eafb2a13ca&nlid=09052

gegen Wildtiere im Zirkus
******************************************************************************************
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.

Besuchen Sie uns im Internet
www.Tierschutzverein-Noris.de

Bankverbindung
Volksbank Raiffeisenbank
Nürnberg eG

BLZ: 760 606 18
Konto: 3298884

Mitglied im Bündnis bayerischer Tierrechtsorganisationen
Bündnispartner des bundesweiten Tierschutz Notrufes

Tierschutzverein Noris e. V.
Cottbuser Str. 12
D-90453 Nürnberg
( : 0911 6323207
Fax: 0911 6323208
Email: animalhelp@arcor.de
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter)
wegen gesetzlicher Verdroht werden.
stöße bei denen Tiere
Nachstehend eine
Schmerzen, Leid oder
Auflistung unserer derzeit
Schaden erfahren bzw.
aktuellen Anzeigen mit
von diesen beden jeweiligen Status.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 05.05.2008:
bei der Staatsanwaltschaft
Bamberg wegen Verdacht
des Verstoßes nach §
17.2b TierSchG gegen
Frau Monika S..
Sie steht im Verdacht
Schlachtpferde zu übernehmen, die Sie weiter
veräußert. Ein schwer erkranktes Pony in Ihrer Halterschaft wurde nicht fachgerecht versorgt und aus Kostengründen unsachgemäß
mit eigenen Mitteln behandelt (Plastikteile mit Spaxschrauben an den Hufen befestigt). Tierärztliche Gutachten bescheinigen, dass dem Tier dadurch erhebliche
Schmerzen zugefügt wurden. Die neue Eigentümerin des
Pferdes informierte uns und bat uns um Hilfe. Die Abendzeitung Nürnberg wurde von unserer Anzeige in Kenntnis
gesetzt und berichtete am 08.05.2008 auf Ihrer Titelseite
über diesen Vorfall.
• Anzeige vom 08.05.2008:
Ein weiterer Vorgang wird uns zugetragen wo ein Pferd
durch die schlechten Haltungsbedingungen bei Frau Monika S. erheblich leiden musste. Auch hier erstatten wir
Anzeige.

08.05.2008: Von der Staatsanwaltschaft geht uns ein
Aktenzeichen zu.
15.05.2008: Von der Staatsanwaltschaft geht uns ein
Aktenzeichen zu.
02.09.2008: Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft: Wir bitten uns den aktuellen Sachstand der Ermittlungen mitzuteilen.
05.09.2008: Mitteilung von der Staatsanwaltschaft
Bamberg: Die Ermittlungen dauern noch an.
10.10.2008: Schreiben an den zuständigen Staatsanwalt, mit der Bitte um Übermittlung weiterer Informationen zu konkreten Vorgängen und die Bitte um eine zeitnahe Abwicklung.
17.03.2009: Schreiben an den zuständigen Staatsanwalt, mit der Bitte um kurze Info über den aktuellen
Sachstand.
05.09.2008: Mitteilung von der Staatsanwaltschaft
Bamberg: Im Falle des Pferdes „Amy“ wird das Ermittlungsverfahren eingestellt, da nach sachverständiger
Stellungnahme des Landratsames Forchheim erhebliche
Leiden nicht nachzuweisen sind. Im Falle der Pferde Felix und Benny wurde Strafbefehlsantrag gegen die
Beschuldigte erlassen.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 17.10.2008:
bei der Staatsanwaltschaft
Schweinfurt gegen den Viehund Fleischhändler Hans N.
Es besteht der
Verdacht, dass
durch diesen
kranke Pferde
an Tierfreunde
veräußert werden, die Schlachtpferde vor dem Tod bewahren wollen. Die Tiere sind teilweise schwer und unheilbar erkrankt und dürften nur zur sofortigen Tötung
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weiter gegeben werden. So wurde uns ein
Vorgang bekannt gemacht, bei dem eine
Lipizzaner Stute erkennbar und unheilbar
an Tumoren litt und
nach Aussage der
Erwerberin ihr als gesundes Tier angeboten wurde.
Die Leiden des Tieres
wurden unnötig verlängert. Die Stute musste nach dem
Verkauf getötet werden.
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18.11.2008: Von der Staatsanwaltschaft geht uns ein
Aktenzeichen zu.
16.01.2009: Die Polizei Schweinfurt ermittelt und befragt uns.
30.04.2009: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen den Vieh- und Fleischhändler Hans N. ein.
Gründe:
Der Beschuldigte hat sich dahin eingelassen, dass er
selbst mit etwa 4.500 Rindern und 500 – 800 Pferde im
Jahr handle. Bei diesem Umfang seines Geschäftes ist er
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auf seine Mitarbeiter angewiesen und habe selbst das
angesprochene Pferd nie bewusst in Augenschein genommen. Diese Einlassung kann nicht widerlegt werden,
sondern wird vielmehr durch die vorgenommenen Ermittlungen bestätigt. Soweit sich Verdachtsmomente gegen
Michael N. und Sandra H. (Mitarbeiter des Herrn Hans
N.) ergeben haben, werden eigenständige Ermittlungsverfahren eingeleitet.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 11.11.2008:
gegen Erich M. bei der Staatsanwaltschaft Bamberg. Von

Erich M. wird Geflügel auf einem unbewohnten Grundstück bei Gräfenberg nicht artgerecht gehalten. Weiterhin
werden die Tiere nicht ausreichend versorgt, so dass viele qualvoll verenden. Die Tierkadaver werden dann gesetzeswidrig im angrenzenden Wald entsorgt.

13.11.2008 Von Polizei und Staatsanwaltschaft ging
uns ein Aktenzeichen zu.
16.02.2009: Das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft Bamberg eingestellt.
Gründe: Ein Tatnachweis kann nicht mit der für die Anklageerhebung notwendigen Wahrscheinlichkeit erbracht
werden. Zwar kann davon ausgegangen werden, dass
der Beschuldigte die Tiere nur ungenügend mit Nahrung
und Wasser versorgt hat –was selbstredend zu den Leiden im Sinne des TierSchG führt. Allerdings haben insgesamt drei Nachbarn bekundet, dass sie selbst täglich
dafür gesorgt haben, dass die Tiere ausreichend mit Nahrung und Wasser versorgt werden. Danach wäre die Tat
des Beschuldigten im Versuchsstadium stecken geblieben, da der Erfolg (Eintritt der Leiden bei den Tieren) von
dritter Seite verhindert worden ist. Der Versuch des Verstoßes gegen das TierSchG ist –so unbefriedigend
dies gegebenenfalls auch erscheinen mag- indes
nicht mit Strafe bedroht.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 25.11.2008:
bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg gegen den Pferdehalter Claudio C.
In seinen Stallungen werden mehrere Pferde gehalten. Die Haltung
ist verwahrlost, die
Tiere erhalten
nicht ausreichend
Futter und sind
stark abgemagert.
Die Tränken sind
nicht funktionstüchtig. Die Pferde weisen sichtbar Wunden und Narben
auf. Nach Angaben der Nachbarschaft wurde das zuständige Veterinäramt bereits seit längerem über diese
Zustände in Kenntnis gesetzt. Maßnahmen, Verbesserungen, Ahndungen erfolgten bislang nicht.

09.12.2008 Von der Staatsanwaltschaft ging uns ein
Aktenzeichen zu.
06.05.2009: Antwort von der Staatsanwaltschaft:
Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt. Grund: Der
Betrieb des Beschuldigten steht unter ständiger Kontrolle
des Veterinäramtes, welches aufgrund unserer Anzeige
am 27.11.2008 eine Überprüfung vornahm und feststellte,
dass die Tränken funktionstüchtig waren und die Tiere
ausreichend Futter hatten. Die Verletzungen waren Bissverletzungen die sich in Abheilung befunden haben.
11.05.2009: Telef. Rücksprache mit der zuständigen
Amtsveterinärin:
Der Bestand sei seit längerer Zeit unter ständiger Kontrolle, das „fotografierte Pferd“ war schwer erkrankt und wurde zwischenzeitlich euthanasiert. Der gesamte Bestand
wurde bis heute bereits um ca. 80% reduziert.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 01.12.2008:

bei der
Staatsanwaltschaft
Nürnberg
gegen den
Hundehalter Klaus B.
Von diesem wird
ein Schäferhund in
einem Gartenhaus
gehalten,
der als Zwinger fungiert. Das Gartenhaus weist nicht die
erforderliche Größe auf und die Lichtverhältnisse sind
durch ein kleines Fenster bedingt ungenügend. Der Hund
erhält nicht ausreichend Auslauf und Kontakt zu seiner
Bezugsperson. Die Mindestanforderungen des Tierschutzes werden nicht erfüllt.
12.12.2008 Von der Staatsanwaltschaft ging uns ein
Aktenzeichen zu.
27.02.2009 Die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren ein.
Gründe: Der Beschuldigte sei nicht vorbestraft. Die Größe des Zwingers weicht nur geringfügig von der gesetzlichen Mindestgröße ab.
11.03.2009 Gegenvorstellung bei der Oberstaatsanwaltschaft:
Man möge bitte nicht nach subjektiven Empfinden entscheiden, sondern die gesetzlichen Bestimmungen zu-

grunde legen. Fakt ist, dass das Tier den ganzen Tag im
Dunkeln ausharren muss und dass die Zwingergröße
nicht den gesetzlichen Mindestvorgaben entspricht. Um
Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens wird gebeten.
06.04.2009 Antwort der Generalstaatsanwaltschaft
(Auszugsweise):
2
Die gesetzmäßig geforderte Zwingergröße von 8 m wird
2
nur um 0,5 m unterschritten. Die Tür zur Gartenhütte
steht offen, daneben befinden sich zwei Fenster die für
genügend Lichteinfall sorgen. Bei der Einstellung des
Verfahrens muss es sein Bewenden haben, auch seitens
des Ordnungsamtes / Veterinäramtes wurde von der Verfolgung bzw. von Auflagen abgesehen.
Anmerkung: Diese Entscheidung der Behörde ist leider
fehlerhaft und gegen bestehendes Gesetz. Zum einem
wurde bei der von der Behörde zugrunde gelegten Ausmessung nicht die freie Fläche sondern fälschlicherweise
die Gesamtfläche zugrunde gelegt, weiterhin sind die
Fenster verstellt und die Türe nur bei Anwesenheit des
Halters geöffnet, so das nicht genügend Licht in den
Raum gelangt. In Anbetracht, dass die Gartenkolonie im
Sommer 2009 abgerissen wird und der Hund dann
anderweitig untergebracht werden muss als auch das
Beschwerden bei übergeordneten Stellen nicht kurzfristig
Resonanz finden werden, wird der Vorgang abgeschlossen.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 03.02.2009:
bei der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen den Pferdezüchter Jochen K. aus
Kunreuth wegen Verdacht des Verstoßes
gegen das Tierschutzgesetz. Auf der Koppel
von Herrn K. werden
mehrere Pferde im Außenbereich gehalten.
Die Pferde sind mangelernährt, verwurmt,
in schlechten gesundheitlichen Zustand und
haben keinen ausreichenden Witterungsschutz. Das zuständige Veterinäramt wurde bereits seit
längerem über diese Zustände in Kenntnis gesetzt. Maß-

nahmen, Verbesserungen, Ahndungen erfolgten bislang
nicht.
09.02.2009 Von der Staatsanwaltschaft ging uns ein
Aktenzeichen zu.
17.04.2009 Antwort von der Staatsanwaltschaft Bamberg:
Das Verfahren wird eingestellt. Gründe: Der Tatnachweis
ist nicht mit der für die Anklageerhebung notwendigen
Wahrscheinlichkeit zu führen. Das Tatbestandsmerkmal
der „erheblichen Leiden“ ist nicht nachweisbar. Die sachverständige Stellungnahme des Landratsamt Forchheim
sagt aus, dass die Leiden im Sinne § 17 TierSchG nicht
als „erhebliche Leiden“ einzustufen sind. Eine aktuelle
Überprüfung durch das Landratsamt zeigte eine Besserung der Haltungsbedingungen und ein einsichtiges kooperatives Verhalten des Beschuldigten.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Anzeige vom 17.04.2009:
bei der Staatsanwaltschaft Kiel gegen den Landwirt Andreas J. aus Westensee, als auch gegen
die Amtsveterinärin Fr.
Dr. Manuela F. wegen
Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Von
Herrn Andreas J. werden Rinder gehalten.
Diese Rinder werden nicht ihren Bedürfnissen ausreichend ernährt und gepflegt. Sie weisen deutliche Man-

gelerscheinungen auf. Die Stallung ist verwahrlost. Die
Rechtsanwältin Frau Kirsten R. wurde auf diesen Umstand aufmerksam und informierte die zuständige Veterinärbehörde. Leider erhielt Sie hier trotz mehrfacher Anfrage keine Resonanz. Bei einem neuerlichen Kontrollbesuch bei dem Landwirt waren die Zustände und die Haltung nach wie vor unverändert. Von uns erging daher
Strafanzeige gegen den Landwirt als auch gegen die verantwortliche Amtsveterinärin.
29.04.2009: Von der Staatsanwaltschaft Kiel geht uns
ein Aktenzeichen zu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Manchmal geht es auch ohne Anzeige
Wir erhielten die Meldung über einem Hund der auf einem Anwesen in
Stein dauerhaft an einer Kette gehalten
wird.
Vor Ort bestätigte
sich der Sachverhalt.
Ein Schäferhund
wurde gesetzeswidrig
an einer Kette gehalten. Diese Art der
Anbindung entspricht nicht der Tierschutz - Hundeverordnung. Der Halter wurde aufgeklärt, es wurde ihm eine
Kopie der Hundeverordnung ausgehändigt und ihm ein
Zeitraum von vier Wochen eingeräumt um diesen Zu-

stand zu verändern. Zunächst zeigte sich der Hundehalter uneinsichtig. Unter
Androhung, dass wir Anzeige
gegen ihn erstatten werden,
sollte er weiterhin gegen das
Tierschutzgesetz verstoßen,
baute er eine ca. 20 m2 große Zwingeranlage, in der
sich der Hund nun frei bewegen kann. Na also, geht
doch!
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Einen lukrativen Nebenerwerb
meinte ein junger Hartz IV – Empfänger aus Treuchtlingen gefunden zu
haben. Er züchtete
in seiner unbeheizten Scheune eine
Vielzahl von Kaninchen, Frettchen, Chinchillas,
Ratten, Meerschweinchen,
Hamster, Hunde,
Gänse, Hühner
und noch viel mehr. Ziel war es die Tiere gewinnbringend
zu verkaufen. Natürlich hatte der junge Mann keinen
Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz. Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Hinblick auf eine
artgerechte Tierhaltung besaß er nicht. Die Tiere wurden
in viel zu kleinen Käfigen und Behältnissen unsachgemäß

gehalten. Alleine etwa 50 Kaninchen und Tiere waren in
so kleinen Käfigen untergebracht, dass sie nicht einmal
mehr aufrecht stehen konnten. Ein Hase wurde in einem
Fischaquarium und zwei Frettchen in einem Papagaienkäfig gehhalten. Die gesamte Anlage war stark verschmutzt und die Tiere hatten teilweise weder Nahrung
noch Wasser zur Verfügung. Die meisten Tiere waren
erkrankt. Für den Tierarzt hatte der „Hobbyzüchter“ natürlich kein Geld. Der zuständige Amtsveterinär wurde verständigt und kam auch umgehend, da Gefahr in Verzug
war. Es wurden Auflagen gemacht mit der Option, dass
alle Tiere beschlagnahmt werden, sollte vom Halter nicht
kurzfristig eine artgerechte Pflege, Versorgung und Haltung sichergestellt werden. Das Tierheim Gunzenhausen
erklärte sich bereit einen Großteil der Tiere zu übernehmen.
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wie geh ich mit einem Fundtier um?
Das wusste die Polizei aus Dannenberg offensichtlich
nicht, denn es überließ einen gefundenen kleinen Ziegenbock einer Schäferin, die dieser am 21.04.2009 geholfen hatte, das Tier einzufangen. Die Schäferin hat den
Bock kurz darauf zum Eigennutz geschlachtet. Hier besteht der Verdacht, dass fremdes Eigentum nicht ord-

nungsgemäß verwahrt wurde, bis sich ein Eigentümer
meldet. Wir haben beim Niedersächsischen Ministerium
Fachaufsichtsbeschwerde eingelegt, wegen Verdacht des
Verstoßes nach § 966 BGB durch unrechtmäßige Weitergabe einer Fundsache.

******************************************************************************************
Benefizgala

Am 20.06.2009 laden
wir zusammen mit der
Lebenshilfe im Nürnberger Land im
ress Hotel Mercure
Nürnberg zu einer Benefizgala ein. Bekannte
Künstler, ein tolles

narisches Buffet (auch vegetarisch) und eine Tombola
mit attraktiven Preisen garantieren sicherlich einen wunderschönen Abend.
Im Preis von € 65,-- ist alles enthalten. und der Erlös
kommt zu 100% beiden Organisationen zugute.
Rückfragen und Anmeldung unter Tel. 09123-975057
bei Frau Silvia Dienstl.
Über ihr Kommen würde ich mich sehr freuen.

******************************************************************************************
Neue Mitglieder in den Monaten April 09 und Mai 09
* Herr Daniel Nerreter

Schwarzenbruck

* Familie Christian und Karola Meyer

Offenhausen

Herzlich Willkom
Willkommen
******************************************************************************************
Unser(e) Sorgenkind(er) des Monat:
Albion

Albion wurde im April 2007 geboren und hat sich zu
einem wunderschönen
Kater mit
schwarzem
Fell sowie
weißem Abzeichen auf
der Brust
entwickelt.
Albion wurde
von uns als
Katzenbaby zusammen mit seiner Schwester an
ein tierliebes Paar abgegeben, da beide Halter berufstätig sind und die Katzen sich nicht langweilen
sollten. Leider reicht Albion alleine die Gesellschaft
seiner Schwester nicht aus. Er fühlt sich nicht aus-

gelastet und zeigt das sowohl seiner Schwester, als
auch seinen Haltern. Diese wollen aber natürlich,
dass Albion glücklich ist und haben sich daher
schweren Herzens entschlossen Albion wieder abzugeben, damit ein besserer Platz für ihn gefunden
werden kann. Daher wird jetzt eine neue Familie für
Albion gesucht, die viel Zeit und Aufmerksamkeit
für ihn aufbringen kann, die am besten ein Haus in
verkehrsberuhigter Lage besitzt so das Albion auch
Freigang erhalten würde.
Albion ist sehr lieb, menschenbezogen, mitteilungsbedürftig und geniest die Zuwendung die man
ihm entgegenbringt. Albion ist natürlich kastriert,
geimpft und gechipt und wurde zuletzt im Januar
2009 vom Tierarzt durchgecheckt. Wo findet Albion
ein neues und festes Zuhause?

******************************************************************************************
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******************************************************************************************
Unser Seminar Basiswissen Tierschutz /Tierrecht

fand in diesem Monat
gleich zweimal statt.
Sowohl in Laichingen
bei Ulm als auch in
Nürnberg. Das Feedback der Tierschützer
war ausnahmslos po-

sitiv. Herzlichen Dank allen Teilnehmern die mit
fruchtbaren Diskussionen das Seminar interessant
gestalteten. Nun gilt es erlerntes in die Tat umzusetzen und viele Tiere vor Leid und Schaden zu
bewahren. Bei unserem tierschützerischen Wirken
wünsche ich uns allen viel Kraft und Durchsetzungsvermögen.

******************************************************************************************
Wichtige Termine:
Tierrechtestammtisch:

04.06.2009
02.07. 2009
06.08.2009
03.09.2009
01.10.2009
05.11.2009
03.12.2009

Benefizveranstaltung (siehe Seite 8):
Infostand in Augsburg:

20.06.2009
10.10.2009 (Helfer gesucht

Tierrechtestammtisch:

Genossenschaftssaalbau
Matthä-Herrmann-Platz 2
D-90471 Nürnberg

Mitglieder, Tierfreunde und
Gäste sind herzlich willkommen

******************************************************************************************
Die tierische Frage:
Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.04.2009:
Der Stierkampf wurde 2008 in Spanien mit 130.000.000 Euro subventioniert.

Quelle: http://www.reguerodedinerosangriento.blogspot.com

Steinmarder und Baummarder,
eine Tierart in unseren Breiten.
Welche Aussage stimmt hier nicht?

sie unterscheiden sich d. weißen oder beigefarbenen Kehlfleck!
der Steinmarder hat unbehaarte Fußsohlen!
der Baummarder ist auch in der Mongolei beheimatet
der Steinmarder ist auch in der Mongolei beheimatet.
(Auflösung im nächsten Newsletter)

In Nürnberger Stadtgebiet werden Steinmarder (trotz anderer Möglichkeiten zur Marderabwehr)
von einem Stadtjäger bejagt. Eventuell vorhandener Nachwuchs, der bei Steinmardern erst nach etwa zwei
Monaten entwöhnt wird, verhungert dabei qualvoll.

Anmerkung:

******************************************************************************************
Der Spruch der letzten Seite:

Wenn du einen verhungernden Hund aufliest und machst ihn satt, dann wird er dich nicht
beißen. Das ist der Grundunterschied zwischen Hund und Mensch.
Mark Twain, 30.11.1835 - 21.04.1910 US-Schriftsteller
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