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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, 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.  Herzlichst Ihr Robert Derbeck
         
 *****************************************************************************************
Mit großem Interesse besuchten  
viele Gäste auf der Messe inviva am 30.03. und 31.03 
unseren Informationsstand. Fragen zum Ehrenamt 
standen natürlich im Vordergrund, aber auch aktuelle 
Themen wurden diskutiert. Ob zu Tiertransporten, 
Wildtieren im Zirkus oder zur Delfinhaltung im Nürn-
berger Tiergarten hatten viele Messebesucher ganz 
konkrete Fragen. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
nochmals beim Veranstalter für den tollen Standplatz 
direkt am Eingangsbereich, der uns großen Zulauf 
bescherte. Und wir haben bereits unsere Bereitschaft 
signalisiert, auch im Jahre 2013 auf der Messe gerne 
wieder präsent zu sein. 

 

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

Am 31.03.2013 
brachte die Abendzeitung Nürnberg in ihrer Sams-

tagsausgabe einen 
großen Artikel über den 
ausgesetzten Hund 
„Findus.“ 
„Findus“ wurde von ei-
nem gewissenlosen 
Menschen  in einem 
Hamsterkäfig gesetzt 
und in  einer Nacht- und 
Nebelaktion an einem 
Parkplatz an der Bun-
desstraße B2 ausge-
setzt. Einem Tierfreund, 
der nachts auf diesem 

Parkplatz eine kurze Rast machte und auf das klägli-
che Wimmern des Hundewelpen aufmerksam  wurde, 
ist es letztlich zu verdanken, dass der Hund entdeckt 
wurde. 
„Findus“ ist ein schwarzer, sehr lieber, kleiner, Misch-
lingsrüde der uns von dem Tierfreund noch in der 
Nacht übergeben wurde. Bei guter Betreuung und 
Pflege hatte er sich schon bald von seinem Schock 
erholt und schnell erkannt, dass es auch Menschen 
gibt, die es gut mit ihm meinen. Letztlich hat er nun 
bei einer tierfreundlichen Familie ein festes Zuhause 
gefunden und konnte sich sogar mit einem Artgenos-
sen, der dort bereits schon seit Jahren als Familien-
mitglied lebt  anfreunden. Wir wünschen „Findus“ al-
les Gute.

 
  

 
 *****************************************************************************************
Tierrechteseminar in Lutherstadt Eisleben  

Die Initiative 
Tierschutz -
Tiere in Not- 
e. V. organi-
sierte Vorort 
das Seminar 
„Basiswissen 
Tierschutz / 
Tierrecht“. 
Das Seminar 

wurde durch uns erfolgreich abgehalten und die Teil-
nehmer von verschiedenen Organisationen aus 
Sachsen Anhalt gestalteten die Diskussionen interes-
sant.  
An dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an 
alle Teilnehmer für die aktive Mitarbeit und besonders 
an die Initiative Tierschutz, die das Seminar vorbild-
lich organisierte. Ich wünsche uns im Sinne der Tiere 
viel Erfolg bei der Umsetzung. 

 
 

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

Und da waren es schon zwei 
Am 04.04.12 
ist ein ca. vier 
Wochen alter 
Fuchs alt mit 
seinem Ge-
schwisterchen 
vor einem 
Fressnapf in 

Nördlingen gefunden worden. Das Geschwisterchen 
war leider bereits tot. Am 13.04.12 erhielten wir  
Einen kleinen Fuchs über das Tierheim Würzburg. 
Beide Tiere sind nun in der Pflegestelle und werden 
dort  gepflegt und betreut. Sobald die Füchse sich 
wieder eigenständig in der Natur behaupten können, 
werden sie wieder ausgewildert. 

 
 

***************************************************************************************** 
Und dann gleich nochmals zwei 
Als eine Tierfreundin aus der schwäbischen Ostalb 
bei einem Spaziergang im Wald eine verschlossene  
Papiertüte entdeckte in der es raschelte, sah Sie 
neugierig nach, was sich darin wohl verbergen würde. 

Es waren 
zwei kleine, 
noch nacki-
ge und blin-
de Tierwel-
pen, die je-
mand über 
diesem We-
ge entsor-
gen wollte. 
Sie nahm 
die beiden 

Welpen an sich und erfuhr bei einem anschließenden 
Tierarztbesuch, dass es sich hierbei anscheinlich um 
Hundewelpen handelt. Sie zog also die beiden Wel-
pen bei sich  zuhause auf. Sie besuchte Bekannte die 
Hundewelpen hatten und ließ ihre Beiden mit diesen 
zusammen spielen, damit eine soziale Prägung er-
folgt. Weiterhin widmete Sie den beiden Welpen mit 
Spiel und Zuwendung viel Zeit, um diese stark an den 
Menschen zu binden. Sie freute sich sehr, dass die 
Welpen sehr schnell stubenrein wurden und sogar 
das Katzenklo nutzten. Jedoch wunderte Sie sich das 

die Tiere, je älter sie wurden, so gar nicht mehr wie 
Hunde, sondern eher wie Füchse aussahen. Nach ei-
nem Besuch bei einem Jäger bestätigte dieser ihren 

Verdacht. 
Natürlich 
konnte die 
Tierfreundin 
die Füchse 
jetzt nicht 
mehr halten 
und so ver-
suchte man 
einen pas-
senden 
Platz zu fin-
finden.  Aus 

Erfahrung wissen wir dass dieses nicht immer sehr 
einfach ist und gerade so zahm gemachte Wildtiere  
wieder auszuwildern ist fast unmöglich. Wir wurden 
verständigt und halfen hier. Wir holten die beiden 
Fuchsjungen ab und brachten Sie in eine kompetente 
Pflegestelle, zu einem Tierarztehepaar in Nieder-
bayern. Dort werden Sie nun zusammen mit einigen 
anderen Artgenossen aufwachsen und hoffentlich 
bald die menschliche Bindung wieder verlieren. Erst 
dann können Sie wieder in die Freiheit entlassen wer-
werden.

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

In einem Karton gepackt und ausgesetzt  
Mit gemischten Gefühlen betrachtete ein Tierarzt aus 

der Nürnberger Südstadt 
einen verschlossenen 
Karton, den man ihm ein-
fach vor der Eingangstüre 
zu seiner Praxis abgestellt 
hatte. Leider bestätigte 
sich seine Befürchtung, 
dass es sich bei dem In-
halt nicht etwa um eine 

Futterspende, sondern um etwas Lebendiges handelt. 
Beim Öffnen des „Überraschungspaketes“ fand er ein 
kleines Löwenkopf Kaninchen vor, das man über die-
sen Wege einfach aussetzte. Das Kaninchen wurde 
uns übergeben. Es ist erst ca. zwei Jahre alt, sehr zu-
traulich und gepflegt. So wird es ein Rätsel bleiben, 
warum sich sein Halter von ihm trennte. Das Kanin-
chen wurde in eine kompetente Pflegestelle verbracht 
und kann dort unter Artgenossen leben.

 
 

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

Leben endet, Leben beginnt  
Eine tragische Geschichte ereignete sich in  der ers-

ten Maiwoche. 
Ein trächtiges 
Reh wurde 
nachts von ei-
nem Autofahrer 
erfasst und 
schwer ver-
letzt. Bereits im 
Todeskampf 
gebar es dann 
noch Ihr Jun-

ges. Der Autofahrer brachte das kleine nur 1700 
Gramm schwere Kitz sofort in die Tierklinik, wo man  
glücklicherweise an ihm keine schwerwiegenden Ver-
letzungen feststellte. Da die Aufzucht kleiner Rehe in 

der Tierklinik aber nicht möglich war, verständigten 
uns die 
Tierärzte 
und wir 
übernah-
men das 
kleine Kitz. 
Dieses kam 
in unsere 
Pflegestelle 
und wird 
dort zu-

sammen mit mehreren Artgenossen versorgt.  Alle 
Rehkinder werden in der Pflegestelle von Ihrer Er-
satzmutter groß gezogen und dann wieder ausgewil-
dert.

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

Ratten retten Menschenleben 
 Ratten gelten in der Bevölkerung als Plage der 
Menschheit und werden deshalb grausam bekämpft. 
Ratten können aber auch   - und das ist leider nicht so 
bekannt -   Menschenleben retten.  
So werden in Mosambik trainierte Ratten wegen ihrer 
guten Nase sogar zum Minenräumen eingesetzt. Die 
Ratte ist nämlich zu leicht, um den Sprengmechanis-
mus auszulösen.  Dadurch konnten zwei Millionen 
Quadratmeter Land  wieder an die Bauern übergeben 
werden, die dort früher ihre Äcker bestellten. 

Die Menschen müssen    - dank der Ratten -   nun 
keine Angst mehr haben, auf eine Mine zu treten. 
Umso schlimmer ist es, dass Millionen Ratten jedes 
Jahr in deutschen Laboratorien (leider auch in der 
Universitätsstadt Erlangen!) in qualvollen Tierversu-
chen gequält und getötet werden. 
 

Text: Ulrich Jaeger 
 

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

Tauben gefüttert - 70-jährige für drei Tage in Haft 
Weil sie wiederholt verbotenerweise Tauben in Hei-
delberg gefüttert hatte und eine Geldbuße nicht zahl-
te, musste eine 70-Jährige ihre Strafe absit-
zen." berichtete die Nürnberger Zeitung am 
21. März 2012.  "Die mittellose Rentnerin kam Anfang 
März für drei Tage ins Gefängnis, teilte das Amtsge-
richt Heidelberg mit. Die Frau hatte die Tiere 2010 
mehrfach mit Haferflocken gefüttert und dafür ein 
Bußgeld von 100 Euro kassiert. Nachdem sie die 
Strafe auch zwei Jahre später noch nicht bezahlt hat-
te, erging auf Antrag der Stadt ein sogenannter Er-
zwingungshaftbefehl gegen sie." Hierzu wurde fol-
gender kritischer Leserbrief von  Margrit Vollertsen-
Diewerge am 05. April 2012 veröffentlicht:  
"Ach wie ist es doch so einfach eine 70-Jährige in den 
Knast zu stecken, weil sie mittellos ist und die Geld-
strafe von 100 Euro nicht zahlen kann. Und welche 
Schadenfreude ist es für den Denunzianten. Hoffent-
lich passiert es ihm nicht, dass er selbst einmal Opfer 
eines Denunzianten wird. - Sicher ist das Amtsgericht 

Heidelberg nur nach dem Buchstaben des Gesetzes 
gegangen, als es dieses letzte Mittel   - den Knast-
aufenthalt -   anordnete. Denn der Veranlasser ist 
ganz woanders zu suchen. Ist es noch nicht bis zu 
den Ämtern im weltberühmten Heidelberg gedrungen, 
dass es Alternativen zum Taubenfütterungsverbot 
gibt? Über 40 Städte praktizieren die Geburtenkon-
trolle der Stadttauben, Heidelberg aber ist nicht dabei. 
 
In Erlangen wird dieses Konzept zusammen mit der 
Stadtverwaltung seit 15 Jahren realisiert und Frau 
Margrit Vollertsen-Diewerge wurde sogar dafür mit 
dem Bayerischen Tierschutzpreis 2011 ausgezeich-
net. Taubenfreunde wie diese alte Dame, die Opfer 
von Taubenhassern wurde, machen begeistert bei 
diesen Projekt mit, bei dem allerdings auch das Ord-
nungsamt und der örtliche Tierschutzverein mitziehen 
müssen." 
 
Ulrich Jaeger 

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

Die Freiheit winkt 
Aus dem Nest gefallen oder von der Katze erwischt, 
gegen eine Scheibe geflogen oder sogar angeschos-
sen worden. Auch in diesem Frühjahr erhielten wir 
wieder. zahlreiche bedürftige „Piepmätze“, die 
menschlicher Pflege bedurften. 
Oft sogar waren die Vögel noch nackt und blind als 
sie zu uns kamen und mussten mit der Spritze aufge-
zogen werden. Immer wieder spannend ist es zu se-
hen, welche Art sich dann aus dem nicht einmal 
Daumengroßen nackten Etwas entwickelt. Es ist auch 
ein großer Moment, wenn der Tag gekommen ist, an 
den die jungen Vögel, nachdem sie gelernt haben 

sich selbständig 
zu ernähren und 
zu fliegen, wieder 
ausgewildert 
werden. 
Im Bild erkennbar 
der offene Käfig 
mit vier Spatzen, 
die noch ganz 
misstrauisch der 

Freiheit entgegensehen und anfangs eigentlich so gar 
nicht das bislang sichere Zuhause verlassen wollen.

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

Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten März 2012 und April 2012
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtie-
ren auch immer wieder geliebte Haustiere dem Straßen-
verkehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der 
Tierhalter, die Ihre 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 Situati-
on nicht  zu wissen, was mit Ihrem  vermissten Tier ge-
schehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellarischer 

Form über die uns bekannten Fälle der vorangegangenen 
beiden Monate, wo überfahrene Haustiere (Hunde und 
Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet gefunden wurden. 
Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt 
werden, darf man gerne bei uns nachfragen.

 
   *****************************************************************************************
Einen sehr unsicheren Platz  

zum Brüten und 
um ihre Jungen 
zur Welt zu brin-
gen, hat sich eine 
Entenmutter aus-
gesucht. In einem 
durch Mauern ab-
gegrenzten Innen-
hof eines Wohn-
blocks im Nürn-

berger Zentrum waren ihre ursprünglich zehn kleinen 
Küken hilflos und ohne Möglichkeit Nahrung zu be-
kommen. Durch Gefahrenquellen im Hof und Raub-
wild kamen bereits vier Küken ums Leben und so 
konnten wir letztlich noch sechs überlebende Küken 
aufnehmen. Diese können nun in unserer Pflegestelle 
gefahrlos aufwachsen.  
Ein besonderer Dank gilt hier den Hausbewohnern, 
die sich sehr aktiv an dieser Rettungsaktion beteiligt 
haben.

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

Datum Fundort Tier 
02.03.2012 Regensburger Str. Katze 
04.03.2012 J-Krieger. Str. Katze 
10.03.2012 Gotenstr. Katze 
11.03.2012 Eibacher Hauptstr. Katze 
12.03.2012 Rosenaupark Katze 
15.03.2012 Weißenburger Str. Katze 
15.03.2012 Parkplatz Tiergarten Katze 
18.03.2012 Erlangener Str. Katze 
18.03.2012 Dianastr. Katze 
22.03.2012 Trierer Str. Katze 
23.03.2012 A6 (Ausfahrt Langwasser) Katze 
25.03.2012 Siebenbürgerstr. Katze 
27.03.2012 Marthweg Katze 
28.03.2012 Flachsröststr. Katze 
29.03.2012 Hintermayerstr. Katze 
30.03.2012 Fürther Str. Katze 
30.03.2012 Wallensteinstr. Katze 
31.03.2012 Südwesttangente  Katze 

Datum Fundort Tier 
01.04.2012 Thumenberger Weg Katze 
01.04.2012 Pillenreuther Str. Katze 
04.04.2012 Julius-Tafel-Str. Katze 
05.04.2012 Kieler Str. Katze 
07.04.2012 Frankenschnellweg Katze 
10.04.2012 Hasenäckerweg Katze 
14.04.2012 Münchner Str. Katze 
16.04.2012 Brettergartenstr. Katze 
18.04.2012 Katzwanger Hauptstr. Katze 
18.04.2012 Schweinauer Hauptstr. Hund 
20.04.2012 Walter-Meckauer-Str. Katze 
21.04.2012 Faberpark Katze 
28.04.2012 Erlanger Str. Katze 
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   *****************************************************************************************
Aktuelle Online - Petitionen zum Thema Tierschutz
Liebe Tierschützer,  
täglich erreichen uns Schreckensmeldungen, dass ir-
gendwo 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 Minder-
zahl. 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 Erfol-
ge. 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 Mauszeiger auf den Link führen, dann die 
STRG- und linke Maustaste drücken um den Link zu 
folgen. Danke.

 
Thema: Gegen rumänische Hundefänger 
Link: http://www.million-actions.de/2012/03/16/rumanien-die-hundefanger-sind-zuruck-gekehrt-nach-cernavoda/  

Thema: Gegen das Töten von Straßenhunden in Serbien 
Link: http://www.thepetitionsite.com/8/stop-the-masskilling-of-dogs-and-cats-in-serbia/  

Thema: Gegen das Töten von Straßenhunden in Sofia 
Link: http://petitionen.com/p/wir-protestieren-gegen-die-totungen-der-strassenhunde-von-sofia/sign  

Thema: Gegen den Handel mit Hunde- und Katzenfleisch 
Link: http://www.theperfectworld.com/petitions/item/27-let-us-help-soi-dog-to-end-the-dog/cat-meat-trade#signpetition  

Thema: Gegen den Elfenbeinhandel 
Link: http://www.ifaw.org/de/unsere-arbeit/elefanten/am-marsch-der-elefanten-teilnehmen  

Thema: Für ein Verbot zur Haltung exotischer Tiere in Privathaushalten 
Link: http://action.peta.de/ea-campaign/clientcampaign.do?ea.client.id=44&ea.campaign.id=931  

Thema: Gegen die mafiösen Machenschaften der Hundefänger in Rumänien 

Link: Protestieren Sie hier weiter gegen die Machenschaften in Brasov und Umgebung.  
Thema: Gegen das Töten von Straßenhunden in Mauretanien 
Link: http://www.respektiere.at/petition.htm  
Thema: Für ein gesetzliches Verbot von Sodomie / Zoophilie 
Link: http://tieraerzte-gegen-zoophilie.de/petition.php  

Thema. Gegen den Bau einer Schweinemastanlage in Dipbach (Ldkrs. Würzburg) 

Link: 

http://www.change.org/petitions/landratsamt-w%C3%BCrzburg-bau-von-schweinemastanlagen-in-dipbach-und-gelchsheim-nicht-
erlau-
ben?utm_medium=facebook&utm_source=share_petition&utm_term=friend_inviter_modalerlauben?utm_medium=facebook&utm
_source=share_petition&utm_term=friend_inviter_modal  

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

 
 
 
 
 
 
 

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 

wegen gesetzlicher Verstöße 
bei denen Tiere Schmerzen, 
Leid oder Schaden erfahren 
bzw.  
von diesen be- 
droht werden.  

Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit ak-
tuellen Anzeigen mit den jewei-
ligen Status

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 
 

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. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
25.04.2011:   Einwendungen gegen die Errichtung einer Hähnchenmastanlage mit 84.900 Tieren 
Gegen die Errichtung einer Hähnchenmastanlage mit 
84.900 Tieren im nahe gelegenen Schmähingen haben 
wir beim Landratsamt Donau-Ries in schriftlicher Form 
Einwände vorgebracht. Die Einwände begründen sich 
dadurch, dass die kommerzielle Massenhaltung von Ge-
flügel in der geplanten Anlage unseres Erachtens eine 
Tierquälerei darstellt, als auch Gefahren für Mensch und 
Umwelt durch schädliche Emissionen und Seuchen zu 
befürchten sind. 
03.06.2011: Antwort des Landratsamt Donau-Ries 
 Der Erhalt Ihrer Einwendungen zu o. g. Bauvorhaben 
wird bestätigt.  … Die in Ihrem Schreiben vorgebrachten 
Argumente werden nun einer genauen Prüfung unterzo-
gen. … 
27.09.2011: Schreiben des Landratsamt Donau-Ries: 
…Dem Landratsamt Donau-Ries liegt zwischenzeitlich 
eine Gutachterliche Immisionsprognose für Staub, Am-
moniak und Gerüche vor. Um Ihnen Gelegenheit zu ge-
ben Ihre Einwendungen weiter konkretisieren zu können 

eröffnen wir ihnen die Möglichkeit dieses Gutachten ein-
zusehen. … 
04.10.2011: Die Unterlagen wurden von uns eingesehen. 
07.11.2011: Schreiben an das Landratsamt Donau-Ries: 
Auf Basis des Gutachtens wurden von uns erneut mehre-
re Einwendungen aufgeführt. Unter anderem, dass die 
nahe gelegenen Biotope und Waldflächen ein potenziell 
schützenswertes Ökosystem darstellen, dass durch den 
Bau der Hähnchenmastanlage gefährdet würde. Weiter-
hin, dass die geplanten 400 Tonnen Hühnerkot pro Jahr 
mit einer Zwischenlagerzeit bis zu 10 Tagen, eine erheb-
liche Beeinträchtigung und Gefährdung der Menschen im 
angrenzenden Dorfgebiet darstellt. Sowie noch weitere 
Einwendungen. 
02.03.2012: Schreiben an das Landratsamt Donau-
Ries: Da bis dato keine Antwort, wird der aktuelle 
Sachstand erfragt. 
09.05.2012: Telefonische Anfrage beim  Landratsamt 
Donau-Ries: Die Entscheidung steht nach wie vor noch 
aus.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
11.01.2012:   Anzeige gegen einen Wuppertaler Polizisten 
Als am Weihnachtsabend ein Wuppertaler Bürger gegen 
22:00 Uhr an einer Bushaltestelle einen Müllsack ent-
deckte in der eine jammernde Katze steckte, nahm er 
sich sofort der Katze an. Auf dem Arm genommen beru-
higte sich das Tier wieder. Äußerlich konnte der Tier-
freund keine Verletzungen an der Katze feststellen, so 
versuchte er einen Tierarzt zu erreichen, was am Weih-
nachtsabend  aber schier unmöglich schien. In seiner Not 
verständigte er die Polizei. Die eintreffende Polizei nahm 
die Katze an sich und versprach dem Tierfreund die Kat-
ze ins Tierheim zu bringen. Hierzu wurde auch die Tier-
heimleiterin verständigt. Die Katze traf jedoch nie im 
Tierheim ein. Als der Finder am nächsten Tag nachfragte 
musste er in Erfahrung bringen, dass die Polizei das Tier 
nicht zum Tierheim sondern zur Wache verbracht und 
dort erschossen hatten Zitat der Pressesprecherin: 
„Nachdem es der Katze schon auf der Fahrt zur Wache 
immer schlechter ging, sich ihr Zustand dramatisch ver-
schlechterte, hat man dort beschlossen mit einem Schuss 
für die Erlösung zu sorgen.“ Wir erstatteten Anzeige ge-

gen einen uns namentlich unbekannten Polizeibeamten, 
der die Katze erschoss. Bei der Vorgehensweise der Po-
lizei wurde eklatant gegen bestehendes Recht verstoßen. 
Zum einem hätten die Polizeibeamten nach § 966 dem  
Finder die Katze überlassen müssen, als er dieser darum 
bat und angab sich selbst um einen Tierarzt zu bemühen. 
Dieses wurde ihm von den Beamten jedoch verwehrt. 
Weiterhin war die Tötung des Tieres nicht gesetzeskon-
form, da die Beurteilung des Gesundheitszustandes 
durch sachunkundige Polizeibeamte erfolgte, die nicht 
über die erforderlichen Kenntnise und Fähigkeiten verfü-
gen diesen zu beurteilen. 
19.01.2012:   Staatsanwaltschaft Wuppertal: 
Das Aktenzeichen wurde uns bekannt gegeben. 
30.01.2012:   Polizeipräsidium Wuppertal:  
Das Verhalten der Beamten wird hinsichtlich strafrechtli-
cher und auch beamtenrechtlicher Hinsicht intensiv ge-
prüft. Man bittet um Geduld, wir bekommen wieder Be-
scheid. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13.02.2012:   Anzeige wegen Verdacht der unterlassenen Hilfeleistung
sowie wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tier-
schutzgesetz gegen Frau Ute B. und den Jäger Herrn  J. 
Westermann aus Visselhövede. Von Frau Ute B. wurde 
mit ihrem Fahrzeug ein Hund angefahren und schwer 
verletzt. Anstatt dem Tier trotz naheliegender Tierklinik 
und mehrerer Tierarztpraxen in der Nähe tierärztliche Hil-
fe zukommen zu lassen, brachte Sie den Hund zu einem 
befreundeten Jäger.  Dort verstarb das Tier unbehandelt 
nach etwa 45 Minuten.  

Es ist davon auszugehen, dass das Tier in dieser Zeit 
noch starke Schmerzen erleiden musste. Gerade der Jä-
ger hätte aufgrund seines jagdlichen Sachverstandes er-
kennen müssen, dass  tierärztliche Hilfe notwendig sei. 
20.03.2012:   Staatsanwaltschaft Verden:  
Das Aktenzeichen wurde uns bekannt gegeben. 
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14.05.2012:   Staatsanwaltschaft Verden: 
Nach dem Ermittlungsergebnis ist die Schuld als noch 
gering anzusehen. Es dürfte von einer Fehleinschätzung 
der Situation auszugehen sein. Auch das öffentliche Inte-
resse an der Strafverfolgung gebietet es nicht, eine ge-
richtliche Entscheidung herbeizuführen. Es ist auch an-
zunehmen, dass  die Unannehmlichkeiten des  

gewarnt haben. 
 Ich habe deshalb von den weiteren Verfolgung der Straf-
tat mit Zustimmung des zuständigen Amtsgerichts abge-
sehen (§ 153 Abs. 1 Strafprozessordnung). Das Verfah-
ren bleibt hier jedoch für Wiederholungsfälle vermerkt.  
„-Vorgang ist damit abgeschlossen-„   

Ermittlungsverfahrens eindrucksvoll vor Wiederholungen
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
27.01.2012:   Anzeige gegen einen Tiergartendirektor  Tiergartendirektors den Bestand zu reduzieren,
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-

setz. Eines unserer Mitglie-
der hat zehn japanische 
Schneeaffen in seinem Ei-
gentum, dessen Haltung er 
einem sächsischen Tiergar-
ten anvertraut hatte. Leider 
erfolgte die Haltung nicht art-
gerecht, und so kam es bei 
fehlendem oder verdorbenem 
Futter, unsauberer Gehege, 
weggenommener Spielsa-
chen, usw. immer wieder zu 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen unserem Mitglied 

und dem Halter. Letztlich eskalierte die Sache als zwei 

Affen mysteriös zu Tode kamen, wobei der Verdacht be-
steht, dass diese keines natürlichen Todes gestorben 
sind, sondern durch die Motivation des 
vorsätzlich oder grob fahrlässig den Tod fanden. Die Af-
fen sind nun mittlerweile in einem bayerischen Privatzoo 
untergebracht. 
02.02.2012:   Staatsanwaltschaft Zwickau: 
Das Aktenzeichen wurde uns bekannt gegeben. 
18.04.2012:   Staatsanwaltschaft Zwickau: 
Das Verfahren wurde eingestellt, da der damals tätige 
und zuständige Tierarzt als Zeuge versicherte, dass er 
die Tiere euthanisieren musste, da diese erhebliche Ver-
letzungen aufwiesen, die eindeutig auf Kämpfe innerhalb 
der Affengruppe zurückzuführen waren. 
 „-Vorgang ist damit abgeschlossen-„   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
14.02.2012:   Anzeige gegen die Tierheimleiterin eines bayerischen Tierheims
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-

setz in Ver-
bindung mit 
unterlassener 
Hilfeleistung 
und Verdacht 
des Verstoßes 
gegen das 
Arzneimittel-
gesetz. Von 
der Tierheim-
leiterin wurden 
im Tierheim 
Hunde und 

Katzen mangelversorgt, kranken Tieren wurde der Tier-
arzt verwehrt und letztlich wurde den Tieren ohne tierärzt-

liche Diagnose verschreibungspflichtige und bereits ver-
fallene Medikamente verabreicht. Hierdurch wurde den 
Tieren erhebliche Leiden, Schmerzen und Schäden zuge-
fügt. Das Tierheim war über die Wochenenden geschlos-
sen. In dieser Zeit wurden die Tiere weder gefüttert, noch 
erhielten die kranken Tiere  tiermedizinische Hilfe. Die 
Tiere wurden wochentags überwiegend mit alten Back-
waren dem etwas Hundefutter zugegeben wurde man-
gelernährt. Schwere Erkrankungen wurden ohne tierärzt-
liche Diagnose selbst behandelt. Ein Hundewelpe ist ver-
storben, mehrere Hunde sind erkrankt. Eine dort beschäf-
tigte Tierpflegerin erstellte etwa einen Monat lang ein 
Gedächtnisprotokoll, untermauerte das Ganze mit Foto-
dokumentationen und bat uns Weiteres zu veranlassen. 
21.03.2012:   Staatsanwaltschaft Augsburg 
Das Aktenzeichen wurde uns bekannt gegeben. 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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****************************************************************************************** 

Unser  Sorgenkind des Monats:

Anton
Schweren Herzens muss sich krankheitsbedingt das Frauchen von ihrem Hund Anton trennen. 

Anton ist ein ca. 8 Jahre alter 
reinrassiger Golden Retriever 
Rüde und ein idealer Familien-
hund. Anton ist verträglich mit 
Kinder, Artgenossen und Katzen. 
Er liebt es mit Kindern zu spielen 
und rum zu tollen. Anton ist kas-
triert, geimpft und gechipt. Ideal 
wäre es also, wenn Anton bei ei-
ner tierlieben Familie ein neues 
Zuhause erhalten würde. Anton 
hat lebenslang gesunde Ernäh-
rung genossen (BARF) und seine 
neue Familie sollte auch weiterhin 
auf eine gesunde Ernährung ach-
ten 

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

 
Wichtige Termine: 
 

02.06.2012  Bündnistreffen Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen in Garmisch Patenkirchen 
21.07.2012  Haustiertag bei der Huma in Schwabach mit Infostand des Tierschutzverein Noris e. V. 
02.08.2012  Tierrechtestammtisch *1)

      Mitglieder, Tierfreunde und Gäste sind herzlich willkommen. 
06.12.2012  Tierrechtestammtisch *1)

      Mitglieder, Tierfreunde und Gäste sind herzlich willkommen. 
 
1)     

Genossenschaftssaalbau  Matthä-Herrmann-Platz 2, D-90471 Nürnberg 

       Beginn jeweils 19:00 Uhr 

 
 
Die tierische Frage: 
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.04.2012: Geschützt wird jedes lebende Tier, unabhängig von seinem Ent-
wicklungsgrad (also auch Wirbellose; einzelne Vorschriften der §§3ff (TierSchG) beschränken ihren Anwendungsbereich al-
lerdings auf Wirbeltiere).  Nicht als Tier gelten tierische Eier (Larven sind aber bereits wieder geschützt) und tote Tiere. Tier-
embryonen im Mutterleib sind als Teil des Muttertieres geschützt. 
Quelle: Kommentar Tierschutzgesetz Hirt/Maisack/Moritz 
 
Ist die Verwendung von Hundehalsbändern mit     ja, natürlich, aber nur zu Ausbildungszwecken 
Stacheln an der Innenseite zu erzieherischen   die Verwendung ist generell und überall erlaubt 
Maßnahmen an dem Tier erlaubt?   nein, die Verwendung ist generell verboten und strafbar 
   für einen Zeitraum von 10 Minuten / Tag darf ich es verwenden 
   Metallstacheln sind verboten, Stacheln aus Kunststoff erlaubt 
(Auflösung im nächsten Newsletter) 

 

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

Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann etwas tun, 

dass sie nicht zur Hölle wird 

Fritz Bauer [1903-1968, deutscher Jurist] 


