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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,

Tierschutzverein Noris e. V.
Cottbuser Str. 12
D-90453 Nürnberg
:
0911 - 6323207
Mobil: 0178 - 8832530
Fax:
0911 - 6323208
Email: TSV-Noris@gmx.de
Internet: www.Tierschutzverein-Noris.de

dass aus Kostengründen eine Verteilung des Newsletters über
den Postweg nicht möglich ist. Alle unsere Newsletter sind auf
unserer Homepage www.Tierschutzverein-Noris.de abrufbar.
Wollen Sie den jeweilig nach Erscheinen eines aktuellen
Newsletters per Mail abgehenden Prolog abbestellen, geben Sie
uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Mail-Verteiler nehmen.

********************************************************************************
Für große Aufregung
sorgte eine Kanadagans, die sich im Nürnberger Kliniwegkommt. Aber die Behörden verwiesen wieder an
kum Nord am dortigen Brunnen niederließ. Sowohl
uns. Schließlich ließ man das
mehrere Tierfreunde als
Wasser des Brunnens ab um
auch das Klinikpersonal
die Gans zu vergrämen. Bei
riefen bei uns an. Die
einer Ortsbegehung stellten
Klinik wollte die Gans
wir fest, dass sich die Gans
natürlich schnell wieder
bester Gesundheit erfreute.
loswerden, da diese
Patienten oder Besucher hatdurch ihren Kot den
ten ihr sogar eine Schüssel
Brunnen verschmutze
mit Wasser hingestellt und ihr
und so eventuell auch
Apfelstücke angeboten. So
eine Gefahr für die Gelehnten wir einen Fang ab, da
sundheit der Patienten
die Gans im Klinikareal sichedarstelle wie man uns
rer als draußen vor der ab Ausagte. Tierfreunde hatgust beginnenden Jagdsaison
ten dagegen eher die
auf Gänse war. In der zweiten
Sorge ob den die Gans
Nacht war die Gans dann wievielleicht verletzt sei und sich deshalb diesen Platz
der verschwunden. Wir hoffen dass dieser nichts pasausgesucht hatte. Auch die Untere Naturschutz- und
siert ist und sie einen sicheren Ort vor den Jägern gedie Ordnungsbehörde wurde vom Klinikpersonal gefunden hat.
beten etwas zu unternehmen, damit die Gans wieder
*****************************************************************************
Eine schlimme Entdeckung
machte eine Tierfreundin bei einer Wanderung. Am
wie sich eines der Kätzchen noch bewegte. Die MaDorfrand eines kleinen Orden hatten dem Kätzchen zwar schon ein Auge und
tes entdeckte Sie vier
einen Teil der Lippe abgefressen, aber es lebte noch.
kleine, ca. 3-4 Wochen alte
So wurde es zu uns gebracht, von den Maden gesäuKätzchen die augenscheinbert und tierärztlich behandelt. Leider war es aber
lich alle schon tot waren.
schon zu spät. Das kleine Kätzchen war bereits so
Fliegen und Maden hatten
geschwächt, dass es den nächsten Tag nicht mehr
sich bereits auf den Tieren
überlebte. Ein Opfer der Politik, die hier die Augen
breitgemacht. Da sah Sie,
verschließt, dass Katzenelend der herrenlosen Katzen ignoriert und kein Kastrationsgebot erlässt.
*****************************************************************************
Sicherlich als blinder Passagier
In einem Gepäckstück reiste
bewohnte kam und wie lange der Gecko vermutlich
dieser kleine Gecko mit nach
schon unversorgt im Zimmer war, konnte man uns nicht
Nürnberg. Die Belegschaft eines
sagen. Der Gecko war mittlerweile auch schon so
Nürnberger Hotels rief uns an,
geschwächt, dass er bereits eine Stunde nach der
weil man beim Säubern eines
Aufnahme leider verstarb. Immer wieder passiert es, das
Badezimmer den „Winzling“
in Gepäckstücke exotische Tiere wie Skorpione, Spinnen
entdeckte und gleich vermutete,
oder gar Schlangen zu uns gelangen. Werden die Tiere
dass es sich dabei nicht um ein
nicht oder zu spät entdeckt, überleben sie in unseren
heimisches Tier handelte. Woher
Breiten nicht.
der mittlerweile abgereiste Gast der das Zimmer
***************************************************************************
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*****************************************************************************
Kangal ist eine Kleinstadt in der Türkei
und bekannt für die in der Region gezüchtete Hundeüber Ebay für bis zu 1.000,-- / Hund. Nach mehreren Anrasse. Bereits vor Jahren führte ein türzeigen über eine nicht gesetzeskonforme Haltung wurden
kischer Autohändler aus der Türkei
die Behörden aufmerksam (mittlerweile hatte der Züchter
kommend illegal zwei Hunde der Rasse
bereits 16 Tiere in Besitz) darunter auch eine trächtige
Kangal ein. Der Kangal stammt mögHündin. Auf Anraten des zuständigen Veterinäramtes, hat
licherweise von Herdenschutzhunden
der Halter letztlich alle Tiere dem Deutschen Tierschutzder Nomaden ab. Die Haltung eines
bund Landesverband Bayern übereignet, der die Hunde
Kangal ist nicht unproblematisch und
auf mehrere bayerische Tierheime verteilte. Der Halter
erfordert Sachkunde. In Deutschland
erhielt ein Hundehalteverbot. Wir unterstützten beim
wird der Kangal daher in zwei BundesTransport der Tiere die nun hoffentlich einer glücklicheren
ländern sogar als vermutlich gefährlicher Hund eingestuft.
Zukunft entgegensehen.
Hier in Deutschland züchtete der Autohändler diese Hunderasse als Nebenerwerb und verkaufte die Tiere z.B.
*****************************************************************************
Eine kraftraubende Aktion
War die Rettung von Fischen aus einen sogenannten
bereits viele tote Fische lagen. In den Wasserlöchern
Himmelsweiher (Teiche die durch keinen oberflächibrodelte zeitweise das Wasser, da es dort schon so
gen Zustrom gespeist werden und Wasser ausflach war, dass die dort verbliebenen Fische bereits
mit halben Körper herausragten. Es handelte sich
dabei um größere Fische,
vermutlich um Karpfen,
Schleien und große Weißfische. Durch die Größe
des Weihers, der Vielzahl
der Tiere und mangels einer ausreichenden Anzahl
an Helfern konnten wir
hier nichts tun. Ich verständigte die Feuerwehr und bat um Hilfe. Die Feuerschließlich aus Niederwehr machte eine Ortsbesichtigung und delegierte
schlägen beziehen) in
weiter an die SÖR. Die Nürnberger Nachrichten beder Flughafenstrasse.
richteten am 25.09.2018 hierüber und informierte,
Bedingt durch die heiße
dass
und trockene Witterung
die
der letzten Tage exisSÖR
tierte von dem Weiher nur noch ein Wasserloch mit
die
tiefem Schlamm. Hierin befand sich noch eine Vielverbleizahl von Fischen.
benEine Rettungsaktion gestaltete sich aber schwierig,
den Fida der Schlamm sehr tief war und sich am Körper so
sche
festsog, dass man sich alleine fast nicht mehr beam
freien konnte. Nach stundenlanger Fangaktion wobei
Mariman teilweise bis zu den Oberschenkeln im Schlamm
enversank, wurden von uns etwa einhundert Fische gebergfangen. Es waren ausnahmslos Weißfische wie Karweiher
auschen, Rotaugen und Elritzen. Wir konnten bei dieeingefangen und in den Valznerweiher umgesetzt
ser Fangaktion sicherlich nicht alle Fische aus dem
hätte. Die Stadt Nürnberg hat eine gewisse VerantWasserloch retten, aber mehr ging leider nicht mehr.
wortung über dieses Habitat und könnte jetzt MaßDie Fische wurden anschließend in einer großen Weinahmen ergreifen wie zum Beispiel diese Wasserstelheranlage eines Mitgliedes ausgewildert. Auch wurlen tiefer zu machen, damit sich bei der nächsten Troden wir von einem Bürger informiert, dass der Marienckenperiode ein solches Fischsterben nicht mehr so
bergweiher austrocknet und dort massenhaft Fische
schnell wiederholt.
sterben. Hier bot sich uns ein schlimmes Bild. Großflächig war der Weiher bereits ausgetrocknet. Einige
Wasserlöcher waren noch zu sehen an deren Rand
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****************************************************************************
Zwei Millionen Euro für die Tierheime in Bayern
Der lange permanente Kampf der Tierheime, die anstehende Landtagswahl in Bayern und vermutlich
auch die schlechten Prognosen für die CSU haben
dafür gesorgt, dass die Politik den Tierschützern nun

entgegenkommt. Am Donnerstag den 20.09.18 an-

lässlich einer Kundgebung des Deutschen Tierschutzbundes in München vor der Staatskanzlei, sicherte
Umweltminister Dr. Marcel Huber zu, dass der Freistaat seine Tierheime in den nächsten zwei Jahren
mit zwei Millionen Euro unterstützen wird. Bei einem
Investitionsrückstau von ca. 65 Millionen ist dieses
zumindest ein Anfang.

***************************************************************************
Vielen Dank
an die Auszubildenden der Technischen Abteilung vom
Verlag Nürnberger Presse,
Druckhaus Nürnberg
GmbH & Co. KG. Die Auszubildenden sammelten für

soziale Projekte und beschlossen mit einer Spende auch
unser Wirken zu unterstützen. So wurde uns ein Scheck
über € 588,-- überreicht. Eine tolle Aktion und großzügige
Zuwendung, wir sagen ganz herzlichen Dank.

*****************************************************************************
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Juli 2018 und August 2018
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtieweise herrenlose Tiere, und manchmal leider auch entren auch immer wieder geliebte Haustiere dem Straßenlaufene Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine schlimme
verkehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der
Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier
Tierhalter, die Ihre Tiere im Nürnberger Stadtgebiet an
geschehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellaristark befahrenen Straßen Freigang ermöglichen, teilscher Form über die uns von der SÖR bekannten Fälle
Datum
04.07.2018
05.07.2018
07.07.2018
10.07.2018
13.07.2018
14.07.2018
17.07.2018
21.07.2018
25.07.2018
27.07.2018

Fundort
Marienbader Str.
Karl-Schönleben-Str.
Happurger Str.
Bierweg
Weißenburger Str.
Steinstr.
Würzburger Str.
Regensburger Str.
Neuhofer Hauptstr.
Katzwanger Str.

Tier
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze
Katze

Datum

Chip
ja
ja
ja
nein
ja
nein
ja
nein
nein
nein

Fundort

Tier

Chi
p

Für den Monat August wurden uns von der
SÖR leider keine Daten übermittelt

der vorangegangenen beiden Monate, wo überfahrene
Haustiere (Hunde und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet
gefunden wurden. Auch werden von uns die bekannten
Registrierstellen bei TASSO und dem Deutschen Tierschutzbund über die gefundenen Tiere, die einen Chip
aufweisen, informiert. Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt werden, darf man gerne bei uns
nachfragen.
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************************************************************************************
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.

Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter)
wegen gesetzlicher
Verstöße bei denen
Tiere Schmerzen,
Leid oder Schaden
erfahren bzw. von
diesen bedroht werden.

Nachstehend eine
Auflistung unserer derzeit
aktuellen Anzeigen mit den
jeweiligen Status

************************************************************************************
Anzeige gegen ein Reptilienhaus in Rheinberg
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das TierschutzgeAlligator nicht gegeben. Bequemlichkeit und / oder
setz. Ein Besucher meldete sich bei uns und berichtete,
Schaulust rechtfertigen daher keinesfalls eine Lebendfütdass lebende Futtertiere (Meerschweinchen) an einen
terung.
26.07.2018: Von der Staatsanwaltschaft Kleve erhielten
Mississippi-Alligator verfüttert wurden. Eine Rechtfertigung für eine Lebendfütterung könnte aber nur angenomwir ein Aktenzeichen.
men werden, wenn eine Fütterung mit frisch-toten Beutetieren biologisch unmöglich ist, dieses ist aber bei einem
************************************************************************************
Anzeige gegen zwei Jäger aus Nürnberg,
da der Verdacht besteht, dass der von der Stadt genehzogen und litt noch ca. eine Stunde lang in einem Todesmigte
kampf. Ein weiterer Zeuge bestätigte uns diesen Vorfall.
GänseabGemäß uns vorliegender Zeugenaussagen wurden von
schuß am
den Jägern im Hinblick auf die Suche nach angeschosseWöhrder
nen Wild keine brauchbaren Jagdhunde verwendet, wie
See in
dieses das Bayerische Jagdgesetz bei der Jagd auf WasNürnberg
serwild fordert.
nicht
Durch Zurücklassen des verletzten Tieres wurde eklatant
waidgegegen bestehende Verordnungen verstoßen. Nach § 1.3
recht er(BJG) sind bei der Ausübung der Jagd die allgemein anfolgte.
erkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit zu
Eine am Rücken angeschossene und hierdurch schwer
beachten. Das Gesetz formuliert hier eindeutig, dass
verletzte Gans wurde dabei zurückgelassen und unmittelkrankgeschossenes Wild unverzüglich zu erlegen ist, um
bar nach der Jagd von einer Zeugin aus dem Wasser gees vor vermeidbaren Schmerzen oder Leiden zu bewahren (§22a (1) BJG).
************************************************************************************
Anzeige gegen die Gänse Task Force Nürnberg
Der jagdrechtliche Auftrag der Stadt zum Abschuss einiLegt man die unbestimmten Rechtsbegriffe in den Jagdger Gänse, hatte alleinig das Ziel die Verkotung am
vorschriften des Bundesjagdgesetzes und der LandesgeSandstrand des Wöhrder Sees zu minimieren, da sich
setze verfassungskonform im Licht des Staatsziels TierBadegäste hierdurch gestört fühlten. Eine Verhältnismäschutz und des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes aus, so
ßigkeitsprüfung erfolgte nicht, gegen den Verhältnismäerfolgte der Abschuss der Kanada- und Graugänse in der
ßigkeitsgrundsatz wurde verstoßen, der vernünftige
Norikusbucht am Südufer des Wöhrder Sees nicht gesetGrund für die Tötung lag nicht vor. Die jagdrechtliche Vozeskonform.
20.09.2018: Von der Staatsanwaltschaft wird ein Aktenraussetzung für die Tötung der Tiere war nicht gegeben,
da von den Gänsen keine Gefahr einer ökologisch nachzeichen mitgeteilt.
teiligen Überpopulation oder andere Gründe einen Abschuss gerechtfertigt hätten.
************************************************************************************
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************************************************************************************
Anzeige gegen eine Eichhörnchenzüchterin
die sich bei uns meldete und Hilfe anbot. Sie hätte Eichentstand, dass für Ihre Zucht Eichhörnchen gesucht werhörnchen in Dauerhaltung und eine Genehmigung der Beden lehnten wir ab. Weiterhin widerspricht es dem Tierhörde hierfür. Sie wäre bereit erwachsene „frische“ Eichschutzgedanken Wildtiere (und Eichhörnchen sind zweifelhörnchen aufzunehmen und zu betreuen. Ihre Voliere ist
los Wildtiere) in Gefangenschaft zu halten. Die zuständige
in einen ehemaligen Schweinestall untergebracht. Da aus
Behörde wurde von uns informiert, mit der Bitte die Angaden Telefongespräch mit unserer Fachfrau der Eindruck
ben und die Haltung zu überprüfen.
************************************************************************************
Unser Sorgenkind des Monats
Karl
Karl ist eine ca. 8 Jahre alte Kettennatter. Ob Karl nun
Nachdem nun menschlicher Nachwuchs ins Haus stand,
wirklich männlich
musste Karl leider weichen und sucht nun ein neues Zuoder vielleicht
hause. Karl gehört der Gattung Lampropeltis an, ist ca. 80
doch eher weibcm lang und stammt ursprünglich aus dem mittelamerikalich ist, weiß
nischen Raum. Kettennattern sind harmlose Schlangen,
man nicht. Die
leben verborgen und entfernen sich nur selten weit von ihKettennatter
rem Schlupfwinkel. Wenn sie bei einem Angriff nicht fliewurde aber von
hen können, verspritzen sie eine übel riechende Flüssigihrem Vorbesitkeit. Als Beutetiere dienen kleine Säugetiere.
zer liebevoll Karl
Bei welchem Reptilienfreund mit einem entsprechend grogenannt.
ßen Terrarium und vielleicht sogar bei einem Artgenossen
findet Karl ein neues Zuhause?
****************************************************************************************
Die tierische Frage:
Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.08.2018:
Nach § 11c TierSchG dürfen Wirbeltiere (zu denen auch ein Goldfisch zählt) ohne Einwilligung der Erziehungsberechtigten an
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nicht abgegeben werden.
Frage: Uns erreichen viele pflegebedürftige Wildvögel, die meist von Parasiten befallen sind.
Welcher Parasit wurde hier gefunden?
ein Floh?
ein Federling?
eine Lausfliegenlarve?
eine Kriebelmückenlarve?
****************************************************************************************
Wichtige Termine:
05. / 06. 10..2018
24.11.2018
1)
2)
3)
4)

Seminar Basiswissen Tierschutz in Mühlhausen 1) 4)
BBT – Treffen in München 1) 4)

Mitglieder und Gäste sind immer herzlich willkommen
Nur für Mitglieder
Nur Vorstandschaft
Mitfahrgelegenheit ist geboten

Der Spruch der letzten Seite
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.
(Albert Einstein)
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