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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzverein No-
ris 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 Ver-
ständnis,  

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-Ver-
teiler nehmen. 

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

Kleine Kätzchen wurden grausam verstümmelt
In Mülhausen / Thüringen treibt ein Tierquäler sein Unwe-
sen. Er schnitt kleinen Katzen die Ohren und Schwänze 
ab oder enthäutete sie, auch Katzen mit gebrochenen 
Hinterbeinen wurden gefunden. Sowohl die Bild - Zeitung 
als auch die Thüringer Allgemeine berichteten hierüber. 
(https://m.bild.de/regional/thueringen/thueringen-
aktuell/ohren-schwaenze-abgeschnitten-tierquaeler-vers-
tuemmelt-kleine-kaetzchen-66680800,view=amp.bildMo-
bile.html#refe-
rrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Von%
20%251%24s). Wir haben sofort beschlossen für Hin-

weise die zur Ergreifung des / der Täter führen eine Be-
lohnung von € 500,-- auszusetzen und haben diesbezüg-
lich, Polizei und Presse hierüber informiert. Auch weitere 
Mitglieder des Deutschen Tierschutzbund Landesver-
band Bayern e. V. entschlossen spontan sich daran zu 
beteiligen. Der Tierschutzverein des Landkreises Gar-
misch-Partenkirchen e.V., die Tierschutzschule e.V., als 
auch das Tierheim Dingolfing (Quellenhof Passbrunn) 
setzten jeweils den gleichen Betrag aus, so dass letztlich 
eine Belohnung von € 2.000,-- versprochen wird, für Hin-
weise die zur Ergreifung des / der Täter führen. Ich würde 
mir sehr wünschen die Belohnung auszahlen zu dürfen

******************************************************************************
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten November 2019 und Dezember 2019

Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen Wildtie-
ren auch immer wieder geliebte Haustiere dem
Straßenverkehr zum Opfer. Teilweise aus Gewissenlosig-
keit der Tierhalter, die Ihren Katzen im Nürnberger Stadt-
gebiet an stark befahrenen Straßen Freigang ermögli-
chen, teilweise herrenlose Tiere, und manchmal leider 
auch entlaufene Tiere. Für manche Tierhalter ist es eine 
schlimme Situation nicht zu wissen, was mit Ihrem ver-
missten Tier geschehen ist. Regelmäßig informieren wir 

in tabellarischer Form über die uns von der SÖR bekann-
ten Fälle der vorangegangenen beiden Monate, wo ver-
storbene Haustiere (Hunde und Katzen) im Nürnberger 
Stadtgebiet gefunden wurden. Sollten mehr Details zu 
den einzelnen Fällen benötigt werden, darf man gerne 
bei uns nachfragen

**********************************************************************************  
Gefahren für Gebäudebrüter
Leider kommt es zu den Brutzeiten der Gebäudebrüter im-
mer wieder vor, dass durch Fassadenverkleidungen, 
Dacharbeiten und Anbringen von Solarpanelen die Nester 
der Tiere entfernt oder zugebaut werden. Jedes Jahr er-
halten wir so mehrere Anrufe von besorgten Bürgern, die 
uns ihre Beobachtungen mitteilen, wir verständigen dann 
die Untere Naturschutzbehörde und leider erst nach zä-
hen Diskussionen mit den Baufirmen wird folglich besser 
darauf geachtet. So haben wir nun versucht über das bay-
erische Staatsministerium zu erwirken, dass bei einem 
Bauantrag von Solarpanelen oder Fassadenverkleidungen 
den Baufirmen gleich entsprechende Instruktionen mitge-
geben werden, dass auf die Brutstätten der Gebäudebrü-
ter zu achten ist, Nester nicht beschädigt oder verbaut 

werden dürfen und das Elterntiere und deren Nachwuchs 
von den Bauarbeiten nicht gestört werden darf. Eigentlich 

war das eine gute Idee. Das Bayerische Staatsmi-
nisterium teilte uns mit, dass das Anbringen 

von Solarpanelen oder Fassa-
denverkleidungen aber nicht ge-
nehmigungspflichtig ist und es 
somit leider auch nicht möglich 
ist durch die Behörden entspre-
chende Broschüren oder Merkblät-

ter an die Baufirmen zu geben. So 
werden wir wohl weiterhin darauf achten müssen und so-
fort reagieren, sobald uns ein Fall bekannt wird, wo durch 
Bauarbeiten Gebäudebrütern Gefahr droht.

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

Datum Fundort Tier Chi
p 05.11.2019 Fürther Str. Katze Nein 

06.11.2019 Süßheimweg Katze Nein 

29.11.2019 Splittertorgraben Katze Nein 

Datum Fundort Tier Chip 

02.12.2019 Keilstr. Katze Nein 

08.12.2019 Fürther Str. Katze Ja 

19.12.2019 Donaustr. Katze Nein 
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 
 

wegen gesetzlicher Verstöße 
bei denen Tiere Schmerzen, 
Leid oder Schaden 
erfahren bzw.  von 
diesen bedroht wer-
den.  

Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 

aktuellen Anzeigen mit 
den jeweiligen Status

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

29.07.2019: Anzeige gegen einen Fahrer und der Spedition eines Tiertransportes 
Wie auch der Presse zu entnehmen war, wurde von der 
Autobahnpolizei Feucht am 26.07.2019 ein Transport mit 
785 Ferkeln gestoppt. Das Transportfahrzeug war erheb-
lich überladen, die Ferkel hatten keinen Zugang zu Was-
ser und die Temperaturen lagen an diesem Tag weit über 
der 30 Grad Celsius Marke. Der Transport war bereits 
hunderte Kilometer quer durch Europa unterwegs. Pas-
santen bemerkten den Lastwagen auf der Autobahn, aus 
dem die Ferkel nach Luft schnappten und alarmierten die 
Polizei. In der Nähe von Nürnberg war dann die Fahrt zu 
Ende. Die Feuerwehr rückte an und begann sofort die 
Tiere mit Wasser zu versorgen. Zwei der Ferkel waren 
aber bereits tot. Der Transporter war von den Niederlan-
den nach Kroatien unterwegs und erst in Österreich war 
der nächste Stopp geplant. Bis dorthin wären die Tiere 
ohne Wasser geblieben. Warum werden in den Sommer-
monaten, bei zu erwartenden Temperaturen bis zu 40 

Grad Celsius überhaupt solche Tiertransporte geneh-
migt? So wird dieses leider kein Einzelfall bleiben. Wir er-
statteten im Namen des Deutschen Tierschutzbundes 
Anzeige gegen die Verantwortlichen, wegen Verdacht 
des Verstoßes gegen die Tierschutz Transportverord-
nung, als auch gegen das Tierschutzgesetz. 
24.09.2019: Anmahnung des noch ausstehenden Akten-
zeichens bei der Generalstaatsanwaltschaft. 
10.10.2019: Von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth 
wird ein Aktenzeichen bekannt gegeben. Auch PETA 
Deutschland e. V. und fünf Privatpersonen haben hierzu 
ebenfalls Strafanzeige erstattet.  
13.01.2020: Wir bitten die Staatsanwaltschaft uns den 
aktuellen Sachstand mitzuteilen.

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

17.10.2019 Anzeige gegen Schädingsbekämpfer 
Eine Mieterin verständigte uns, da ihre Vermieterin ein 
Unternehmen beauftragt hatte, um einen auf dem Dach-
boden des Hauses klebenden Marder zu vertreiben. 

Nachdem ein Fallenfang erfolglos ver-
lief, wurde von den verantwortlichen 
Schädlingsbekämpfern unter anderem 
im gesamten Dachgeschoß ein zuge-
lassenes Vergrämungsmittel (Pulver) 
ausgestreut. Mit Erfolg, das Tier wurde 
nicht mehr gehört oder gesehen. Prob-
lematisch war nur, dass die Vergrä-
mung während der Schonzeit durch-
geführt wurde und so die Gefahr be-
stand, dass durch die Vergrämung vom 

Muttertier so eventuelle Jungtiere unversorgt zurückgelas-
sen wurden. Da dieses aber nicht belegbar war, kann kein 
Vergehen gegen das Tierschutzgesetz angezeigt werden. 
Jedoch ist es nach §19a Bundesjagdgesetz verboten 
Tiere der geschützten Art (zu der auch der Marder zählt) 
während der Fortpflanzungs- oder Aufzuchtzeit vorsätzlich 

zu stören, zu vergrämen oder zu jagen. Auch wenn die 
Anzeige wenig Aussicht auf Erfolg hat, da § 19a BJG nur 
eine OWI ist (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 BJG) und ein totes Tier ja 
nicht gefunden worden ist, meinen wir sollte dieser Um-
stand aktenkundig gemacht werden. 
31.12.2019 Antwort der Staatsanwaltschaft: 
Das Ermittlungsverfahren wird gemäß § 170 Abs. 2 einge-
stellt. Gründe:  „…das angezeigte Verhalten erfüllt keinen 
Straftatbestand…. „, „… Der Einsatz von Duftstoffen ist 
nach Angeben des Geschäftsführers des Bayerischen 
Jagdverbandes erlaubt…“ 
(Anmerkung: Warum muss die Staatsanwaltschaft den 
Geschäftsführer des Bayerischen Jagdverbandes fragen 
was verboten und erlaubt ist?...) 
… es liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Tier getötet 
wurde… 
(Anmerkung: Leider ist es so, dass der Versuch gegen 
das Tierschutzgesetz zu verstoßen nicht strafbewehrt ist). 
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

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

 

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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29.07.2019: Anzeige gegen einen Jäger als auch gegen eine Mitarbeiterin des Landratsamtes Regen 
Am 22.07.2019 erhielten wir von einem Tierfreund aus 
dem bayerischen Wald einen Anruf, dass in einem zu sei-
nem Grundstück nahegelegenen Fluss, Jagd auf einen Bi-
ber gemacht wird. Er war gerade Vorort und informierte 
uns über sein Mobiltelefon. Während des Anrufes war 
auch ein Schuss zu vernehmen und er berichtete uns, 
dass der Jäger den Biber nun getroffen hätte. Da der Bi-
ber nicht dem Jagdrecht unterliegt und durch das Bun-
desnaturschutzgesetz geschützt wird, wurde die örtliche 
Polizei verständigt, die den Vorgang aufnahm. Wie sich 
herausstellte hatte der Jäger eine Ausnahmegenehmi-
gung des Landratsamtes zur Biberjagd, da durch die Biber 
angeblich ein nahegelegener Bahndamm beschädigt 
wurde. Da Biber zu dieser Jahreszeit sich aber noch um 
ihren Nachwuchs kümmern müssen, darf selbst eine be-
hördliche Ausnahmegenehmigung erst ab den 01.Septem-
ber eines Jahres ausgestellt werden. Die Begründung des 
Landratsamtes: „so lange hätte man nicht warten können“ 
teilen wir nicht. Besonders schlimm ist noch, dass am 
nächsten Tag an dieser Stelle zwei Jungbiber (vermutlich 
der Nachwuchs) gesichtet wurden (siehe Foto) und Ge-
meindevertreter die errichtete Biberburg zerstörten. So 
wurde den verwaisten Tieren auch noch die letzte Zuflucht 
genommen. Im Namen des Deutschen Tierschutzbundes 
erstatteten wir bei der zuständigen Staatsanwaltschaft An-
zeige gegen die Verantwortlichen als auch erging eine 
Fachaufsichtsbeschwerde gegen die Behördenmitarbeiter 
des Landratsamtes Regen beim bayerischen Staatsminis-

terium, da bei der Entscheidung der Verhältnismäßigkeits-
grundsatz nicht beachtet und entgegen dem Staatsziel 
Tierschutz entschieden wurde. 

31.07.2019: Von der Staatsanwalt-
schaft Deggendorf wird uns ein Akten-
zeichen mitgeteilt  
18.09.2019: Erinnerungsschreiben an 
das bayerische Staatsministerium, 
dass unser Fachaufsichtsbeschwerde 
noch nicht beantwortet wurde. 
19.10.2019: Antwort der Staatsanwalt-
schaft Deggendorf: 
Das Ermittlungsverfahren wird einge-
stellt. 
Gründe:  Letztlich handelt es sich um 

eine verwaltungstechnische Streitigkeit über die Rechtmä-
ßigkeit der Erteilung einer Abschussgenehmigung.  
Eine Antwort auf unsere Fachaufsichtsbeschwerde gegen 
die verantwortliche Person im Landratsamt steht noch 
aus.  
27.11.2019: Antwort vom Bayerischen Staatsministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:  In einem dreiseitigem 
Schreiben wurde sehr ausführlich dargelegt, das  durch 
den Biberbau erhebliche wirtschaftliche Schäden drohten, 
so dass hier im Einzelfall ohne zeitliche Beschränkung un-
ter den Voraussetzungen des § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 
BNatSchG eine Entnahme erlaubt gewesen sei.  
-Vorgang ist damit abgeschlossen- 

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

Tiere in schlechter Haltung 
Ende Dezember 2019 ging bei der Polizei in Sulzbach - 
Rosenberg eine Anzeige wegen schlechter Tierhaltung 
ein. Vorort fand die Polizei bei der Hausherrin nachste-
henden Tierbestand vor: 

12 Hunde (darunter 3 Wel-
pen), 7 Katzen, 5 Papageien 
(zwei hühnergroße Gelb-
brust-Aras und drei Nacktau-
gen Kakadus), 1 Prevost-
Schönhörnchen1 Gleitbeut-

ler, 1 Bartagame, 1 Gecko, 4 Wasser-
schildkröten und 1 Ratte. Alle Tiere wa-
ren in schlechter Haltung, so waren bei-
spielhaft die Hunde und Katzen von Pa-
rasiten überhäuft, die Wasserschildkrö-
ten lebten in einem dunklen Aquarium in 
schmutzigen Wasser, die Bartagame 
und der Gecko waren in einem kleinen 
Aquarium ohne Wärmequelle, das 
Schönhörnchen und der Gleitbeutler in 

zu kleinen Käfigen, usw. Durch die Polizei wurde der ge-
samte Tierbestand sichergestellt und das Tierheim Am-
berg gebeten die Tiere aufzunehmen. Die Presse berich-
tete hierüber: https://www.onetz.de/deutschland-
welt/sulzbach-rosenberg/artgerecht-polizei-beschlag-
nahmt-32-tiere-id2933211.html Da das Tierheim Amberg 

aber gar nicht für die Aufnahme von exotischen Tieren 
ausgelegt ist, wurde der Deutsche Tierschutzbund Lan-

desverband Bayern um Unterstützung ge-
beten. So wurden der Tierbestand in den 
die jeweiligen Bayerischen Tierheime und 
Auffangstationen verbracht. Wir transpor-
tierten so Schönhörnchen, Gleitbeutler und 
Reptilien zur Reptilien-Auffangstation nach 
München. Die Halterin wurde von uns bei 
der Staatsanwaltschaft angezeigt und ge-
gen die Veterinärbehörde Amberg erging 
eine Fachaufsichtsbeschwerde. Die Presse 
berichtete auch hierüber:  https://www.o-
netz.de/oberpfalz/sulzbach-rosen-
berg/deutscher-tierschutzbund-zeigt-halte-
rin-32-verwahrlosten-tieren-id2935905.html 
Der zuständige Amtsveterinär kam trotz 
Wissens der Sicherstellung der Tiere nicht 
hinzu, obwohl die Halterin bereits seit Jah-
ren aktenkundig ist, da Sie in der Vergan-
genheit bereits gegen das Tierschutzge-

setz verstoßen hatte. Weiter versuchte er Kosten die im 
Hinblick der sichergestellten Tiere anfallen werden und 
für die die Gemeinde verantwortlich ist, abzuwehren.  
09.01.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzei-
chen bekannt.  

 
**********************************************************************************
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Wichtige Termine:
13.02.2020  Ordentliche Jahreshauptversammlung des Tierschutzverein Noris e. V. 2)  
15.02.2010  Treffen Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen 1) 
20.06.2020  Präsidiumssitzung des Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 4) 
24.10.2020  Präsidiumssitzung des Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 4) 
 
1) Mitglieder und Gäste sind immer herzlich willkommen 
2) Nur für Mitglieder 
3) Nur Vorstandschaft 
4) Geladene Teilnehmer 

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

Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats 
 
Taco 
Tacco ist ein ca. siebenjähriger, kleiner Mischlingsrüde mit 

einer Schulterhöhe von ca. 35 - 
40 cm. Tacco stammt ur-
sprünglich aus Mexiko, war dort 
ein „Straßenhund“ und wurde 
über eine Tierschutzorganisa-
tion an eine amerikanische Fa-
milie vermittelt. Tacco lebte an-
schließend bis vor ca. zwei 
Jahren noch in den USA und 
kam dann zusammen mit sei-
ner Familie nach Deutschland. 
Nun muss seine Familie aber 
wieder zurück nach Amerika 
und kann Tacco leider nicht 

mehr mitnehmen. 
So sucht Tacco nun in Deutschland eine neue Familie. 
Tacco ist stubenrein, sehr menschenbezogen und ver-
schmust und kann auch mal problemlos alleine bleiben. 

Er verträgt sich mit Kindern und Katzen, mag beschäftigt 
werden und spielt auch gerne mit Artgenossen. 
Taco liebt lange Spaziergänge und kann dann nach Ein-

gewöhnung sicher-
lich die meiste Zeit 
auch ohne Leine 
ausgeführt werden. 
Wer bietet diesem 
lieben Gesellen Fa-
milienanschluss an? 
Interessenten mel-
den sich für ein 
Probe-Gassi-Gehen 
bitte direkt bei uns. 
 
 
 

 

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.12.2019:  
Schaufelnasen – Hammerhaie sind die einzigen bisher bekannten Haie, die Allesfresser sind und pflanzliches Material ver-
dauen können. Seegras kann mehr als 60 % der aufgenommenen Nahrung ausmachen. 
 
Frage: Welches Tier zählt zu den ältesten vielzelligen Tieren der Erdgeschichte 

 
        die Galapagos Schildkröte? 
 die Islandmuschel? 
 der Glasschwamm? 
 der Grönlandwal?  
 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Der sicherste Weg zum Erfolg ist immer, es noch einmal zu versuchen 
(Thomas Alva Edison) 

  
 


