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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,  
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 abge-
henden Prolog abbestellen, geben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Mail-Verteiler nehmen. 

   ***************************************************************************** 
Corona und die Auswirkungen auf den Tierschutz 
Vielen Menschen fällt durch bestehendem Lockdown re-
gelrecht die „Decke auf den Kopf.“ Was liegt näher als 
bei Einsamkeit und Langweile zu Hause sich ein Haustier 
anzuschaffen. Noch nie gab es in den Tierheimen so 
viele Anfragen zu Hund und Katze wie in den letzten Mo-
naten. Und natürlich boomt auch der illegale Welpenhan-
del als auch unlautere Angebote im Internet. So zum Bei-
spiel Tiere die angeblich günstig zu erwerben sind, von 
denen es aber nur ein Foto gibt. Die Nigeria Connection 
ist ein bereits seit vielen Jahren ein Synonym für Betrü-
gereien. Und auch der Tierhandel bleibt davon nicht ver-
schont. Meist werden Fotos von süßen kleinen Hunde-
welpen veröffentlicht, die es billig zu kaufen gibt. Ist erst 
einmal über Vorkasse Geld geflossen, merkt man 
schnell, dass man einem Betrüger aufgesessen ist. Häu-
fig erhalten wir Anrufe mit der Bitte um Hilfe. Hier kann 
aber weder die Polizei oder wir helfen, das bezahlte Geld 
ist unwiderruflich fort. Natürlich nutzen auch illegale Wel-
penhändler aus Osteuropa den Haustierboom. Fast wö-
chentlich erhalten wir Meldungen über illegale Tiertrans-
porte die von der Polizei gestoppt wurden.  Dabei ist die-
ses nur die Spitze des Eisbergs. Hunde- und Katzenwel-
pen, viel zu früh der Mutter entrissen, teilweise krank, 
werden mit gefälschten Papieren ins Land gebracht. Ab-
nehmer gibt es genug. Nach dem Waffen- und Drogen-
handel, ist der illegale Welpenhandel die drittlukrativste 
Einnahmequelle für Kriminelle. Auch die nur zu erwarten-

den milden Strafen sollte ein Transporter durch eine Poli-
zeikontrolle gestoppt werden, 
zeigen keinerlei Abschre-
ckung. Meist findet tags da-
rauf schon der nächste 
Transport statt. Letztlich ließe 
sich so etwas nur durch das 
Kaufverhalten der Interessen-
ten regeln bzw. abstellen. Ein 
Tier hat keinen Preis, son-
dern einen Wert und gerade 
beim Kauf eines Lebewesens 
sollte genau darauf geachtet 
werden. Tierschutzorganisati-
onen und Tierheime beraten 
hier gerne. 
Was uns aber auch große 
Sorge bereitet, was geschieht 

mit den Haustieren, wenn der Lockdown wieder zu Ende 
ist und Normalität einkehrt? Hatte man vorher durch 
Kurzarbeit, nicht angetretener Urlaubsreise, usw. viel Zeit 
übrig, so stört es im stressigen Alltag, wenn das Tier be-
schäftigt werden oder Gassigehen will.  
Und wohin mit dem Vierbeiner während des Urlaubs? 
Hund und Katze können gut 15 - 20 Jahre und noch älter 
werden. Hat man das bedacht? Wir befürchten dass die 
Tierheime dann leider wieder stark gefüllt werden.

   ***************************************************************************** 
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Januar 2021 und  Februar 2021
Liebe Tierfreunde, leider fallen neben den vielen 
Wildtieren auch Haustiere dem Straßenverkehr zum Op-
fer. Teilweise aus Gewissenlosigkeit der Tierhalter, die 
Ihren Katzen 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 Situa-
tion nicht zu wissen, was mit Ihrem vermissten Tier ge-
schehen ist. Regelmäßig informieren wir in tabellarischer 

Form über die uns von der SÖR bekannten Fälle der vo-
rangegangenen beiden Monate, wo verstorbene Hau-
stiere (Hunde und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet ge-
funden wurden. Sollten mehr Details zu den einzelnen 

Fällen benötigt werden, darf man gerne bei uns nachfra-
gen. 

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

Datum Fundort Tier Chip 

02.02.2021 Passauer Str. Katze ? 

03.02.2021 Happurger Str. Katze Ja 

18.02.2021 Marienbergstr. Katze Nein 

22.02.2021 Schleswiger Str. Katze Nein 

24.02.2021 Frankenschnellweg Katze Nein 

Datum Fundort Tier Chip 

    

    

    

    

Leider wurden uns von SÖR B2 für 
Januar 2021 keine Daten übermittelt 
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 
 

 

*******************************************************************************
 
08.05.2020: Das Zerstören von Nistplätzen von Gebäudebrütern ist strafbar! 
Das wusste aber ein Hausbesitzer aus einer oberfränki-

schen Gemeinde anschei-
nend nicht, oder wollte es 
nicht wissen. Ihm waren die 
Nester an seinem Haus die 
von Schwalben errichtet 
wurden ein Dorn im Auge. 
So entfernte er die frisch 
gebauten Nester immer 
wieder, in der Hoffnung die 
Schwalben würden sich wo 
anders niederlassen. Als 
das nicht funktionierte, 
spannte er als Vergrä-
mungsmaßnahme Nylon-
schnüre vor die Nester. 
Aber auch dadurch ließen 

sich die Schwalben nicht abhalten. Letztlich vergrößerte er 
die Einfluglöcher und legte Drahtballen in die Nester, so 
dass die Schwalben ihre Nester nicht mehr aufsuchen 
konnten. Einige seiner Mieter waren aber mit diesen tier-
feindlichen Aktionen nicht einverstanden und informierten 

uns. Da es nach dem Bundesnaturschutzgesetz verboten 
ist Nist- und Brutstätten von Gebäudebrütern zu zerstören 
oder/und die Tiere während der Fortpflanzungs- und Auf-
zuchtzeit zu stören, erstatteten wir am 
08.05.2020: Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes ge-
gen das Bundesnaturschutzgesetz. 
25.05.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt  
27.08.2020: Die Staatsanwaltschaft teilt mit, dass Sie das 
Verfahren eingestellt und an die Verwaltungsbehörde 
Bamberg abgegeben habe. 
13.8.2020: Anfrage bei der Verwaltungsbehörde Bamberg 
und die Bitte uns den aktuellen Ermittlungsstand mitzutei-
len.  
16.09.2020: Da keine Antwort erfolgte, bitten die zustän-
dige Verwaltungsbehörde in Bamberg erneut uns den ak-
tuellen Sachstand mitzuteilen. 
23.09.2020: Wir wurden von der Verwaltungsbehörde 
Bamberg telefonisch informiert, dass in dieser Sache ein 
Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet wurde. Wir bleiben 
weiter dran. 
12.11.2020: Erneute Anfrage am bei der Verwaltungsbe-
hörde Bamberg. Aussage der Verwaltungsbehörde: 
Man bittet uns weiter um Geduld, vermutlich wird der Vor-
gang erst Anfang des Jahres 2021 abgeschlossen. 
Wir bleiben jedenfalls weiter dran. 
16.02.2021: Auskunft der Verwaltungsbehörde: 
Dem Hausbesitzer wurde ein vierstelliges Bußgeld aufer-
legt. So steht zu hoffen, dass sich solche Vorgänge nicht 
mehr wiederholen werden. 
-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. 

Nylonschnüre vor einem Schwalbennest 

Nachstehend eine Lis-
tung unserer derzeit aktu-
ellen Anzeigen wegen 
Verdacht, dass durch Ge-
setzesverstöße Tiere 
Schmerzen erleiden 
mussten oder zu Scha-
den kamen, mit dem je-
weiligen Status 

Drahtballen im Nest 
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**************************************************************************** 
 

16.10.2020: Anzeige gegen den Betreiber eines Rotwild-Wildgehege 
Ende September machte ein Berliner Ehepaar Urlaub in 

unserem schönen Bayern. 
Unter anderem besuchte 
es ein Rotwild-Wildgehege. 
Dort musste es furchtbares 
erleben. Es wurde Zeuge 
wie der Eigentümer im Gat-
ter ein Reh erschoss. Als 
der Schütze nochmalig mit 
seinem Gewehr anlegte um 
ein weiteres Tier zu schie-
ßen, wurde er durch einen 
Anruf über sein Mobiltele-
fon unterbrochen. Während 

des Gesprächs zeigte das bereits geschossene Reh wie-
der Lebenszeichen und zappelte wie wild umher. Der Ei-
gentümer ließ sich davon aber nicht ablenken und führte 
sein Telefongespräch weiter. So wurde er mehrmals von 
den Urlaubern (mittlerweile beobachteten bereits mehrere 
Leute und auch Kinder diese Situation) lautstark gebeten, 

das angeschossene Tier doch zu erlösen. Er antwortete 
nur, man müsse ja nicht hinsehen und wem das nicht 
passt der könne gehen.  
16.10.2020: Wir erstatteten Anzeige gegen den Schützen, 
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz. 
20.10.2020: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt 
30.01.2021: Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren 
ein. Begründung:  Vom zuständigen Veterinäramt wurde 
eine fachliche Stellungnahme angefordert. Nach dem Tod 
des Tieres könne der Skelettmuskel seine Kontraktionsfä-
higkeit und die Fähigkeit zur Reizbeantwortung noch meh-
rere Stunden behalten, was die Ruderbewegungen mit 
den Beinen erklären würde. Bei dieser Sach- und Beweis-
lage kann den Beschuldigten eine Tierquälerei nicht nach-
gewiesen werden. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

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

 
31.12.2020: Anzeige gegen einen Halter von Damwild 

Im Landkreis Roth ist einer Tierfreundin eine Damwildhal-
tung aufgefallen, wo die Tiere als Witterungsschutz keinen 
Unterstand hatten. Auch Bäume oder sonstiger natürlicher 
Witterungsschutz war nicht vorhanden. Bei einer Besichti-
gung durch uns vor Ort, konnte dieses bestätigt werden. 
Auch konnten zu diesem Zeitpunkt weder gefüllte Futter-
raufen noch Tränkestellen gesichtet werden. So wurde 
durch uns beim zuständige Veterinäramt Anzeige gegen 
den Halter erstattet. Wird Damwild nutztierartig zur 
Fleischgewinnung gehalten, so handelt es sich um gefan-
gene Wildtiere. Als rechtliche Maßstäbe für Damwild gilt 
die Grundnorm des § 2 TierSchG. Für die behördliche 
Entscheidung einer Genehmigung ist das BMEL erstellte 
Gutachten über die tierschutzgerechte Haltung von Dam-
wild zugrunde zu legen. 
18.01.2021: Das Veterinäramt setzt sich telefonisch mit 
uns in Verbindung. Unsere angezeigten Mängel haben 

sich weitge-
hend bestä-
tigt, dem 
Halter wur-
den Maß-
nahmen auf-
erlegt, diese 
zeitnah zu 
beseitigen. 
Wir werden 
dieses wei-
ter beobach-
ten.

 
***************************************************************************
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12.01.2021: Anzeige gegen einen unbekannten Täter 
In Neuburg an der Donau entdeckte eine Tierfreundin drei 
tote Katzen. Allen drei Katzen waren die Köpfe abgetrennt 
worden. Nachdem die Körper der Tiere noch unversehrt 

waren, ist davon auszugehen, dass die Katzen durch 
Fremdeinwirkung zu Tode kamen. Eine furchtbare Sache 
und sehr traurig für die Katzenhalter, die ermittelt werden 
konnten. Wir erstatteten Strafanzeige gegen einen uns un-
bekannten Täter, wegen Verdacht des Verstoßes nach 
dem Tierschutzgesetz. Auch die Medien berichteten aus-
führlich hierüber (zum Beispiel unter: 
https://www.br.de/nachrichten/bayern/katzen-gekoepft-po-
lizei-sucht-zeugen,SLruaTx.  

Weiterhin haben einige Vereine für Hinweise, die zur Er-
greifung des oder der Täter führen Belohnungen ausge-
setzt, so dass letztlich über den Deutsche Tierschutzbund 

Landesverband Bayern e. V.  in Summe eine Belohnung 
von € 2.000,00 ausgelobt wurde. So steht zu hoffen, dass 
der oder die Täter bald gefasst werden.  
31.03.2021: Der / Die Täter konnte(n) trotz ausgelobter 
Belohnung leider nicht ermittelt werden. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

***************************************************************************
 
25.01.2021: Anzeige gegen einen Tierquäler
Bei der Staatsanwaltschaft Bamberg. Über ein  Live-
Streaming-Videoportal postete ein Hundehalterin der 
Nacht  mehrere Stunden lang und erklärte seiner Zuhörer-
schaft dabei er seinen Hund erzieh. „Mit Faustschlägen 
und Fußtritten“ so gab er von sich, wenn Hund nicht folgt. 
„Man muss solange schlagen bis der Hund das macht was 
man will“ sagte er packte sein Tier fest an der Schnauze 
und riss dem Hund das Maul auf. Aber auch Nahrungsent-
zug empfand er als gerechte Erziehungsmethode. „Dann 
gebe ich meinen Hund halt mal drei Tage nichts zu fres-
sen“ so äußerte er sich. 
Auch hätte er kein Problem, sollten die Erziehungsmetho-
den nicht fruchten, seinen Hund zu töten. Dabei fuchtelte 
er mit einer Pistole herum (vermutlich eine Soft-Air Waffe) 
und schwang anschließend auch ein Schwert. Leider sind 
solche Äußerungen nicht strafbewehrt, da der Versuch al-
leine gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen leider 
nicht strafbar ist. Da er aber immer wieder sein Tier grob 

abpackte um zu demonstrieren, dass er seine  Drohung 
auch um-
setzen 
kann ha-
ben wir An-
zeige er-
stattet , we-
gen Ver-
dacht des 
Verstoßes 
nach dem 
Tierschutz-
gesetz, da 
dem Hund 
hierdurch 

Schmerzen und Leiden zugefügt wurde. 
18.03.2021: Schreiben an die Staatsanwaltschaft und An-
mahnung des immer noch ausstehenden Aktenzeichens

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

22.01.2021: Anzeige gegen den privaten Fernsehsender RTL 
Anzeige gegen die verantwortliche Tiertrainerin und den 

für die „Dschungelshow“ verantwortlichen Redakteur we-
gen Verdacht des Versoßes gegen das Tierschutzgesetz. 
Am 15.01.2021 starte der private Fernsehsender RTL die 
Sendung „Dschungelshow“ mit der ersten Prüfung für die 
Kandidaten. Hierzu mussten die drei Kandidaten jeweils in 
einen Container steigen der mit Wasser geflutet wurde, so 
das nur noch der Kopf der Kandidaten frei war. In den 
Containern wurden weiterhin auch diverse Schlangen und 

Echsen hinzugegeben. So befanden sich im Container 
von der Kandidatin Frau Zoe Saip unter anderem auch 
Wasseragamen (Physignathus) unter den Tieren. 
Wasseragamen sind sehr scheue Echsen und reagieren 
bei Bedrohungen oft mit panischer Flucht. 
Sie sind typische Baumbewohner, liegen in der Natur da-
her oft auf Zweigen oberhalb der Wasseroberfläche. Nur 
bei Gefahr springen sie in ein Gewässer, um auf diese 
Weise zu entkommen. So stellte die herbeigeführte Kons-
tellation, bei der die Tiere nicht flüchten konnten und sich 
das Areal mit einer schreienden und umherzappelnden 
Kandidatin in einem wassergefüllten Container teilen 
mussten, eine für die Tiere erhebliche Stresssituation dar, 
die letztlich bei einem Tier sogar zum Tode führte. In der 
veröffentlichten Videoaufnahme: 
(https://www.youtube.com/watch?v=p8LqDRcfZf0&fea
ture=emb_logo) ist in Minute 3:14 zu sehen und zweifels-
frei und unwiderlegbar zu erkennen, wie eine Was-
seragame leblos mit der Bauchseite nach oben an der 
Wasseroberfläche treibt. Das Tier ist letztlich stressbe-
dingt, oder durch Ertrinken zu Tode gekommen. 
18.03.2021: Schreiben an die Staatsanwaltschaft und An-
mahnung des immer noch ausstehenden Aktenzeichens.

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

 
23.01.2021: Anzeige gegen einen Hundehalter 

Telefonisch 
wurden wir 
von einer 
Tierfreundin 
aus dem 
Nürnberger 
Süden ver-
ständigt, 
dass Sie 
beobachten 
konnte, wie 
man ver-
suchte in ei-
nem kleinen 
Zwinger, in 
dem sich 
eine Kangal 
Hündin be-
fand, diese 

decken zu lassen. Die Hündin wehrte sich vehement ge-
gen den Deckungsakt und blieb letztlich erschöpft am Bo-
den liegen. Die uns von ihr unmittelbar übermittelten Fo-
tos, zeigten, dass auch die Zwingergröße nicht den ge-
setzlichen Bestimmungen entsprach. Da die Meldung am 
späten Nachmittag zu Wochenendbeginn bei uns einging, 
wurde von uns zunächst die Polizei verständigt, dass 

diese 
die 
Kon-
taktda-
ten des 
Eigen-
tümers 
ermit-
telt, um 
Anzeige 
gegen 
diesen 
erstat-

ten zu können. Bei Ankunft der Polizei befand sich der 
Rüde nicht mehr im Zwinger, die Daten des Hundehalters 
wurden ermittelt und uns mitgeteilt. Wir erstatteten An-
zeige beim Nürnberger Veterinäramt. 
25.02.2021: Die Haltung wurde behördlich kontrolliert, im 
Hinblick auf die Tierschutz-Hundeverordnung konnten 
keine Beanstandungen festgestellt werden. Die gesetzes-
konforme Zwingergröße (nach § 6 der TierSchHuV) muss 
diese mindestens 8 qm betragen, war gegeben. Weiterhin 
sei der Hund nur zeitweise im Zwinger, so war er auch 
zum Zeitpunkt der unangekündigten Kontrolle freilaufend. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen

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

Screenshot aus dem Video 
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*****************************************************************************

 
Wichtige Termine: 
Aufgrund bestehender Covid19 - Pandemie und des verhängten Lockdowns wurden alle Termine gecancelt

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

 
Unser(e) Sorgenkind(er) des Monats 
Hoppe ist ein grün-gelb gefärbter, hübscher Wellensittich. 

Hoppe wurde von 
einer Tierfreundin 
im Süden von 
Nürnberg aufge-
griffen. Der Aus-
reiser war durch 
Futtermangel und 
den kalten Tem-
peratuten schon 
ziemlich ge-
schwächt und lies 
sich daher leicht 
aufnehmen. 
In der Pflege-
stelle erholte er 
sich sehr schnell 
und orientierte 
sich gleich an ei-
nem Artgenossen 

(Marvin). Vermutlich ist Hoppe auch männlich und die bei-
den Wellis verstanden sich von Anfang an sehr gut und 

sitzen meist zusammen auf einer Stange. Nachdem sich 
für Hoppe kein Besitzer gemeldet hat, sucht der kleine 
Flattermann nun ein neues Zuhause. Schön wäre es na-
türlich, wenn er dabei seinen neu gewonnenen Freund 
Marvin gleich mitnehmen dürfte. Da es sich bei Wellensitti-
chen um Schwarmvögel handelt, dürfen Wellensittiche 
auch mindestens nur zu zweit gehalten werden. 
Damit sich die Vögel wohlfüllen, müssen sie 
einen großen Käfig oder besser eine Voliere zur Verfü-
gung haben. Der Käfig / die Voliere darf die Mindestmaße 
von 1,50 m Länge und 0,80 m Höhe nicht unterschreiten. 
Täglicher Freiflug im Zimmer hält fit und ist lebenswichtig. 
Aber Vorsicht beim Freiflug: 
Alle Fenster müssen geschlossen sein (dürfen auch nicht 
gekippt sein).Türen schließen 
Giftpflanzen dürfen für Vögel nicht erreichbar sein. 
Haben Sie Interesse, Hoppe (und vielleicht zusammen 
mit Marvin) ein festes Zuhause anzubieten? Dann setzen 
Sie sich bitte mit uns unter der Tel.-Nr. 0911 – 63 23 207 
in Verbindung. 

 

   ***************************************************************************** 
Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.02.2021:  
Nach der Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) § 7 (7) 1, dürfen Hunde bis zu einem Alter von 12 Monaten nicht in An-
bindehaltung gehalten werden. 
 
 
Frage:    Wie kommt das markante, zottige Fell der ungarischen Hunderasse „Komondor“ zustande? 

 
    Der Hund produziert einen Überschuss an Talg  
      Sein Fell wird im Welpenalter zu Strähnen zusammengebunden 
     Ausgefallene Haare fügen sich mit neuen zusammen 
 Die Rasse beinhaltet auch Gene des schottischen Hochlandrinds 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Tue den Mund auf für die Stummen und führe die Sache derer, die verlassen sind  
Franz von Assisi um 1181 / 1182 bis 1226; italienischer Mönch und Ordensgründer 

 


