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Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
die aktuelle Ausgabe des  Newsletter vom Tierschutzver-
ein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. Nachstehend 
erhalten Sie Informationen zu einigen relevanten, erwäh-
nenswerten oder auch nur kuriose Themen, die in den letz-
ten Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen bestimmt 
haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass aus Kostengrün-
den eine Verteilung des Newsletters über den Postweg  
 

 
 
 

 
nicht möglich ist. Alle unsere Newsletter sind auf unserer 
Homepage www.Tierschutzverein-Noris.de abrufbar. Wol-
len Sie den jeweilig nach Erscheinen eines aktuellen 
Newsletters per Mail abgehenden Prolog abbestellen, ge-
ben Sie uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus 
dem Mail-Verteiler nehmen. 
Herzlichst Ihr Robert Derbeck

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

Tierschutzunterricht an der Eibacher Grundschule 
Mit großer Spannung wurde ich von 23 Schülern in 
der Grundschule Eibach erwartet. Das Wunschthema 
der Schüler waren die Hühner und deren Haltung. 
Vorkenntnisse gab es schon durch die Klassenlehre-
rin, ich durfte das Thema vervollständigen.  
So folgte ein interessanter Tierschutz-Unterricht mit 
vielen Fragen, Antworten und diversen Filmmaterial. 

Die Schüler 
durften dabei 
aktiv mitwirken 
und sich so 
zum Beispiel 
gemeinsam 
ohne Schuhe 
auf eine mitge-
brachte Gitter-

matte stellen. Dieses drückte natürlich auf die Fuß-
sohlen und zeigte den Schülern wie die Hühner bei ei-
ner Haltung auf Gitterstäben zu leiden haben.  
Das ein großer Teil der Hühner so ihr ganzes kurzes 
Leben verbringen müssen, fanden die Schüler dann 
auch gar nicht so toll. Dann malte ich mit Kreide eine 
Fläche von ca. 1,40 m mal 1,40 m auf den Boden. In 
diesem Bereich durften dann eine Anzahl Schüler hin-
ein. Hier wurde demonstriert auf welch kleiner Fläche 
Hühner zum Beispiel bei einer Volieren Haltung oder 

Masthaltung leben müssen. Die Kinder waren ent-
setzt, dachten doch die meisten, dass die Hühner auf 
grünen Wiesen spazieren gehen könnten. 
Anschließend kam das Thema dann auf Haustiere. 
Ich fragte die Schüler ob und welche Haustiere sie 
haben, ob zum Beispiel Ihre Freigängerkatzen kas-
triert sind, etc. Es entwickelten sich interessante Ge-
spräche mit vielen Fragen und Antworten. Die Kinder 
waren voll bei der Sache und sehr interessiert. Ich bat 
die Kinder auch die Augen offen zu halten und zu rea-
gieren, wenn jemand sein Tier schlecht behandelt o-
der wenn sie ein verletztes Tier finden sollten. Und 
das sie jederzeit ihre Eltern, ihre Lehrer oder einen 
anderen Erwachsen dann um Hilfe bitten könnten. 
Den Unterricht beendete ich mit dem Hinweis, dass 

die Schüler sich mal Gedanken über den 
täglichen Fleisch- und Wurstverzehr ma-
chen sollten. Denn alleine nur die Hälfte 
weniger an Fleisch zu verzehren, würde 
Millionen von Tieren das Leben retten. Mit 
einem lustigen Tierfilm beendete ich zwei 
Stunden interessanten Tierschutzunterricht 
der wie im Fluge vergangen ist. 

Heli Ditterich 
 

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

Eine tierische Zugabe 
Eine verletzte Waldohreule wurde uns gemeldet. An der 
Autobahnraststätte Jura (A3) fand man die verletzte flug-
unfähige Eule und verständigte uns. Wir holten die Eule 
ab und verbrachten diese umgehend zum Tierarzt. Dort 

wurde am linken Flügel ein mehrfacher Trümmerbruch di-
agnostiziert. Aufgeben wollte man das Tier aber nicht und 
so erfolgte eine sehr aufwendige (und kostenintensive) 
Operation, bei der die Knochen wieder zusammengesetzt 
und geklammert wurden. Die Eule war anschließend zur 
Abholung für die weitere Pflege in unserer Pflegestelle 
bereit, da diese nun in eine ausreichend große Voliere 
musste. Da in der Tierarztpraxis (diese ist bekannt für die 
Behandlung von Wildtieren) aber von anderer Stelle auch 
noch ein verletzter Turmfalke gebracht wurde, bat man 
uns diesen doch bitte auch noch aufzunehmen. Der 
Turmfalke muss bis zu seiner Gesundung mit einer 
Sonde ernährt werden. Nun, so hat unsere Pflegestelle 
für Greifvögel einen weiteren Pflegling erhalten. Wir hof-
fen dass beide Vögel  bald gesund und wieder ausgewil-
dert werden können.
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************************************************************************************

Nestlinge und Ästlinge 
Jedes Jahr kommen viele gefundene Jungvögel zu 
uns, so auch wieder dieses Jahr. Jedoch nicht jeder 
Jungvogel benötigt menschliche Hilfe und wird so lei-

der aus Unkenntnis und falsch 
verstandener Tierliebe vom 
Menschen einfach mitgenom-
men. Vor der Mitnahme eines 
vermeintlichen in Not befindli-
chen Jungvogel ist es daher 
wichtig vorab nachstehendes zu 
beachten: 
Es ist zunächst zu ermitteln ob 
es sich bei dem Vogel um einen 
Nestling oder Ästling handelt 
und ob der Vogel ersichtlich ver-
waist, krank oder verletzt ist. 
Dann im Aufnahmefall um wel-
che Vogelart es sich handelt, 

denn je nach Pflegestelle ist man auf bestimmte Arten 
spezialisiert. Wir helfen hier gerne. 
Definition Nestling: 
Bei Nestlingen handelt es sich um meist noch nackte, 
blinde, unbefiederte Jungvögel, die schon mal aus 

dem Nest fallen können. 
Wenn sie unverletzt sind, 
kann man sie problemlos 
wieder ins Nest zurückset-
zen, soweit dieses möglich 
ist. 
Ist dieses nicht machbar, so 
ist der Nestling auf fachlich 
professionelle menschliche 

Hilfe angewiesen. Der Finder (soweit dieser keine Er-
fahrung hat) sollte dem Vogel kein (meist ist es fal-
sches) Futter und auch keine Flüssigkeit verabrei-
chen. Denn dieses kann die Situation für das Tier 
noch erheblich verschlechtern. Wichtig ist es den Vo-
gel warm zu halten und umgehend eine kompetente 
Aufnahmestelle zu kontaktieren.  

Definition Ästling: 
Ästlinge sind bereits flügge gewordene Jungvögel, die 
das Nest verlassen haben, aber noch für kurze Zeit 

flugunfähig sind. Sie werden von 
ihren Eltern meist weiterhin am 
Boden mit Futter versorgt. Sie 
müssen das Fliegen erst noch 
lernen, was in der Regel noch  
2-3 Tage dauert. Wenn man ei-
nen unverletzten Ästling findet, 
so sollte man ihn nicht mitneh-
men, sondern ggf. beobachten. 

In der Regel kommen nach einiger Zeit die Elterntiere 
und füttern diesen. Findet man einen Ästling auf der 
Straße oder an einem anderen gefährlichen Ort, so 
kann man den Jungvogel aufnehmen und in unmittel-
barer Nähe in einem Gebüsch oder auf einer Astgabel 
eines Baumes absetzen. Seine Eltern werden ihn 
auch dort weiterhin versorgen. Denn im Gegensatz zu 
den Wildtieren wie Hasen oder Rehe, nehmen die Vö-
gel ihre Jungen auch wieder auf, wenn diese bereits 
mit der menschlichen Hand Kontakt hatten. Ausnah-
men sind Gebäudebrüter wie Mauersegler, Schwal-
ben, etc., wenn diese aus dem Nest fallen, benötigen 
sie immer Hilfe, da die Eltern außerhalb des Nestes 
nicht füttern und diese Vögel auch nicht vom Boden 
starten können. Ausnahmen sind auch Tauben, diese 
haben keine Ästlingsphase. Jungtauben verlassen 
flugfähig das Nest. Flugunfähige Jungtauben benöti-
gen daher Hilfe. 
Greifvögel: 
Notfälle dürfen nur in falknerische Hände. Rat finden 
Sie bei uns, auch über den bundesweiten Tierschutz-
notruf 0700-58585810 und den örtlichen Tierschutz-
vereinen Über Polizei oder Feuerwehr ist in der Regel 
auch meist der nächstliegende Falkner zu erfragen. 
Allgemeines: 
Wenn Sie einen Garten haben, oder einen Balkon der 
von Vögeln besucht wird, so sind Ihnen die „Piep-
mätze“ an heißen Tagen dankbar für eine Schale mit 
frischem Wasser. 
Heli Ditterich

************************************************************************************
Im Straßenverkehr getötete Hunde und Katzen in den Monaten Januar 2017 und Februar 2017
 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 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 überfahrene Haustiere  
 (Hunde und Katzen) im Nürnberger Stadtgebiet gefunden 
wurden. 
Sollten mehr Details zu den einzelnen Fällen benötigt wer-

den, darf man gerne bei uns nachfragen. 
Für die Monate März 2017 und April 2017  liegen uns 
bedingt durch personelle Probleme bei der SÖR leider 
keine Daten vor.
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Datum Fundort Tier Chip 

    

Datum Fundort Tier Chip 
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Sommerzeit – Urlaubszeit
Bald beginnen in den ersten Bundesländern die Sommer-
ferien. So kommt wieder die Zeit, in der mancher sein 
vermeintlich geliebtes Haustier, sei es ein Hund, eine 
Katze, oder ein anderes tierisches Familienmitglied -weil 
es für die Urlaubsplanung störend ist-, einfach aussetzt.  
Das ist äußerst verantwortungslos und ziemlich feige. 
Ca. 70.000 Tiere verlieren so jährlich vor der Urlaubszeit 
ihr Zuhause und ihre Familie.  
Wie muss einem Hund zumute sein, wenn er auf der Au-
tobahnraststätte zurückgelassen oder im Wald an den 
nächsten Baum gebunden wird? Niemand hört sein Win-
seln, er wird verhungern und verdursten, oder auf der 

Straße überfahren. Wenn er 
ganz viel „Glück“ hat, wird 
er vielleicht gefunden und 
landet in einem bereits 
überfüllten Tierheim. Wie 
geht es einer bis dahin be-
hüteten Wohnungskatze, 
die mitten im Wald ausge-
setzt wird und laut miauend 
und ängstlich durch den 
Wald irrt nur, weil die liebe 
Familie Urlaub machen 
will? 
Auch Nager, Reptilien und 
andere Exoten landen so in 

der Urlaubszeit oft auf der Straße. 
Mancher entledigt sich seines Tieres, als wenn er ein al-
tes Kleidungsstück in den Altkleider-Container werfen 
würde. Warum machen sich diese Leute nicht vorher Ge-
danken, dass sie mit der Aufnahme eines Tieres eine 

Verpflichtung für viele Jahre übernommen haben? Ist es 
Gedankenlosigkeit oder einfach nur Dummheit? Der 
Mensch muss sich der Verantwortung seinem Tier ge-
genüber einfach bewusst werden. Auch sein vierbeiniger 
Freund hat eine Seele und trauert, wenn er seine geliebte 
Familie verliert. Ich werde das nie verstehen. Dabei wäre 
es so einfach! Es gibt so viele Möglichkeiten, dass der 
vierbeinige Mitbewohner auch im Urlaub gut versorgt 
wird. In vielen Städten gibt es regionale Zeitungen, die 
Urlaubsbetreuungen vermitteln.  
Auch der Deutsche Tierschutzbund und viele Tierschutz-
vereine arbeiten nach dem Konzept: „Nimmst du mein 
Tier, nehme ich dein Tier. 
So finden Sie auch auf unserer Homepage:  
www.tierschutzverein-noris.de unter der Rubrik „Tierbe-
treuung“  einige Pflegestellen nach PLZ sortiert. Haben 
Sie Interesse ein Tier zeitweise zu betreuen, so würden 
wir uns freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung set-
zen. Gerne können wir Sie dann in unserer Liste aufneh-
men. 
Oftmals bietet sich auch an, dass Nachbarn, Freunde o-
der andere Familienmitglieder das Tier in der Urlaubszeit 
betreuen würden, eventuell sogar in der eigenen Woh-
nung. So muss die Katze oder der Wellensittich nicht aus 
der gewohnten Umgebung ausziehen. Dass ist alles eine 
Sache der rechtzeitigen Planung und Organisation. 
So wünsche ich allen Tierbesitzern einen wohlverdienten 
und schönen Urlaub und ihren Haustieren einen sicheren 
und guten Pflegeplatz. Ihr Tierschutzverein kann Sie 
diesbezüglich gerne beraten. 
 
Heli Ditterich 
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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 werden.  
Nachstehend eine  
Auflistung unserer derzeit 
aktuellen Anzeigen mit 
den jeweiligen Status

  

 
In den Monaten April 2017 und Mai 2017 erfolgten keine Anzeigen 
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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. 
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Vielen Dank Marcel Schneider 
Am 15. September dieses Jahres findet 
der Nürnberger Opernball statt. Mode-
riert wird die Veranstaltung von Jörg Pi-
lawa. Prominente Gäste werden erwar-
tet. Die Karten kosten zwischen € 179 
und € 895. 
Für den bekannten Promi-Friseur Marcel 
Schneider und seine Mitarbeiterinnen ist 

dieses bereits der 11 Einsatz als Opernball-Coiffeur. 
Nachdem Marcel Schneider auch einer der 10 Paten der 
großen Opernball–Tombola für den guten Zweck ist, darf 
er damit für ein Zehntel des Erlöses festlegen wohin das 
Geld geht. Marcel Schneider hat sich für unsere Organi-
sation entschieden. Ganz herzlichen Dank lieber Marcel.  

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

Unser(e) Sorgenkind(er) des Monat

Lexi
Lexi wurde in Nürnbergs Süden von 
Tierfreunden streunend als Fund-
katze aufgegriffen und zu uns ge-
bracht. Lexi ist eine weibliche, ca. 
zwei Jahre alte sehr zutrauliche, an-
hängliche Katze mit schwarzem Fell. 
Menschen gegenüber ist sie sehr ver-
schmust, bei nicht dominanten Artge-
nossen verhält sie sich verträglich. 

Leider war Lexi weder tätowiert noch gechipt, so dass der 
Halter nicht ausgemacht werden konnte. Lexi sucht nun 
ein neues Zuhause bei einem gewissenhaften Tierhalter, 
wo sie nach Möglichkeit in verkehrsberuhigter Zone 
weiterhin Freigang genießen kann. 
Natürlich wird Lexi kastriert, geimpft und gechipt abgege-
ben.

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.04.2017:  
Keine der vorgegebenen Antworten ist richtig! Der Fahrer benötigt für den Transport alle in den Antworten aufgeführten Nach-
weise, Unterlagen und Pläne. 
 
Frage:  Was bedeutet Residual-reaktiv? 

 
         Verhaltensstörung durch beengte Haltungsform 
 Bezeichnung für ein Tier, das sowohl Heim- als auch Nutztier ist 
         Tierische Scheu vor dem Menschen 
 Unerklärliches Aggressionsverhalten beim Hund 

Wichtige Termine:  
 

10.06.2017  Treffen Bündnis Bayerischer Tierrechtsorganisationen in München 1) 2) 

09.09.2017  Mitgliederversammlung des Deutschen Tierschutzbund in Potsdam 4) 

15.10.2017  Freiwilligenmesse in Nürnberg 1) 
02.11.2017 - 04.11.2017 Seminar in Königswinter: „Achtung vor dem Leben der Tiere“ 1) 2) 
18.11.2017  Mitgliederversammlung des Deutschen Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 4) 
 
1) Mitglieder und  Gäste sind immer herzlich willkommen 
2) Mitfahrgelegenheit ist geboten 
3) Nur für Mitglieder 
4) Nur Vorstandschaft 
 

Der Spruch / das Zitat der letzten Seite 
 

Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 
ändern kann, und die Weisheit, dass eine vom anderen zu unterscheiden. 

 
Reinhold Niebuhr (1892 - 1972), US-amerikanischer Theologe, Philosoph und Politikwissenschaftler 

 


