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     -Prolog-     Nürnberg, 01.04.2020 
 
Liebe Mitglieder, liebe Tierfreunde, 
 
Die derzeitige Situation der Pandemie und des verfügten Lockdown tangiert uns natürlich auch im Tierschutz. 
Die Kontakte sind in diesen schwierigen Zeiten so weit als möglich einzuschränken, aber die Tierrettung darf 
darunter nicht leiden. 
Ein Umstieg auf Homeoffice funktioniert hier leider nicht. Ein besonderes Dankeschön daher an alle Aktiven, die 
sich hier weiterhin engagiert einsetzen, damit kein Tier in Not alleine gelassen wird. 
Vorstandstreffen, Mitgliederversammlungen, Seminare und Schulungen jedoch fallen vorübergehend aus und 
da wo es geht, nutzt man Videokonferenzen oder andere digitale Alternativen. So entstand durch diese 
Notsituation zum Thema „Katzen als Fundtiere“ eine Präsentation, die ich Interessierten nicht vorenthalten 
möchte. Aufgerufen werden kann diese unter: https://prezi.com/view/TYINtsEnXO2GcLnxDKE6/ 
Sollten Sie hierzu Rückfragen haben, dürfen Sie mich natürlich gerne kontaktieren. 
 
Gefärbte Ostereier aus dem Supermarkt 
Ostern steht vor der Türe und man findet im Supermarkt wieder viele gefärbte Eier. Normalerweise ist baum 
Kauf von Eier vermerkt aus welcher Haltung diese stammen. Der Verbraucher kann wählen zwischen Eiern aus 

Käfig-, aus Boden-, aus Freilandhaltung, oder Eiern von Bio-Hennen. Zu 
erkennen ist dieses am angebrachten Stempel. Für gefärbte Eier gilt diese 
Kennzeichnungspflicht nicht. Hersteller sind bestrebt so günstig als möglich 
anzubieten und verkaufen daher oft Eier aus Käfig- oder Bodenhaltung. Für 
Tierschützer nicht tragbar. Wenn Eier, dann lieber Bio-Eier kaufen und 
selbst färben. 

 
 
Wachteleier stammen meist aus Käfighaltung (Pressemeldung des Deutschen Tierschutzbund vom 
26.03.2021) 
Gerade in der Osterzeit gelten die kleinen, gesprenkelten Wachteleier für manche Menschen als Delikatesse. 
Sie sind inzwischen auch in vielen Supermärkten erhältlich. Der Deutsche Tierschutzbund macht darauf 
aufmerksam, dass viele der Wachtelhennen in Deutschland standardmäßig in viel zu kleinen Käfigen gehalten 
werden und rät vom Kauf der Eier ab. 
„Während die Haltung von Legehennen in Käfigbatterien in Deutschland mittlerweile verboten ist, müssen die 
meisten Wachteln noch in dieser tierquälerischen Haltungsform dahinvegetieren“, erklärt Nina Brakebusch, 
Fachreferentin beim Deutschen Tierschutzbund. „Die Wachteln haben so wenig Platz, dass sie sich kaum um 
sich selbst drehen, geschweige denn die Flügel ausstrecken oder sich hinlegen können.“ 
Einer Wachtel stehen in manchen Haltungssystemen gerade einmal 125 Quadratzentimeter zu. Statt im Sand 
zu baden, zu scharren und zu picken, stehen die Tiere permanent auf Gitterböden – in drangvoller Enge. Auch 
die Hochleistungszucht birgt Tierschutzprobleme. Während wildlebende Wachteln lediglich zehn bis 15 Eier im 
Jahr legen, "produzieren" Hennen der speziell gezüchteten Legelinie in ihrer kurzen "Nutzungszeit" von 
maximal 38 Wochen knapp 200 Eier, bevor sie geschlachtet werden. Die körperlichen Folgen dieser enormen 
Legeleistungen sind extrem, die Tiere leiden häufig unter Entzündungen von Bauchfell und Eileiter. 
Haltungsform für Verbraucher nicht ersichtlich 
Derzeit gibt es keine gültige Vermarktungsnorm für Wachteleier, sodass anhand der Verpackung im Supermarkt 
nicht ersichtlich ist, wie die Hennen wirklich gehalten werden. Die EU-Vermarktungsnorm für Hühnereier findet 
bei Wachteleiern keine Anwendung. Deshalb finden sich im Handel zum Beispiel immer wieder Eier, die mit 
dem Zusatz „aus Bodenhaltung“ vermarktet werden, ohne dass dies mit den Anforderungen, die an eine 
Bodenhaltung bei Hühnern gestellt werden, übereinstimmt.  
Auch der Begriff „Auslaufhaltung“ ist nicht unbedingt mit der Freilandhaltung bei Hühnern vergleichbar. Wer auf 
Wachteleier nicht verzichten möchte, sollte daher auf biologische, durch Ökoverbände zertifizierte Produkte  
achten. Eine pflanzliche Ernährung stellt jedoch immer den konsequentesten Weg zu mehr Tierschutz dar. 
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Gullys werden zur Todesfalle für wandernde Amphibien 
(Pressemeldung des Deutschen Tierschutzbund vom 19.03.2021) 
Neben dem Straßenverkehr werden Gullys für Amphibien schnell zur gefährlichen Todesfalle – darauf weist der 
Deutscher Tierschutzbund hin. Viele der Tiere, die gerade zu ihren Laichgewässern unterwegs sind, fallen hinein, 
weil sie von dem feuchten Mikroklima der Gullys angezogen werden oder weil sie an hohen Bordsteinen 
entlangwandern müssen und den Halt verlieren. Dabei gibt es Maßnahmen, mit denen den Tieren geholfen 
werden könnte. 
„Einmal im Gully gefangen gibt es für die Frösche, Kröten und Molche kein Entkommen mehr“, erläutert James 
Brückner, Leiter des Referats für Natur- und Artenschutz beim Deutschen Tierschutzbund. Aber auch andere 
Tiere, etwa Mäuse, Igel, Enten- und andere Vogelküken sowie Insekten wie Laufkäfer, sind in Gefahr: „Wir 
schätzen, dass jedes Jahr Hundertausende Tiere in Gullys, ungesicherten Abwasser- und Entwässerungskanälen 
sowie Lichtschächten zugrunde gehen“, so Brückner.  
Vielen Menschen und Städten ist bisher nicht bekannt, dass es Maßnahmen gibt, die dabei helfen können, die 
Gefahr für die Tiere einzudämmen. Hausbesitzer und Mieter sollten Schächte und potentielle Gefahren rund um 
das Haus prüfen und zum Beispiel mit Drahtgittern sichern. Auf den Straßen können Abdeckungen – die lediglich 
Regenwasser durchlassen und während der Wanderzeit der Amphibien auf Gullys gelegt werden -, verhindern, 
dass die Tiere dort hineinfallen. Flache statt hohe Bordsteine sowie Rampen könnten den Tieren zudem dabei 
helfen, Straßen besser und schneller zu verlassen. In den Gullys selbst könnten Ausstieghilfen Tieren 
ermöglichen, dem Abwassersystem zu entkommen. Wasser- und Stadtwerke sollten Vorsorgemaßnahmen 

treffen, damit der Amphibienschutz bei Absauge- und 
Reinigungsmaßnahmen in den Pumpanlagen und Sammelbecken 
gewährleistet wird. Darüber hinaus sollten vermehrt feste Amphibientunnel 
und mobile Leitzäune errichtet werden, um den Tieren ein sicheres 
Überqueren von Straßen zu ermöglichen. Dort, wo diese Schutzmaßnahmen 
fehlen, sollten die Gullys regelmäßig nach Tieren kontrolliert werden. 
„Langfristig muss sich die Norm für Systeme der Entwässerung ändern. Nur 
dann könnten in den Gullys Ausstiegshilfen für die Tiere verpflichtend 
werden“, fordert Brückner. Wer sich für die Tiere engagieren möchte, kann 

bei der örtlichen Stadtverwaltung auf das Problem aufmerksam machen. Ebenso besteht die Möglichkeit, sich 
ehrenamtlichen Tier- und Naturschutzinitiativen anschließen, die vor Ort Zäune errichten, kontrollieren und die 
Tiere in Auffangeimern über die Straße tragen.  
 
Steinadler qualvoll verendet: SPD fordert Verbot von bleihaltiger Munition (Pressemitteilung vom 
16.03.2021) 
Umweltexperte Florian von Brunn und Tierschutzexpertin Martina Fehlner: Verlust dieses sehr seltenen und 
geschützten Tieres wäre bei entsprechenden Maßnahmen vermeidbar gewesen  
Angesichts eines jüngst im Unterammergau an einer Bleivergiftung verendeten Steinadlers fordert die SPD-
Fraktion im Bayerischen Landtag ein Verbot von bleihaltiger Munition - der Adler hatte an einem mit bleihaltiger 
Munition geschossenem Tier gefressen. Der Umweltexperte Florian von Brunn erklärt: "Steinadler sind streng 
geschützt und in den bayerischen Alpen extrem selten. Daher tut dieser Verlust besonders weh - und er wäre 
vermeidbar gewesen, wenn der Jäger keine bleihaltige Munition genutzt hätte." In Niedersachsen etwa sei 
bleihaltige Munition bereits auf sämtlichen Staatsflächen verboten. Das sei ein guter Anfang und ein erster Schritt 
für Bayern, aber Ziel müsse sein, diese Munition im ganzen Freistaat zu verbieten. 
Die forst- und tierschutzpolitische Sprecherin der Fraktion Martina Fehlner unterstützt diese Forderung und 
betont: "Der Staatswald muss seine Vorbildfunktion wahrnehmen. Mit einem sofortigen Verbot bleihaltiger 
Munition in diesen Gebieten würde der Schutz seltener Tierarten vorangetrieben." 
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Acht Jahre EU-Tierversuchsverbot für Kosmetika - Tierschützer befürchten Aufweichung 
(Pressemeldung vom 11.03.2021) 
Am 12. März jährt sich das Inkrafttreten der letzten Stufe des EU-Tierversuchsverbots für Kosmetika zum 
achten Mal. Seitdem ist es nicht nur verboten, fertige Kosmetikprodukte an Tieren zu testen. Auch Inhaltsstoffe, 
die ausschließlich in Kosmetika Verwendung finden, dürfen keine Tierversuche durchlaufen. Das 
Tierversuchsverbot war das Ergebnis eines über dreißigjährigen Kampfes von Tierschützern. Doch acht Jahre 
später ist das Verbot in Gefahr.  
„Weil die Verordnung nicht so umgesetzt wird, wie es den EU-Bürgern versprochen wurde, müssen Tiere bei 
neuen Tests kosmetischer Inhaltsstoffe immer noch leiden und sterben“, sagt Kristina Wagner, Leiterin des 
Referats für Alternativmethoden zu Tierversuchen beim Deutschen Tierschutzbund. Denn: Das Verbot gilt nur 
für Inhaltsstoffe, die ausschließlich für kosmetische Zwecke eingesetzt werden. Kosmetikhersteller dürfen weiter 
chemische Substanzen verwenden, die in anderen Produkten wie Reinigungsmitteln, Wandfarben oder 
Medikamenten eingesetzt werden und für die Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben sind. Alarmiert sind die 
Tierschützer aufgrund eines weiteren Angriffs auf das EU-Tierversuchsverbot für Kosmetika: „Aktuelle 
Entwicklungen zeigen, dass das verbliebene Stückchen „Verbot“ weiter verwässert werden soll. Wir befürchten 
einen Rückschritt für den Tierschutz“, so Wagner. 
Alarmierende Entwicklung 
Die Europäische Chemikalienbehörde (ECHA) forderte 2018 von einem deutschen Hersteller, zwei UV-Filter im 
Tierversuch testen zu lassen, obwohl diese lediglich in Kosmetika Verwendung finden. Damit soll nachgewiesen 
werden, dass die Stoffe für die Arbeiter, die damit in Kontakt kommen, unschädlich sind. Eine Beschwerde des 
Herstellers wies die Beschwerdekammer der ECHA im August 2020 ab. Für den Deutschen Tierschutzbund ist 
dies nicht nachvollziehbar: „Natürlich ist es notwendig, dass der Arbeitsschutz gewährleistet wird. Dieser lässt 
sich aber genauso durch tierversuchsfreie Testmethoden sicherstellen, die am Ende auch die Sicherheit der 
Verbraucher gewährleisten“, erklärt Wagner. Der Deutsche Tierschutzbund hat daher gemeinsam mit weiteren 
Tierschutzorganisationen die EU-Kommission und das EU-Parlament aufgefordert, das Verbot 
aufrechtzuerhalten. Die Unterzeichner des Briefes sind: Eurogroup for Animals, European Coalition to End 
Animal Experiments (ECEAE), Humane Society International Europe, People for the Ethical Treatment of 
Animals (PETA) und Cruelty Free Europe. 
                                                                                                                                                                                   
Unser aktueller Newsletter mit Stand 01.04.2021 und weiteren Nachrichten die unser Vereinsgeschehen 
in den letzten Wochen bestimmten ist jetzt online. 
Sie finden den Newsletter auf unserer Homepage unter: 
http://tsv-noris.frily.de/images/PDF/newsletter/2021/20210401_Newsletter.pdf 
 
Die aktuelle Ausgabe des Newsletters vom Tierschutzverein Noris e. V. erscheint alle zwei Monate. 

Diese enthält Informationen zu einigen relevanten, erwähnenswerten oder auch kuriosen 
Themen, die in den letzten Wochen und Tagen unser Vereinsgeschehen bestimmt 

haben. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass eine Verteilung des Newsletters aus 
Kostengründen nur per Email erfolgt. Wollen Sie den Newsletter abbestellen, geben Sie 

uns nur kurz Bescheid, wir werden Sie dann aus dem Verteiler nehmen. Vielen Dank. 
Ich wünsche Ihnen frohe Ostertage und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße 
 
Robert Derbeck 
 
PS: Bitte denken Sie daran bei ihren Online Bestellungen die Gooding- oder AmazonSmile - Plattform zu 
nutzen.  
Links: https://www.gooding.de/tierschutzverein-noris-e-v-19100/start  oder https://smile.amazon.de/  
Ihr Einkauf wird dadurch nicht teurer, aber unsere Organisation profitiert davon und erhält so eine kleine 
Zuwendung. 
Bei Bestellungen in Shops über Gooding werden in der Regel 5% Vereinsprämie vergütet bei AmazonSmile 
(Bestellungen bei Amazon) 0,5% 


