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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. 

   ***************************************************************************** 
Ist es Privatpersonen erlaubt Rattenfallen aufzustellen?
Eines unserer Mitglieder entdeckte vor dem Hauseingang 
eines Mietshauses mehrere aufgestellte Rattenfallen (so-
genannte Rattenröhren). Es handelte sich dabei um Fal-

len, die üblicherweise mit 
Gift bestückt werden. Die 
meisten Rattengifte enthal-
ten blutgerinnungswirkende 
Stoffe. Antikoagulanzien. 
Diese wirken nach der Auf-
nahme über die Hemmung 
der Blutgerinnung und be-
scheren den Tieren einen 
langen, qualvollen Gifttod. 
Die Frage war, ist dieses le-

gal? Dürfen im Zuge der „Ungezieferbekämpfung“ von 
Privatpersonen solche Fallen aufgestellt werden? Nein! 
Denn zum einem regelt das Tierschutzgesetz im dritten 
Absatz unter §4 das Töten von Tieren. In der Schädlings-
bekämpfung kommt insbesondere diesem Paragraphen 

des Tierschutzgesetzes besondere Bedeutung zu, wenn 
es um das Töten von Wirbeltieren wie Ratten und Mäu-
sen geht. Für die Tötung von Wirbeltieren ist im Rahmen 
der Schädlingsbekämpfung ein Sachkundenachweis er-
forderlich. 
Außerdem dürfen von Privatpersonen biozide Rattengifte 
nicht genutzt werden. Die Fallen müssten gekennzeich-
net sein, Angaben zum Giftstoff als auch die Kontaktda-
ten des Aufstellers enthalten. Die Fallen sind für den 
Menschen weitgehend unzugänglich zu platzieren, so 
das Unbeteiligte -vor allem Kinder- hierdurch nicht ge-
fährdet werden können. Und letztlich sind die Anwohner 
des Hauses von dieser Maßnahme vor der Aufstellung zu 
unterrichten. Nachdem dieses alles nicht erfolgt ist, hat 
unser Mitglied die Polizei verständigt. Die Rattenfallen 
wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, gegen 
den Aufsteller wurde Anzeige erstattet. 

    
   ******************************************************************************
Mensch und Wildtier 
Durch die Expansion der Städte besiedeln notgedrungen 
viele Wildtiere unser Stadtgebiet. So sind Probleme oft 

vorprogrammiert. Stören die 
Tiere, greift der Mensch 
manchmal zu radikalen Mit-
teln. Schmerzhafte Vergrä-
mungsmaßnahmen die die 
Tiere vertreiben sollen sind 
die Folge (siehe beispielhaft 
unsere Anzeige gegen die 
Vergrämungsmaßnahmen für 
Gebäudebrüter auf Seite 4). 
Im schlimmsten Falle versucht 

man die Tiere sogar zu 
töten. Das Eichhörn-
chen das die Erde im 
Blumenkasten am Bal-
kon umgräbt, die Tau-
ben am Dach die mit 
ihrem Kot alles verun-
reinigen, der Marder, 

der die Gummiteile im Auto anbeißt, die Kaninchen die 
das Gemüse im Garten fressen, der Maulwurf; die Wühl-
maus, und noch viele mehr. So erhalten wir leider auch 
öfters Meldungen über Tiere die durch Menschenhand 

verletzt wurden. So vor kurzem ein Blässhuhn (aus Süd-
bayern) mit einem festgezurrten Kabelbinder um das 

Bein, das an dieser Stelle den 
Blutfluß unterbrach, so dass das 
Bein bereits angeschwollen war, 
oder ein Fasan mit einem Pfeil im 
Gefieder. Beide Tiere konnten 
gerettet werden. Der Pfeil stellte 
sich letztlich als Schilfrohr her-
aus. Oder eine Ente, die aus Le-
genot und fehlendem Brutplatz im 
Stadtgebiet, ihr Ei einfach offen in 
der nächsten Wiese ablegte. 
Oder eine im Stadtteil Schnieg-
ling angeschossene Krähe, die 
dieses leider nicht überlebte. So 
erhalten wir immer wieder Anfra-
gen zu möglichen Vergrämungs-
maßnahmen. Jedoch wie Tiere 
zu vergrämen sind wird man von 
uns nicht erfahren, wir sollten uns 
an der Natur und an den Tieren 
erfreuen und ihnen eine Daseins-
berechtigung auch in der Stadt 
zugestehen. 

    
   ******************************************************************************
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Unsere laufenden Anzeigen bei den Behörden (Staatsanwaltschaften und Veterinärämter) 
 

 
 

 

*******************************************************************************
 
31.12.2020: Anzeige gegen einen Halter von Damwild 

Im Landkreis 
Roth ist einer 
Tierfreundin 
eine Dam-
wildhaltung 
aufgefallen, 
wo die Tiere 
als Witte-
rungsschutz 
keinen Unter-
stand hatten. 
Auch Bäume 
oder sonsti-
ger natürli-
cher Witte-
rungsschutz 
war nicht vor-
handen. Bei 
einer Besich-
tigung durch 
uns vor Ort, 
konnte dieses 
bestätigt wer-
den. Auch 
konnten zu 

diesem Zeitpunkt weder gefüllte Futterraufen noch Trän-
kestellen gesichtet werden. So wurde durch uns beim zu-
ständige Veterinäramt Anzeige gegen den Halter erstattet. 
Wird Damwild nutztierartig zur Fleischgewinnung gehal-

ten, so handelt es 
sich um gefangene 
Wildtiere. Als recht-
liche Maßstäbe für 
Damwild gilt die 
Grundnorm des § 2 
TierSchG. Für die 
behördliche Ent-
scheidung einer Ge-
nehmigung ist das 
BMEL erstellte Gut-

achten über die tierschutzgerechte Haltung von Damwild 
zugrunde zu legen. 
18.01.2021: Das Veterinäramt setzt sich telefonisch mit 
uns in Verbindung. Unsere angezeigten Mängel haben 
sich weitgehend bestätigt, dem Halter wurden Maßnah-
men auferlegt, diese zeitnah zu beseitigen. Wir werden 
dieses weiter beobachten. 
01.4.2021: Der Halter hat begonnen die ganze Anlage 
umzubauen bzw. zu erweitern. So kommt ein größeres 
Waldstück hinzu, damit die Tiere einen natürlichen Witte-
rungsschutz erhalten. Die Zaunanlage wird hierzu neu er-
richtet, ein Schotterweg im Hinblick auf den Schalenabrieb 
angelegt, sowie Futter- und Tränkestellen eingerichtet. 
Nach Aussage des Veterinäramtes verhält sich der Eigen-
tümer kooperativ und ist bestrebt die tierschutzrechtlichen 
Vorgaben zu erfüllen. Wir werden die Baumaßnahmen 
weiter beobachten. Ein Abschluss ist im Sommer des Jah-
res geplant.

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

 
 

 

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. 

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 
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   *************************************************************************** 
25.01.2021: Anzeige gegen einen Tierquäler
Bei der Staatsanwaltschaft Bamberg. Über ein  Live-
Streaming-Videoportal postete ein Hundehalter in der 

Nacht  mehrere Stunden lang und erklärte seiner Zuhörer-
schaft wie er seinen Hund erziehe. „Mit Faustschlägen 
und Fußtritten“, gab er von sich. „Das mach ich, 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 demonstrativ 
das Maul auf. Aber auch Nahrungsentzug empfand er als 

gerechte Erziehungsmethode. „Dann gebe ich meinen 
Hund halt mal drei Tage nichts zu fressen“ äußerte er 
sich. Auch hätte er kein Problem, sollten die Erziehungs-
methoden 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 nur 
der Versuch gegen das Tierschutzgesetz zu verstoßen 
nicht strafbar ist. Da er aber immer wieder sein Tier grob 
anpackte um zu demonstrieren, dass er seine Drohung 
auch umsetzen könne, haben wir Anzeige erstattet wegen 
Verdacht des Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz, da 
dem Hund hierdurch Schmerzen und Leiden zugefügt 
wurden. 
18.03.2021: Schreiben an die Staatsanwaltschaft und An-
mahnung des immer noch ausstehenden Aktenzeichens 
25.03.2021: Antwort der Staatsanwaltschaft: Bei dem 
Beschuldigten hat eine Durchsuchung stattgefunden. An 
der Durchsuchung nahm auch ein Mitarbeiter des zustän-
digen Veterinäramtes teil. Nach dessen Einschätzung war 
der Beschuldigte mit der Haltung des Hundes überfordert. 
Der Beschuldigte war nach entsprechender Belehrung be-
reit, den Hund dem örtlichen Tierheim zu übereignen. 
-Vorgang ist damit abgeschlossen-

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

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. 
26.03.2021: Die Staatsanwaltschaft gibt das Aktenzeichen 
bekannt. 
21.05.2021: Schreiben an die Staatsanwaltschaft, mit der  
Bitte uns den aktuellen Ermittlungsstand mitzuteilen.

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

Screenshot aus dem Video 
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06.04.2021: Anzeige wegen Verdacht der Katzentötung 
Anfang April wurden wir von einer Fami-
lie aus Thüringen um Hilfe gebeten. Die 
Nachbarn der Familie hätten ihre Katze 
erhängt, so der Vorwurf. Was war ge-
schehen? Die Familie vermisste ihre 
Katze, die von ihrem gewohnten Frei-
gang nicht mehr zurückkam. Das Su-
chen blieb zunächst ohne Erfolg. Dann 
entdeckte der Katzenbesitzer in Nach-
bars Garten ein Erdloch, in dem sich 

seine tote Katze befand. Das Haus der Nachbarn wird von 
Jugendlichen bewohnt, die darauf angesprochen sogar 
noch damit prahlten und dem Katzenbesitzer ein Foto sei-
ner Katze zeigten, die an einem Balken aufgehängt 

wurde. Die Tatausführung der / des Beschuldigten ge-
schah aus extremer Rohheit. Dem Täter / den Tätern 
fehlte bei der Misshandlung und Tötung des Tieres das 
notwendige als Hemmung wirkende Gefühl für den 
Schmerz und das Leiden des Tieres. Gegen die Jugendli-
chen und gegen die Erziehungsberechtigten wurde von 
uns bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafanzeige 
wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzge-
setz erstattet. 
Die BILD – Zeitung berichtete hierüber unter:  
https://www.bild.de/bild-plus/regional/thueringen/thueringen-
aktuell/aufgehaengt-und-verscharrt-wurde-kater-yoda-opfer-
herzloser-katzenkiller-76133044.bild.html 
15.04.2021: Die Staatsanwaltschaft gibt ein Aktenzeichen 
bekannt

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

Nochmalig zu unerlaubten Vergrämungsmaßnahmen für Gebäudebrüter       -sehr ärgerlich-
Wir berichteten in den Newslettern vom 01.06.2020 bis 
zum 01.04.2021 über einen Hausbesitzer einer oberfränki-

schen Gemeinde und dass dieser 
an seinem Haus gesetzeswidrige 
Vergrämungsmaßnahmen für Ge-
bäudebrüter (Schwalben) ange-
bracht hatte. Wir dachten nach 
den fast einjährigen Diskussionen 
mit der zuständigen Naturschutz-
behörde und der Versicherung 
über ein verhängtes Ordnungs-

geld im vierstelligen Bereich und der Anordnung zur Ent-
fernung der Vergrämungsmaßnahmen, dass der Fall da-
mit beendet sei. Daher wurde der Vorgang im Newsletter 
vom 01.04.2021 als abgeschlossen gekennzeichnet. Lei-
der scheinen die Zusagen aber nicht der Wahrheit zu ent-
sprechen. Ob tatsächlich ein Ordnungsgeld bezahlt wer-
den musste oder nicht, können wir nicht eruieren, denn 

dieses fällt unter Datenschutz. Jedoch sind auch dieses 
Jahr die Vergrämungsmaßnahmen ersichtlich weiterhin 
unverändert am Gebäude vorhanden und stellen wiede-
rum eine Gefahr für die aus dem Süden zurückgekehrten 
Vögel dar. Da die Kommunikation mit der Naturschutzbe-
hörde nicht erfolgversprechend war, haben wir daher am 
28.04.2021 an die übergeordnete Stelle (Landrat) eine 
Fachaufsichtsbeschwerde gerichtet mit der Bitte den ge-
setzeswidrigen Umstand zeitnah beseitigen zu lassen. 
Leider blieb auch unsere Fachaufsichtsbeschwerde unbe-
antwortet, so waren wir gezwungen, am 
20.05.2021 in einem persönlichen Brief an den bayeri-
schen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, 
Herrn Thorsten Glauber um Unterstützung zu bitten. 
Wir werden hier nicht lockerlassen und bleiben in je-
dem Falle weiterhin dran. 

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

Wichtige Termine: 
Aufgrund bestehender Covid19 - Pandemie finden derzeit weitgehend nur Videokonferenzen statt.

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.04.2021:  
Beim „ungarischen Komondor“ fügen sich ausgefallene Haare mit neuen Haaren zusammen. 
 
Frage:    Was hilft Katzen bei der Fellpflege? 

 
    … besonders klebriger Speichel  
      … winzige Häckchen auf der Zunge 
     … ein Lotuseffekt auf der Oberfläche der Fellhaare 
 … die Fellfarbe (schwarze Katzenhaare sind besser zu reinigen als weiße) 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Ein Hund denkt: Sie lieben mich, sie pflegen mich, sie füttern mich. Sie müssen Götter sein. 
Eine Katze denkt: Sie lieben mich, sie pflegen mich, sie füttern mich. Ich muss ein Gott sein.  

Verfasser unbekannt 
 


