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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. 

   ***************************************************************************** 
Mauersegler haben es schwer

Mauersegler 
sind eine Vogel-
art, die ihr Le-
ben überwie-
gend in der Luft 
verbringen. Au-
ßerhalb der 
Brutzeit halten 
sie sich für etwa 
zehn Monate 

nahezu ohne Unterbrechung in der Luft auf. Auch der 
Nahrungserwerb erfolgt praktisch ausschließlich in der 
Luft wo die Segler Insekten fangen. Ja selbst die Über-
nachtung erfolgt häufig fliegend, in Höhen von über 400 
Metern. Landet ein Mauersegler versehentlich einmal auf 
dem Boden, so ist er hilflos und kann ohne Hilfe nicht 
mehr starten. So konnten wir schon vielen Seglern ein-
fach nur mit einer kleinen Starthilfe helfen. 

Umso tragischer ist es, wenn ein Mauersegler eine Ver-
letzung am Flügel erleidet. 
Dieses endet für ihn meis-
tens mit dem Tode. Nur in 
wenigen Fällen ist eine Ge-
nesung möglich. Die Mau-
erseglerklinik in Frankfurt 
hat sich hier auf die Be-
handlung von hilfsbedürfti-
gen Mauerseglern speziali-
siert. So bringen wir kom-
plizierte Fälle wie zum Bei-
spiel einen Mauersegler mit  
einer Radiusfraktur (siehe 

Röntgenbild) der uns gebracht wurde, zu den Kolleginnen 
und Kollegen nach Frankfurt, und hoffen dass er dort 
fachgerecht behandelt und bald wieder genesen wird und 
fliegen kann.

    
   ***************************************************************************** 
Auch verwaiste Entenküken 

werden uns immer 
wieder gemeldet. En-
tenmütter ziehen ihre 
Küken alleine auf. Sie 
sind deshalb auf ihre 
Mutter angewiesen, um 
zu überleben. Wird die 
Mutter überfahren oder 
fällt einem ihrer natürli-
chen Feinde wie Fuchs 
oder Marder zum Op-

fer, haben auch die Küken nur geringe Überlebenschan-
cen. Jedoch sollten Tierfreunde, wenn sie Entenküken 

entdecken, nicht vorschnell handeln. Wichtig ist sich erst 
davon zu überzeugen, dass die Entenmutter auch wirk-
lich nicht wiederkommt und nicht nur kurzfristig weg ist. 
Werden die Entenküken in Verwahrung genommen, 
sollte eine kompetente Stelle wie einen Tierschutzverein, 
ein Tierheim, eine Auffangstation, etc. informiert werden. 
Die Küken sind warmzuhalten und man sollte nicht versu-
chen sie mit Brot oder ähnlichem zu füttern. Hierfür gibt 
es im Fachhandel einen sogenannten „Kükenstarter.“ 
Werden Entenküken fachgerecht versorgt, haben sie 
gute Überlebenschancen.

 
   ****************************************************************************** 
Antworten auf wichtige Fragen im Tierschutz 
Täglich erreichen uns Anrufe von besorgten Tierfreun-

den, die rechtliche Fragen haben. Entspricht 
eine Tierhaltung dem gesetzlichen Mindeststan-
dard? Wo kann ich Tierquälerei melden? Was 
muss ich dabei beachten? Brauche ich einen 
Anwalt? Dürfen Pferde oder Schafe ohne Un-
terstand gehalten werden? Der Hund meines 

Nachbarn bellt den ganzen Tag, ist das Tierquälerei? Ich 
habe eine herrenlose Katze gefunden, wo muss ich das 
melden? Und noch vieles mehr. Wir können und dürfen 

hier natürlich keine Rechtsberatung erteilen, aber man-
che Passagen im Tierschutzgesetz sind eindeutig und so 
kann letztlich jeder Tierfreund bei Verstößen selbst aktiv 
werden. Den Vorgang dokumentieren und bei der richti-
gen Stelle melden. Der Deutsche Tierschutzbund Lan-
desverband Bayern e. V. hat  nun auf seiner Homepage 
unter: https://www.tierschutz-bayern.de/ueber-
uns/faq.php eine Seite mit FAQ (Antworten auf häufig ge-
stellten Fragen) eigerichtet . Als Orientierungshilfe für 
Ratsuchende. Die Seite wird entsprechend den Anfragen 
auch weiterhin aktualisiert. Eine sehr gute Sache.

 
   ****************************************************************************** 
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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 Tierfreun-
din eine Damwild-
haltung aufgefal-
len, wo die Tiere 
als Witterungs-
schutz keinen Un-
terstand hatten. 
Auch Bäume oder 
sonstiger natürli-
cher Witterungs-
schutz war nicht 
vorhanden. Bei ei-
ner Besichtigung 
durch uns vor Ort, 
konnte dieses be-
stätigt werden. 
Auch konnten zu 
diesem Zeitpunkt 
weder gefüllte Fut-
terraufen noch 
Tränkestellen ge-

sichtet werden. So wurde durch uns beim zuständige Ve-
terinäramt Anzeige gegen den Halter erstattet. Wird Dam-
wild nutztierartig zur Fleischgewinnung gehalten, so han-
delt es sich um gefangene Wildtiere. Als rechtliche Maß-
stäbe für Damwild gilt die Grundnorm des § 2 TierSchG. 
Für die behördliche Entscheidung einer Genehmigung ist 
das BMEL erstellte Gutachten 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 be-
stätigt, dem Halter 
wurden Maßnah-
men auferlegt, diese 
zeitnah zu beseiti-
gen. Wir werden 
dieses weiter be-
obachten. 
01.4.2021: Der Hal-
ter hat begonnen 
die ganze Anlage 
umzubauen bzw. 
zu erweitern. So 
kommt ein größe-
res Waldstück 
hinzu, damit die 
Tiere einen natürli-
chen Witterungs-
schutz erhalten. 
Die Zaunanlage 
wird hierzu neu er-
richtet, ein Schot-

terweg im Hinblick auf den Schalenabrieb angelegt, sowie 
Futter- und Tränkestellen eingerichtet. Nach Aussage des 
Veterinäramtes verhält sich der Eigentümer kooperativ 
und ist bestrebt die tierschutzrechtlichen Vorgaben zu er-
füllen. Wir werden die Baumaßnahmen weiter beobach-
ten. Ein Abschluss ist im Sommer des Jahres geplant. 
01.07.2021: Mitteilung der Zeugin, bei einem Reh ist am 
Bauch eine sehr große Geschwulst erkennbar (siehe 
Foto). Von uns wurde das zuständige Veterinäramt ver-
ständigt. Wir erhielten die Zusage, dass der Eigentümer 
umgehend informiert  und eine Nottötung angeordnet wird.

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

   

 

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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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. Da 
unser Schreiben leider unbeantwortet blieb erfolgte am 
06.07.2021 ein Schreiben an den Oberstaatsanwalt, mit 
der Bitte uns den aktuellen Ermittlungsstand mitzuteilen. 
14.07.2021: Anruf von der Staatsanwaltschaft, wir möch-
ten uns doch bitte gedulden, das Verfahren ist noch nicht 
abgeschlossen, wir bekommen schriftlich Bescheid nach 
Abschluss des Verfahrens

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

06.04.2021: Anzeige wegen Verdacht der Katzentötung 
Anfang April wurden wir von einer Familie aus Thüringen 

um Hilfe gebeten. Die 
Nachbarn der Familie 
hätten ihre Katze er-
hängt, so der Vorwurf. 
Was war geschehen? 
Die Familie vermisste 
ihre Katze, die von ih-
rem gewohnten Frei-
gang nicht mehr zu-
rückkam. Das Suchen 
blieb zunächst ohne 
Erfolg. Dann entdeckte 
der Katzenbesitzer in 
Nachbars Garten ein 
Erdloch, in dem sich 
seine tote Katze be-
fand. Das Haus der 
Nachbarn wird von Ju-
gendlichen bewohnt, 

die darauf angesprochen sogar noch damit prahlten und 
dem Katzenbesitzer ein Foto seiner Katze zeigten, die an 
einem Balken aufgehängt wurde. Die Tatausführung der / 
des Beschuldigten geschah 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 
Jugendlichen und gegen die Erziehungsberechtigten 
wurde von uns bei der zuständigen Staatsanwaltschaft 
Strafanzeige wegen Verdacht des Verstoßes gegen das 
Tierschutzgesetz 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. 
 
 
 

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

Screenshot aus dem Video 
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Nochmalig zu unerlaubten Vergrämungsmaßnahmen für Gebäudebrüter       -sehr ärgerlich-
Wir berichteten bereits in den Newslettern vom 
01.06.2020 bis zum 01.04.2021 über einen Hausbesitzer 

einer oberfränkischen Gemeinde 
und dass dieser an seinem Haus 
gesetzeswidrige Vergrämungs-
maßnahmen für Gebäudebrüter 
(Schwalben) angebracht hatte. 
Wir dachten nach den fast einjäh-
rigen Diskussionen mit der zu-
ständigen Naturschutzbehörde 
und der Versicherung über ein 

verhängtes Ordnungsgeld im vierstelligen Bereich und der 
Anordnung zur Entfernung der Vergrämungsmaßnahmen, 
dass der Fall damit beendet sei. Daher wurde der Vor-
gang im Newsletter vom 01.04.2021 als abgeschlossen 
gekennzeichnet. Leider scheinen die Zusagen aber nicht 
der Wahrheit zu entsprechen. Ob tatsächlich ein Ord-
nungsgeld bezahlt werden musste oder nicht, können wir 
nicht eruieren, denn dieses fällt unter Datenschutz. Je-
doch sind auch dieses Jahr die Vergrämungsmaßnahmen 
ersichtlich weiterhin unverändert am Gebäude vorhanden 
und stellen wiederum eine Gefahr für die aus dem Süden 
zurückgekehrten Vögel dar. Da die Kommunikation mit der 

Naturschutzbehörde 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 baten wir um Unterstützung. 
15.07.2021: Mitteilung des Zeugen: „Von den 5 Reihen 
Spanndrähten wurden nun drei Reihen entfernt aber zwei 
Reihen belassen.“ Damit geben wir uns nicht zufrieden. 
Erneutes Schreiben an den Landrat, man möge dafür 
Sorge tragen, dass alle Vergrämungsmaßnahmen unmit-
telbar restlos beseitigt werden. 
21.07.2021: Das Thema wurde von uns als Tagesord-
nungspunkt im Tierschutzbeirat des Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz einge-
bracht. 
Wir werden hier nicht lockerlassen und bleiben in je-
dem Falle weiterhin dran. 

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

 
01.06.2021: Anzeige wegen Verdacht der Kitztötung bei Mäharbeiten 
Wir wurden informiert, dass ein Landwirt und Jäger aus 
dem Nürnberger Süden bei Mäharbeiten nachweislich 
mindesten fünf, vermutlich aber sogar noch mehr Rehkitze 
verstümmelt und getötet hat. Achtzehn grausame Fotos 
wurden uns übermittelt. Die Rehkitze wurden von ihren 
Müttern ins Feld gelegt und hatten keine Chance dem 
Mähfahrzeug zu entkommen. Im konkreten Falle hatte der 
Beschuldigte durch sein Fachwissen über den Setzpunkt 
der Rehkitze und der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sich 
Rehkitze im Feld befinden, keinerlei Vorsorgemaßnahmen 
getroffen und die Tötung der Tiere billigend in Kauf ge-
nommen. Das Tierschutzgesetz regelt in §1 folgendes: 
Zweck dieses Gesetzes ist es, der Verantwortung des 

Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und 
Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne 
vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zu-
fügen. Somit darf kein Tier ohne vernünftigen Grund getö-
tet werden. Dieses Gesetz gilt auch im Bereich der Mahd, 
da das Vermähen von Tieren keinen vernünftigen Grund 
entsprechend dem Tierschutzgesetz darstellt. 
Anmerkung: Die Fotos von den verstümmelten Rehkitzen 
sind so grausam, dass wir hier verzichten Fotos einzustel-
len. 
30.06.2021: Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gibt 
ein Aktenzeichen bekannt. 

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

 
28.06.2021: Anzeige wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutz- als auch Tierschutzgesetz 
Wir wurden informiert, dass in Buchloe im Ostallgäu in ei-

nem Hof in einem kleinen Käfig 
zwei Rabenkrähen gehalten wer-
den. Die Rabenkrähen wurden 
verbotenerweise der Natur ent-
nommen und werden gesetzes-
widrig gehalten. Die artgemäße 
Bewegung der Vögel wird in dem 
kleinen Drahtkäfig folgeschwer 

eingeschränkt, die Tiere erleiden hierdurch Schmerzen 
und Schäden. Dier Untere Naturschutzbehörde wurde ver-
ständigt, mit der Bitte um zeitnahes behördliches Eingrei-
fen. 

05.07.2021: Die Mitteilerin informiert uns, das sowohl Vö-
gel als auch Käfig verschwunden sind. 
28.07.2021: Mittelung der Unteren Naturschutzbehörde: 
Die Örtlichkeit wurde noch am 30.06.2021 vom Veteri-
näramt kontrolliert. Es wurden keine Vögel vorgefunden. 
Nach dem Ermittlungsstand handelte es sich um zwei ver-
waiste Jungtiere, die von der betreffenden Person im Ein-
klang mit § 45 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG gepflegt wurden. 
Die Tiere wurden für ca. einen Monat aufgenommen und 
anschließend gemäß § 45 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG wie-
der in die Freiheit entlassen. 
Vorgang ist damit abgeschlossen

*****************************************************************************
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Unser Sorgentier des Monats 
 
Kaya 
Kaya ist eine ca. 8 Jahre alte, kleine (ca. 40 cm große) 

und sehr brave 
Mischlingshün-
din, die ein 
neues Zuhause 
sucht. Kaya ist 
eine koopera-
tive Hündin, 
denn sie bleibt 
problemlos al-
leine, fährt ge-
duldig im Auto 
(auch weite 

Strecken) mit und sucht immer die Nähe von Frauchen o-
der Herrchen. Sie ist sehr folgsam, verträglich mit Hunden 
und Katzen und begleitet Frauchen oder Herrchen neben-
her wenn diese am Fahrrad oder zu Pferd unterwegs sind. 

Sie liebt lange Spaziergänge / Wanderungen und kann 
sehr gut ohne Leine geführt werden. Kaya hat durch eine 
Spätkastration eine leichte Inkontinenz erlitten, die sie 
aber mit einer Dauermedikation (Incurin, ca. 19 € / Monat), 
gut im Griff hat. 
Kaya wird von ihren Frauchen schweren Herzens abgege-
ben, da sie den Stress durch einen Familienzuwachs im 
Zuhause nicht verkraftet. Sie reagierte mit heftigen Stress-
symptomen (Kratzen, Haarausfall, übermäßiges Saufen) 
die auch nach 2 Jahren nicht abklingen. Organisch ist 
Kaya gesund und munter, ein aktuelles Blutbild vorhan-
den. Daher wird ein Zuhause vorzugsweise ohne kleine 
Kinder gesucht, ideal wäre eine Einzelperson oder ein 
Paar. 
Wer gibt Kaya eine zweite Chance? 

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

 
Wichtige Termine: 
 
11.09.2021: Mahnwache, Infostand, Straßenfest, etc., zum Aktionstag Tierschutz. Organisiert von der Deutschen Tier 
  Lobby e. V. im Kampf gegen Kastenstände und gegen die Umweltzerstörung durch Tierprodukte. 
12.10.2021: Verleihung des bayerischen Tierschutzpreises (nur für geladene Gäste) 
20.11.2021: Mitgliederversammlung Deutscher Tierschutzbund Landesverband Bayern e. V. 
 
Aufgrund bestehender Covid19 - Pandemie finden derzeit weitgehend nur Videokonferenzen statt.

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

Die tierische Frage:  
 

Auflösung der Frage des Newsletters vom 01.06.2021:  
Katzen haben winzige Häkchen auf der Zunge, die ihnen bei der Fellpflege hilfreich sind. 
 
Frage:    Wie sein Name signalisiert, frisst der Mäusebussard nicht nur gerne Mäuse, sondern …. 

 
    miaut auch wie eine Katze 
      kann Haken schlagen wie ein Hase 
     liebt reife Tomaten 
 kann sprechen lernen wie ein Papagei 
 

 
Nur eine der Antworten ist richtig. 

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

Der Spruch der letzten Seite 
 

Viele Menschen wissen von ihren Hunden nicht viel mehr, als was sie gekostet haben. 
 

Horst Stern (deutscher Wissenschaftsjournalist, Filmemacher und Schriftsteller) 
 


