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»Wer die Würde der Tiere nicht respektiert, 
kann sie ihnen nicht nehmen, aber er verliert seine eigene.« 
AAllbbeerrtt  SScchhwweeiittzzeerr  ((11887755--11996655))  
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England: Parlament beschließt

Verbot von Wildtieren im Zirkus
Das britische Parlament

hat am 23. Juni 2011 be-
schlossen, Wildtiere im Zir-
kus zu verbieten - wie zuvor
andere EU-Staaten wie
Österreich oder Bulgarien.

Die vor zwei Monaten veröf-
fentlichten Aufnahmen von
schweren Misshandlungen der
alten Elefantendame Anne in
einem englischen Zirkus brach-
te die Diskussion, bei der auch
Prominente wie Leona Lewis öf-
fentlich für ein Verbot plädierten,
erneut in Gang. 

In Deutschland hat der Bundesrat schon 2003 die Bundesre-
gierung aufgefordert, ein Zirkus-Wildtierverbot umzusetzen, doch
das zuständige Bundesministerium für Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz unter der Führung von Ministerin Ilse Aigner wei-
gert sich seit Jahren beharrlich. Da die Wildtiere auch in Deutsch-
lands Manegen misshandelt werden, fordert PETA Ministerin Ilse
Aigner jetzt auf, endlich aufzuwachen und das Verbot auch in
Deutschland umzusetzen.

Auch die Bundestierärzte-
kammer spricht sich für ein
Wildtierverbot im reisenden Zir-
kus aus; ebenso die Mehrheit der
Deutschen: Nach einer reprä-
sentativen Umfrage der Gesell-
schaft für Konsumforschung fin-
den zwei Drittel der Befragten
Wildtiere im Zirkus nicht mehr
zeitgemäß. 2003 hat der Bundes-
rat in einem Entschließungsan-
trag ein grundsätzliches Verbot
von Wildtieren im Zirkus gefor-
dert. Die Bundesregierung hat
die Entschließung bis heute nicht
umgesetzt - im Gegensatz zu 13
europäischen Ländern, die be-

reits Verbote oder drastische Einschränkungen bezüglich der im
Zirkus genehmigten Tierarten erlassen haben. 

Informationen: PETA Deutschland e. V.
Benzstr. 1 · D-70839 Gerlingen
Tel.: +49 (0)7156 178 28-27 · e-mail: info@peta.de
www.peta.de
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Fast jede 7. Vogelart 

vom Aussterben bedroht

Jagdvergehen an der Ems: 

Wieder Nonnengans angeschossen

tiernachrichten 
FREIHEIT FÜR TIERE

In Freiheit für Tiere
3/2011 berichteten wir unter
der Überschrift »Ostfriesland:
Gänsejagd im Naturschutz-
gebiet« über Eilert Voß, den
Naturfotografen, der seit Jah-
ren im ostfriesischen Natur-
schutzgebiet Petkumer Deich-
vorland an der Ems mit sei-
ner Kamera Jagdverstöße do-
kumentiert. Im April 2011
wurde ein weiterer Jagdfrevel
zur Anzeige gebracht: Der
Schuss auf eine nach EU-Vo-
gelschutzrichtlinie geschütz-
te Nonnengans, die in der winterlichen Jagdsaison in den
Flügelknochen getroffen wurde und sich monatelang mit
der schweren Verletzung quälen musste.

Am 6. April 2011 fand Eilert Voß unweit des Emsdeiches bei
Terborg im Landkreis Leer zusammen mit einem Begleiter eine
flugunfähige stark verletzte Nonnengans. 

Die Gans wurde zur Untersuchung zu einem Tierarzt gebracht,
der das Tier wegen des schlechten Allgemeinzustandes und eines
offenen Flügelbruches einschläfern musste. Das Röntgenbild er-
gab eine Schussverletzung des linken Armflügelknochens. Der
Landkreis Leer veranlasste eine zusätzliche Untersuchung beim

Veterinärmedizinischen Unter-
suchungsamt in Oldenburg, das
die Verletzungen bestätigte.

Nonnengänse zählen zu den
nach EU-Vogelschutzrichtlinie
geschützten Vögeln und sind
nach der Niedersächsischen Jagd-
und Schonzeitenverordnung
nicht jagbar. Der Schuss auf eine
Nonnengans ist eine Straftat.

Der Schuss auf die geschützte
Gans konnte im Nachhinein
zwar nicht einem einzelnen Jäger
zugeordnet werden, wohl aber
konnte ermittelt werden, dass
die Verletzung aus der letzten
winterlichen Jagdperiode bis zum
15. Januar 2011 stammte. Der

Fall wurde der Polizei zur weiteren Strafverfolgung übergeben.

»Damit ist wieder einmal die Behauptung aus der Jägerschaft wider-
legt, es gäbe keine Anzeigen zu angeblichen Jagdverstößen«, schreibt
hierzu der Wattenrat Ostfriesland. »Und diese Nonnengans (oder
andere nicht jagbare Gänse) ist nur die Spitze des Eisberges: Die meis-
ten widerrechtlich angebleiten Vögel werden nicht gefunden, es han-
delt sich stets um Zufallsbeobachtungen oder -funde!« 
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Informationen: 
Wattenrat www.wattenrat.de
Gänsewacht - Initiative zum Schutz durch Jagd 
bedrohter Vogelarten www.gaensewacht.de

Diese geschützte Nonnengans war in der winterlichen Jagd-
saison angeschossen worden. Sie war flugunfähig und musste
sich monatelang mit der Verletzung quälen.

1253 Vogelarten kämpfen gegen das Aussterben. Zu die-
sem dramatischen Ergebnis kommt die Weltnatur-
schutzunion IUCN. Damit ist fast jede siebte Vogelart
vom Aussterben bedroht - Tendenz steigend. Ursachen
hierfür sind Jagd und Verlust des Lebensraums.

In der Neuauflage der »Roten Liste« wurden 13 Prozent aller
Vogelarten als gefährdet eingestuft. »Allerdings wären die Zah-

len noch schlechter, wenn die Naturschutzinitiativen nicht hel-
fen würden«, so Jean-Christophe Vié, Vizedirektor des IUCN-Ar-
tenschutzprogramms. Beispiele für erfolgreichen Vogelschutz seien
die Silberhalstaube auf Madeira sowie die Lorbeertaube auf den
Kanaren, nachdem gegen Bedrohungen wie Jagd und Verlust des
Lebensraums etwas getan wurde, gekoppelt mit einem erhöhten
Schutz geeigneter Lebensräume.

Quelle: Pressemitteilung des IUCN vom 7.6.2011
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Weniger Jagd: Weniger

Füchse im Saarland 
Das Saarland hat als Vorreiter für andere Bundesländer

eine halbjährige Schonzeit für Füchse während der Jun-
genaufzucht eingeführt. Das Ergbenis: »Der Fuchsbe-
stand im Saarland ist offenbar in diesem Jahr deutlich
geringer als noch im letzten Jahr«, so eine Meldung aus
dem Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr. 

Indizien für eine rückläufige Fuchspopulation seien neben we-
niger toten Füchsen auf den Straßen deutlich weniger Jungfüch-
se in der Wildtierauffangstation als im Vorjahreszeitraum. 

»Diese Beobachtungen zeigen, dass die im vergangenen Jahr im
Saarland eingeführte halbjährige Schonzeit für Füchse nicht zu
einer von Kritikern dieser Schonzeit prophezeiten Fuchsschwemme
geführt hat«, so der Staatssekretär im Ministerium für Umwelt,
Energie und Verkehr, Klaus Borger. 

In der Pressemeldung aus dem Ministerium heißt es: »Fuchs-
populationen werden von Natur aus auf unterschiedlichem Weg
reguliert. Das Nahrungsangebot des Vorjahres bestimmt die Ver-
mehrungsrate des darauf folgenden Jahres. Der Fuchs ist ein aus-
gesprochener Mäusespezialist. Der ganz überwiegende Anteil sei-
ner Nahrung stellen Kleinsäuger dar, insbesondere Wald- und Feld-
mäuse und in unseren Siedlungen Ratten. Aber auch Insekten,
Regenwürmer - und nicht zu vergessen vegetarische Nahrung -
bilden den Speiseplan dieses intelligenten und sehr sozial leben-
den Tieres. Natürlich werden auch gerne verletzte und tote grö-
ßere Tiere wie Hasen, Enten etc. vom Fuchs aufgenommen.«

Die Jagd habe im Vergleich zu den vorgenannten natürlichen
Regulationsfaktoren hingegen nur einen ganz geringen, prak-
tisch vernachlässigbaren Einfluss auf Fuchspopulationen. Ähnli-
ches zeige sich bei den Wildschweinen, die sich trotz intensivster
Bemühungen der Jägerschaft weiter vermehrten. 

Quelle: Referat M/1 - Büro der Ministerin - Ministerium für Um-
welt, Energie und Verkehr, 5.5.2011 · www.saar-report.deB
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Das neue Jagdgesetz im Saarland enthält einige Fort-
schritte in Richtung mehr Tierschutz: Der Abschuss von
Hunden und Katzen wird verboten. Verboten sind
künftig auch die Fallenjagd und die Baujagd. Ab-
schussquoten für Rehwild wird es nicht mehr geben.
Für Füchse wurde bereits eine halbjährige Schonzeit ein-
geführt. 

Der Gesetzesentwurf wird nach der Sommerpause Ende August
dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Umweltmi-
nisterin Simone Peter betonte laut Saarländischem Rundfunk, zwi-
schen den Koalitionspartnern CDU, FDP und Grünen herrsche
Einigkeit über das Gesetz. (SR-online.de, 19.5.2011)

Die Jäger laufen Sturm gegen das neue Gesetz: Landesjäger-
meister Schober kündigte eine Klage vor dem Landesverfas-
sungsgerichtshof an. (Saarbrücker Zeitung, 20.5.2011)

Neues Jagdgesetz im Saarland:

Haustierabschuss verboten



EU-Skandal:

Bis zu 75% der Schlachttiere 

werden ohne Betäubung getötet 
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Bis zu 75 Prozent der Schlachttiere werden in der
Europäischen Union unbetäubt geschlachtet. Diese
schockierende Zahl wurde in einem Bericht der EU-
Kommission auf Anfrage von Schweden am 18. Mai
2011 veröffentlicht. (Quelle: Vasabladet, 18.5.2011)

Der schwedische Landwirtschaftsminister Eskil Erlandsson zeig-
te sich über diesen EU-Bericht überrascht: »Ich bin überrascht,
dass die Zahlen so hoch sind. Ein paar Prozent wären angemes-
sen, aber nicht bis zu 75 Prozent« (Vasabladet, 18.5.2011). 

Viele Tiere erleben ihre Schlachtung bei

vollem Bewusstsein mit

Frühere Schätzungen der EU gingen davon aus, dass fünf bis
zehn Prozent aller Schlachttiere in der EU ohne Betäubung ge-
tötet werden. Doch die neuen Zahlen der EU-Kommisision sind
ein Skandal: Bis zu 75 Prozent der Tiere sind bei ihrer Schlach-
tung bei Bewusstsein! Sie erleben mit, wie ihnen die Kehle auf-
geschnitten wird, wie das Blut aus dem aufgeschnittenen Hals her-
ausströmt, wie Ohren und Beine abgeschnitten werden. 

Nach Angaben von Radio Schweden vom 18.5.2011 habe die EU-
Kommission mitgeteilt, dass immer mehr Schlachtbetriebe die
Betäubungen aus reinen Kostengründen einfach einsparen. (Quel-
le: Kopp-exklusiv 21/11). Das deutsche Portal Kopp online berich-
tete am 27.5.2011, dass immer mehr EU-Staaten den Großbetrie-
ben im Eilverfahren das betäubungslose Schlachten genehmigen
würden - aus Kostengründen. In der EU werden jährlich 5 Milli-
arden Tiere geschlachtet. 

Laut dem renommierten Svenska Dagbladet vom 18.5.2011 ver-
langen der Umweltauschuss des EU-Parlaments und die schwedi-
sche Regierung eine Kennzeichnungspflicht von Fleisch von Tie-
ren, die ohne Betäubung geschlachtet wurden, um Täuschung der
Verbraucher zu vermeiden. 

Doch wie soll dieser Nachweis erbracht werden? Wenn im in-
dustriellen Schlachthof der Bolzenschuss bei Rindern oder die
Elektrozange bei Schweinen nicht richtig sitzt - was bei der Ak-
kord-Arbeit offenbar inzwischen der Regelfall ist -, wird das Tier
nicht oder unzureichend betäubt. Die Folge: Rinder brüllen und
schlagen mit den Beinen, wenn ihnen der Schlächter die Haupt-
schlagader aufschneidet. Schweine werden unzureichend betäubt
in brühend heißes Wasser geschmissen und atmen das kochen-
de Wasser in ihre Lungen.

1. Der Bolzenschuss wird angesetzt.
Doch das junge Rind hat Todes-
angst und hält natürlich nicht still.
Weil die Kamera dabei ist, wird
noch ein zweites Mal geschossen.

2. Das Rind wird an einem Bein
kopfüber aufgehängt. Der Schläch-
ter zieht es an den Ohren zum
Schlachtplatz. Das Tier schreit -
und ist offensichtlich nicht betäubt.

3. Nach dem Kehlschnitt läuft das
Blut literweise. Das Rind schreit,
blinzelt mit den Augen - minutenlang.

4. Weil die Kamera dabei ist, setzt der
Schlächter zum 3. Mal den Bolzen-
schuss. Das Tier schreit immer noch. B
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Wer sich diese unaussprechliche Tierqual einmal vor Augen füh-

ren möchte, dem empfehlen wir folgende Filme:

● »Das Brüllen der Rinder beim Geschlachtetwerden« zeigt 12
Minuten Aufnahmen aus einem Schlachthof nahe der österrei-
chisch-deutschen Grenze, der getreu nach EU-Richtlinien ar-
beitet. 

Sie können den Film online anschauen und bestellen bei »Tier-
schutz im Unterricht« - im Internet: www.tierschutz.cc

● In dem Film »Die unbeweinte Kreatur« ist ebenfalls zu sehen,
wie Schweine und Rinder zappeln und schreien, wenn ihnen der
Schlächter die Kehle aufschneidet. 

Sie können die DVD im Brennglas-Shop (Seite 63) bestellen oder
online ansehen: www.brennglas.com (Rubrik Filme).

Der beste Tierschutz ist daher: Keine Tiere essen!



Schauspielerin Katja Riemann: 

»Vegetarier sind

Klimaschützer«
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Informationen: PETA Deutschland e. V.
Benzstr. 1 · D-70839 Gerlingen
Tel.: +49 (0)7156 178 28-27 · e-mail: info@peta.de
www.peta.de

Schauspielerin Katja Riemann engagiert sich für
Tierschutz, gesunde Ernährung und Umweltschutz:
»Vegetarier sind Klimaschützer«, so der Slogan  für eine
Plakatkampagne der Tierrechtsorganisation PETA.
Katja Riemanns Gemüsekleid wurde für das Shooting
in stundenlanger Kleinstarbeit angepasst und setzt sich
aus Kohl, Salat, Chilis und anderem Gemüse zusam-
men. Das Motiv wurde in Berlin von der Fotografin Nela
König in Szene gesetzt.

Katja Riemann ernährt sich bereits seit vielen Jahren vegeta-
risch: »Weil ich aus einer armen Familie komme, konnten wir zu
Hause nie `gutes Fleisch´ essen, sondern aßen Innereien wie Le-
ber und Niere. Dadurch war wohl bei mir der Bezug zu Fleisch von
Anfang an gestört und irgendwann habe ich mich dann nur
noch vegetarisch ernährt. Mein Tipp? Lustvoll essen!«

Studien belegen den Zusammenhang 

von Ernährung und Klima

Vegetarische Ernährung ist nicht nur tierfreundlich und gesund,
sondern wirkt sich auch positiv auf das Klima aus. Dies belegen
Studien der UN-Welternährungsorganisation FAO, des World
Watch Instituts oder des Potsdam Institut für Klimafolgenforschung.

➤ Die UN-Welternährungsorganisation FAO veröffentlichte 2006
eine Studie zu den wichtigsten Faktoren der von Menschen ver-
ursachten Treibhausemissionen. Bereits darin wird die Massen-
tierhaltung mit 18 Prozent noch vor dem Verkehr als größter Emis-
sionsfaktor genannt.

➤ Eine Studie des Worldwatch Institute kam 2009 zu dem Er-
gebnis: Etwa die Hälfte der menschenverursachten Treibhausga-
se entsteht bei der Nutztierhaltung und der Verarbeitung von Tier-
produkten.

➤ Die Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)
kam in einer 2009 veröffentlichten Studie zu dem Ergebnis, dass
der Klimawandel bis zum Jahr 2050 40.000.000.000.000 (40 Bil-
lionen) Dollar kosten wird. Bis zu 80 Prozent dieser Kosten (also
32 Billionen Dollar) würden gar nicht erst entstehen, wenn der
Konsum von Fleisch, Milch und Eiern reduziert würde.

➤ Eine Studie der UNO - International Panel for Sustainable
Resorce Management des United Nations Environmental Pro-
gramme - aus dem Jahr 2010 enthält ebenfalls klare Aussagen:
»Die Landwirtschaft ist verantwortlich für 20 Prozent der Treib-
hausgasemissionen, für 60 Prozent der Phosphor- und Stickstoff-
emissionen und für 30 Prozent der Gift-Emissionen in Europa -
insbesondere von Chemikalien. Bereits die Hälfte der weltwei-
ten Landfläche wird heute für die Landwirtschaft genutzt und 70%
des gesamten Wasserverbrauchs. Eine wesentliche Reduzierung
dieser Auswirkungen wäre nur möglich mit einer grundlegenden
weltweiten Ernährungsumstellung, weg von tierischen Produkten.«

➤ Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung veröffentlichte
2010 eine Studie, die dazu aufruft, den Verzehr von Fleisch- und
Milchprodukten zu verringern, da dadurch der landwirtschaftlich
bedingte Ausstoß von Methan und Lachgas um mehr als 80% re-
duziert werden kann.

1 Kilo Rindfleisch ist so klimaschädlich 

wie eine Autofahrt von 250 km

Mehr als zwei Drittel der Abholzung der Regenwälder geht auf
das Konto der Fleischproduktion: für Rinderweiden und die Pro-
duktion von Futtermitteln. Fast die Hälfte der weltweiten Ge-
treideernte und 80 bis 90 Prozent der Sojaernte landen in der Mas-
sentierhaltung.

In einem Kilo Rindfleisch stecken so viele Emissionen, wie in
einer Autofahrt von 250 Kilometer, so viel Energie wie der 20-
tägige Betrieb einer 100-Watt-Glühbirne und so viel Wasser wie
der Jahresverbrauch bei täglichem Duschen. 

Durch eine Verringerung der Massentierhaltung und eine 
Hinwendung zu pflanzlicher Nahrung würde also nicht nur der Kli-
mawandel effektiver bekämpft, sondern auch die Zerstörung der Re-
genwälder und der Hunger in der Welt. Es könnte darüber hinaus
sehr viel Energie eingespart werden - wodurch auch dem Ausstieg
aus der Atomenergie nichts im Weg stehen sollte.



B
ild

: N
el

a 
K

ön
ig

 · 
w

w
w

.p
et

a.
de



FREIHEIT FÜR TIERE

10 Freiheit für Tiere  4/2011 

musiker für tiere

»Ich würde meine Katze auch nicht essen«

Moby im PETA-Interview
Seit Anfang der 80er Jahre ist Richard Melville Hall,

besser bekannt als Moby, zunächst als Punkmusiker, spä-
ter als DJ unterwegs. 1991 war »Go« ein Top-Ten-Hit in
den britischen Charts. Das Album »Play« mit der Hit-
single »Why does my heart feel so bad« brachte 1999 den
internationalen Durchbruch. Seither ist Moby aus der Pop-
Musikszene nicht mehr wegzudenken. 

Moby ist nicht nur Musiker, sondern auch ein echter
Tierfreund, der sich für die Rechte von Tieren einsetzt:
sei es als Betreiber des vegetarischen Cafés TeaNY  oder
als Herausgeber des Buches »Gristle: From Factory Farms
to Food Safety (Thinking Twice about the Meat We Eat)«.
PETA traf den Superstar im Mai 2011 in Berlin. 

Dein neues Album heißt »Destroyed« -
wie ist es entstanden?

Moby: Wenn ich auf Tour gehe, versuche ich mir selbst Pro-
jekte zu geben. Und das Projekt, das ich mir auf meiner letzten
Tour gegeben habe, war Musik zu schreiben auf der Tour und das
Tourleben zu dokumentieren. 

Ich habe dann oft Musik geschrieben so ziemlich spät in der
Nacht, um 4 Uhr morgens, alleine in Hotelzimmern, in der Mit-
te von diesen leeren Städten. Und ich denke, dass diese zwei The-
men des Buches und der Platte das Seltsame dieses Lebens in Ho-
telzimmern, Flughäfen und Backstage-Areas, aber auch, wie du
ein Gefühl von Wärme oder Geborgenheit für dich selbst findest
oder aufbaust, während du in diesen künstlichen und fremden Um-
gebungen lebst - was man vielleicht auch als Metapher für das
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Menschsein an sich sehen könnte. Ich weiß es nicht, aber diese
beiden Themen waren die Ideen, die hinter dem Destroyed-Buch
und dem Album standen.

Wie bist du Vegetarier geworden?

Moby: Als ich in der Highschool war, habe ich in Hardcore-
Punk-Bands gespielt. Und meine Freunde und ich aßen immer
bei McDonalds und Burger King. Wir kannten einige Veganer und
Vegetarier, aber wir hielten das einfach nur für absurd. Wir wa-
ren so 15 oder 16 Jahre alt und hatten diesen typischen ameri-
kanischen Junk-Food-Lebensstil. Aber da war eine kleine Stim-
me in meinem Hinterkopf die sagte: »Wenn du Tiere magst, soll-
test du sie vielleicht besser nicht essen.« Und so habe ich ver-
sucht, diese Stimme für eine Weile zu ignorieren.

Ich war 18 Jahre alt und schaute meine Katze an. Und ich lieb-
te meine Katze. Sie hieß Tucker. Und ich schaute Tucker an und
ich realisierte ganz einfach: Ich würde alles tun, um Tucker, die
Katze, zu beschützen. Wisst ihr, ich liebte Tucker, die Katze, mehr
als ich jeden meiner Freunde liebte. Ich würde Tucker, die Kat-
ze, nicht essen. Daher sollte ich wahrscheinlich auch andere Tie-
re nicht essen. Und diese einfache Sache brachte mich dazu, Ve-
getarier zu sein. Und dann fing ich an, mehr zu lesen, über
Fleischproduktion und Milchproduktion und Eierproduktion.
Und je mehr ich herausfand über Milchproduktion und Eierpro-
duktion, brachte mich dies dazu, Veganer zu werden. Und so bin
ich jetzt seit 24 Jahren vegan. 

Versuchst du, anderen Menschen deinen 

tierfreundlichen Lebenstil näher zu bringen?

Moby: Meiner Meinung nach ist der beste Weg, Menschen den
veganen Lebensstil näher zu bringen, die Menschen mit Respekt
zu behandeln, ihre Sichtweisen zu respektieren. Und manchmal
ist das schwer. Wenn Menschen uns nicht zustimmen, möchten
wir sie anschreien.

Und die Wahrheit ist, als ich Vegetarier und dann Veganer wur-
de, war ich zunächst ein wirklich wütender Veganer. Wisst ihr,
ich fing Streitgespräche über Veganismus an, und ich habe Leu-
te wegen Veganismus angeschrieen. Und was ich feststellte:
Wenn ich jemanden anschreie, hört er mir nicht zu. Alles, was
sie hören, ist das Schreien. Selbst wenn ich die besten Argumente
der Welt hätte, sie würden mir nicht zuhören, weil ich sie anschreie. 

Welche Argumente sprechen dafür, 

vegan zu leben?

Moby: Industrielle Tierproduktion zerstört alles, womit sie in Be-
rührung kommt: Sie zerstört die Tiere, sie zerstört die Arbeiter, sie
zerstört die Gemeinden und sie zerstört die Menschen, die die Pro-
dukte konsumieren. Niemand profitiert von dieser industriellen
Tierproduktion, außer die Aktionäre der großen Konzerne.

Manchmal kommen Menschen zu mir und fragen mich: »Was
ist falsch an Eiern und Milch?« Und meine Antwort ist: »Die Mas-
sentierhaltung ist es, was falsch ist an Eiern und Milch.«     >>>
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Richard Melville Hall erhielt den Spitznamen Moby bereits
als Kind, denn sein Ur-Ur-Großonkel Herman Melville ist
der Autor von Moby Dick. Moby setzt sich für Tierrechte
ein und lebt vegan. Neben seiner Karriere als Musiker be-
treibt er in New York City das vegane Restaurant TeaNY.

Mobys aktuelles Album trägt den Titel Destroyed und ist
sein neuntes Studioalbum. Die Europa-Tour 2011 be-
geistert das Publikum. Infos: www.moby.com
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Bestellen Sie Ihr GRATIS 
Veggie Starter Kit: 

PETA Deutschland e.V.
Benzstr. 1 · D-70839 Gerlingen

Tel.: +49 (0)7156 178 28-27  
e-mail: info@peta.de  

www.peta.de

Die meisten Menschen denken, dass Hühner auf einem glück-
lichen kleinen Bauernhof leben. Und die Wahrheit ist, Hühner sind
in diesen riesigen industriellen Massenhühnerfarmen. Und die sind
entsetzlich: 500.000 Hühner, 750.000 Hühner in den schlechtes-
ten Zuständen, die du dir vorstellen kannst. Das mag sich vielleicht
merkwürdig anhören, aber ich denke fast, dass Eier und Milch-
produkte schlimmer sind als Fleisch. Bei der Eier- und Milchpro-
duktion werden Kühe und Hühner gezwungen, am Leben zu blei-
ben, in einem Leiden, das ich mir gar nicht vorstellen kann. 

Der größte Mythos der Lebensmittelindustrie ist, dass da kein
Leiden ist für die Produktion von Fleisch und Milch und Eiern.
Wobei Fleisch und Milch und Eier genau das sind: das Ergebnis
unvorstellbaren Leids. Die meisten Industrien müssen die Men-
schen, denen sie etwas verkaufen, nicht anlügen. Aber bei jedem
Aspekt der Produktion von Fleisch, Milch und Eiern sind es al-
les nur Lügen. Selbst bei den Illustrationen, die sie haben: Du siehst
einen LKW vorbei fahren, auf dem steht »Joe´s Farm«. Und da-
neben ist ein lachendes Schwein und ein glückliches kleines Huhn.
Und dann gehst du zu »Joe´s Farm«, und es sind die schlimmsten
Zustände, die du die vorstellen kannst, mit mehr Leid, als jemals
existieren sollte auf diesem Planeten. 

Was kann der einzelne tun?

Moby: Meine Empfehlung für Menschen, die sich vom Leid der
Tiere und der Gewalt an Tieren überfordert sehen, ist: Finde ei-
nen Weg für nachhaltigen Aktivismus. Die Welt war immer schon
voll mit Ungerechtigkeiten, und es war schon immer vieles falsch
in der Welt, und viele von uns möchten gerne einen Knopf drü-
cken, damit das jetzt sofort aufhört. Aber das können wir nicht,
es funktioniert nicht. Also müssen wir versuchen, schlaue Akti-
visten zu sein und Aktivisten, die für den Rest ihres Lebens ak-
tiv bleiben können. Und das bedeutet, sich nicht zu verschlei-
ßen, keinen Burn-Out zu bekommen. Das bedeutet, Urlaub zu neh-
men, das bedeutet, vergnügliche Sachen zu machen, das bedeu-
tet, hin und wieder auszuspannen. Es macht keinen Sinn, sieben
Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ein Tierrechtsaktivist zu sein,
wenn du das nur zwei Jahre durchhältst...

Wozu ich euch gerne ermuntern möchte, ist, wenn ihr könnt,
dass ihr euch grundlegend informiert. Findet heraus, woher euer
Essen kommt. Findet heraus, welche Konsequenzen eure Ernäh-
rung für die Umwelt und eure Gesundheit hat - denn sie hat Kon-
sequenzen. Denn unglücklicherweise belügen euch die Leute, die
Fleisch, Milch und Eier produzieren. Also: Informiert euch,
schaut, wo euer Essen herkommt, und dann trefft eine ethische
Entscheidung. Danke!

Thinking Twice about the Meat We Eat -

Mobys Buch zum Thema Fleischkonsum

Ein Buch für die wachsende Zahl von Menschen - vom Alles-
fresser bis zum zu Veganer -, die zweimal über die Folgen der Agar-
industrie für die Tiere und unsere Ernährung nachdenken. 
Moby und Co-Editorin Miyun Park haben ausgesprochen infor-
mative und lebendige Beiträge von 10 Autoren zusammengestellt
zu den Themen: Health - Environment - Taxpayers - Animals -
Climate Change - Children´s Health - Workers - Communities
- Zoonotic Diseases - Global Hunger.

Moby machte sich einen Namen als DJ und hat inzwischen über
20 Millionen Alben verkauft. Bekannt wurde er auch für seine
politischen und sozialen Aktivitäten sowie sein Engagement für
Tierschutz. Er lebt seit 24 Jahren vegan. 
www.moby.com

Miyun Park ist Geschäftsführerin von Global Animal Partner-
ship einer internationalen Nonprofit-Organitation, die sich für
die Tiere in der Massentierhaltung einsetzt. 
www.globalanimalpartnership.org

Gristle: From Factory Farms to Food Safety 
(Thinking Twice about the Meat We Eat) 

von Moby und Miyun Park
Taschenbuch, 160 Seiten, in englischer Sprache 

Norton-Verlag · Preis bei amazon: 10,99 
ISBN-10: 159558191X · ISBN-13: 978-1595581914

www.gristle-book.com
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»Ich war 18 Jahre alt und schaute meine Katze an. Ich liebte meine Katze. Sie hieß Tucker. 

Und ich schaute Tucker an, und ich realisierte ganz einfach: 

Ich würde alles tun, um Tucker zu beschützen... Ich würde Tucker, die Katze, nicht essen. 

Daher sollte ich wahrscheinlich auch andere Tiere nicht essen.« 
Moby
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Star-Tenor Lance Ryan und 

Sopranistin Viviana di Carlo

erheben ihre Stimmen für die Tiere
»Wir wollen unsere Stimmen

nicht nur zur Freude der Men-
schen, sondern auch für die Rech-
te der Tiere erheben«, sagt Lance
Ryan, einer der gefragtesten Helden-
tenöre weltweit. Er und seine Frau,
die Sopranistin Viviana di Carlo, ga-
ben am 14. Juni in Karlsruhe ein
Benefiz-Konzert zugunsten der
Tierrechtsorganisation PETA. 

Die etwa 200 Konzertgäste erwarte-
te ein erlesenes Programm: »Ein ita-
lienischer Opernabend« umfasste Arien
und Duette von Verdis »La vita e´ in-
ferno all´infelic« bis »E lucevan le stel-
le« und »Nessun dorma« von Puccini. 

Die Sopranistin Viviana di Carlo wur-
de in Rom geboren. Sie sang unter an-
derem bei dem Toscana Opera Festival
und dem Luglio Musicale Trapanese in Na-
bucco die Fenena und  hat zudem in zahl-
reichen Produktionen die Partien von

Donna Elvira, Suzuki, Carmen und San-
tuzza in Italien und Deutschland ge-
sungen. Begleitet wurden Lance und
Viviana von dem Pianisten Klaus Walz,
der seit 1977 an der Karlsruher Musik-
hochschule tätig ist.

In der Pause gab es einen veganen Im-
biss: Häppchen mit iBi Italiano, Sala-
mino (aus »Weizenfleisch«) und Pesto
Basilikum, gesponsert von der Firma
»Gut zum Leben«.  Die Gäste waren be-
geistert: »Dass vegan so pikant und
schmackhaft sein kann...« Kein Wun-
der, dass die Häppchen schnell weg wa-
ren. Zum Glück gab es auch noch ve-
ganen Kuchen, so dass jeder kulinarisch
auf seine Kosten kam. 

Lance Ryan und Viviana di Carlo le-
ben beide vegan und setzen sich für
Tierrechte ein. Daher war es für beide
eine Selbstverständlichkeit, die Kon-
zertgäste ebenfalls mit tierfreundlichen
Köstlichkeiten zu bewirten.

Lance Ryan ist heute einer der ge-
fragtesten Heldentenöre weltweit.
Neben den Tenorrollen in den Opern
von Richard Strauss sind es vor allem
Wagnerpartien, mit denen der Kana-
dier Erfolge feiert.

2011 singt Lance Ryan in einer Neu-
produktion der Götterdämmerung in
Strasbourg. An der Deutschen Oper
Berlin tritt er als Bacchus in Ariadne auf
Naxos auf, in Karlsruhe als Enzo in
Gioconda und in Barcelona als Max in
Der Freischütz. In Valencia singt er den
Florestan. Und in Frankfurt übernimmt
er beide Siegfriede in der Neuinsze-
nierung des Ring des Nibelungen.

2012 singt er in einer Neuproduktion
des Lohengrin in Karlsruhe, hat ein En-
gagement als Siegmund in Paris sowie

in Neuproduktionen des Siegfried an der
Berliner Staatsoper und der Mailänder
Scala unter Daniel Barenboim und der
Bayerischen Staatsoper. Bei den Bay-
reuther Festspielen 2013 wird er im Ju-
biläumsring unter Leitung von Kirill
Petrenko wieder den Siegfried geben. 

An die Wiener Staatsoper kehrt
Ryan 2013 als Don José in Carmen zu-
rück, in Köln wird er unter anderem als
Lohengrin, Otello und Samson zu erle-
ben sein. An der Oper Frankfurt singt
er 2013 unter anderem den Otello.

Mit Lance Ryan als Siegfried ist 2010
auf Blu Ray und DVD die Gesamtauf-
nahme des RING aus der Oper in Va-
lencia in den Handel gekommen. 

Infos: www.lanceryan.com
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Lance Ryan & Viviana di Carlo im Interview:

»Tiere sind wie Kinder nicht in der

Lage, sich gegen Gewalt zu wehren«
Im Rahmen des Italienischen Opernabends in Karlsruhe

erzählten der kanadische Star-Tenor Lance Ryan und die
italienische Sopranistin Viviana di Carlo der Tierschutz-
organisation PETA in einem Interview, warum sie sich
für eine vegane Lebensweise entschieden haben und wa-
rum sie sich für Tiere einsetzen. 

Warum habt ihr euch ent-
schieden, vegan zu leben, und
was sind eure Erfahrungen?

Viviana: Ich bin seit vier Jah-
ren Veganerin. Es hat sich um
eine instinktiv getroffene Ent-
scheidung gehandelt. Damals
wusste ich gar nicht, dass die ve-
gane Ernährung das Beste für
unsere Gesundheit ist. Das Buch
»The China Study« hat defini-
tiv meine Einstellung zu Ge-
sundheit und Ernährung geän-
dert. Schließlich wollte ich mich
der Manipulation durch Kultur,
Medien, schlecht ausgebildete
Ärzte, Ernährungsmärchen und

trügerische Werbung entziehen. Gesundheitlich fühle ich mich
gut, habe 15 Kilo abgenommen, was vor der Diätumstellung un-
möglich war. Die Suche nach der eigenen Ernährungsform kann
mit der inneren Suche nach sich selbst verglichen werden. So habe
ich vom Anfang an diese Reise erlebt, was mich glücklich macht. 

Die Tiere habe ich immer geliebt. Während des BSE-Skandals
erweckten in mir jene berühmten Bilder von hilflosen Kühen, die
sich kaum noch bewegen konnten, großes Mitleid. Noch heute
kann ich das ganze Leiden der Tiere (etwa durch Videos von
Schlachthöfen oder Massentierhaltung) nicht anschauen, da ich
empfindlich bin, was auch recht normal ist. Andererseits bin ich
davon überzeugt, dass der Fleischkonsum und die anderen Grau-
samkeiten abgeschafft werden könnten, wenn im Fernsehen öf-
ter Videos darüber gezeigt würden und wenn Wissenschaftler die
Wahrheit über den Fleischverzehr sagen würden.  

Lance: Seit fast vier Jahren bin ich Veganer. Dieser Lebensstil
hat mich interessiert, seitdem meine Frau mir »The China Stu-
dy« zu lesen gegeben hat. Die gesundheitlichen Beweise dieses
Buchs schienen mir unwiderlegbar. Da meine Frau schon vier Mo-
nate früher angefangen hatte als ich, habe ich gedacht: »Wieso

nicht?« Die vegane Diät hat eine riesige Änderung in mein Le-
ben gebracht. Ich bin gesünder, habe jeden Tag mehr Energie und
habe in zwei Jahren nach und nach 20 Kilo abgenommen.

Wie reagiert euer Umfeld auf eure vegane Einstellung? 

Viviana: Manche lachen darüber, andere fragen nach den
Gründen. Einigen engen Freunden macht es Spaß, für uns vegan
zu kochen. Meine Eltern und Schwiegereltern sind auch vegan
oder vegetarisch geworden. Weit verbreitet auch unter Sängern
ist der Glaube, dass Fleisch Energie liefere. Dieser Aussage muss
ich heftig widersprechen! 

Lance: Ja, meine Kollegen
sind immer überrascht. Da ich
immer auf der Bühne Helden
darstelle, gibt es diese Vorstel-
lung, dass ich viel Fleisch brau-
che, um meine Kraft zu stützen.
Aber die Kollegen, die ich schon
kannte, bevor ich Veganer wur-
de, wissen, dass das gar nicht
wahr ist. Meine Leistung spricht
immer für sich selbst, wenn die
Frage der Ernährung auftaucht.

Wie kamt ihr auf die Idee, in
einem Benefiz-Konzert zugun-
sten von PETA den Tieren eure
Stimme zu geben?

Viviana: Mein neuer Lebensstil reicht mir nicht aus. Tiere sind
wie Kinder nicht in der Lage, sich gegen Gewalt zu wehren. Mein
größter Wunsch ist es nämlich, aktiv für sie zu werden, aber wie?
Da ich keine anderen professionellen Kompetenzen außer der mu-
sikalischen besitze, schien mir ein Konzert für PETA aus dem Bauch
heraus die richtige Entscheidung. 

Lance: Dieses Konzert verfolgte weder politische noch religi-
öse Zwecke. Von keinem der Mitwirkenden wurden irgendwel-
che Einstellungen zu Menschen oder Göttern vertreten. Im
Mittelpunkt standen ausschließlich die Tiere und ihr Leiden. 

Da ich auf dem Land unter vielen Tieren aufgewachsen bin, glau-
be ich an die Notwendigkeit, sie zu beschützen und ihre Rechte
zu gewährleisten, weil sie selbst das nicht tun können. 

Unser PETA-Konzert war sehr erfolgreich, und es gab viel App-
laus vom Publikum. Es sind mehr Leute gekommen, als wir dach-
ten, und wir haben 2000 Euro für PETA gesammelt.
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Wissenschaftler: Mehr Jagd führt zur Vermehrung der Wildschweine

Sind die Jäger schuld an der

»Wildschweinschwemme?«
Von Julia Brunke

Immer wieder ist von einer »Wildschweinschwemme«,
gar von einer »Wildschwein-Plage« zu lesen. Doch obwohl
in Deutschland so viele Wildschweine geschossen werden
wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen in den 30er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts, steigt die Anzahl der
Wildschweine weiter. Ist die Lösung des »Wildschwein-
problems«, noch mehr Tiere zu schießen? Oder ist gerade
die intensive Jagd auf Wildschweine das Problem? Denn
so paradox es klingen mag: Je mehr Jagd auf Wildschwei-
ne gemacht wird, desto stärker vermehren sie sich. Auf die-
sen Zusammenhang weisen immer mehr Forscher und
neue wissenschaftliche Studien hin: Starke Bejagung führt
zu einer deutlich höheren Fortpflanzung und stimuliert die
Fruchtbarkeit bei Wildschweinen. 

Studie: Stärkere Vermehrung durch die Jagd

Durch die Jagd vermehren sich Wildtiere stärker als unter na-
türlichen Umständen, meint Prof. Dr. Josef H. Reichholf, der die
Abteilung Wirbeltiere der Zoologischen Staatssammlung Mün-
chen leitet. Würden in einem Gebiet durch die Jagd, die ja vor
allem im Herbst und Winter stattfindet, viele Tiere getötet, hät-
ten die verbliebenen ein besseres Futterangebot. »Tiere, die ge-
stärkt überleben, pflanzen sich im Frühjahr zeitiger und zahlen-
mäßig stärker fort«, sagte Reichholf gegenüber der Süddeutschen
Zeitung (28.01.2009). 

Eine französische Langzeitstudie, die im renommierten Journal
of Animal Ecology veröffentlicht wurde, kommt zu dem Ergebnis:
Starke Bejagung führt zu einer deutlich höheren Fortpflanzung
und stimuliert die Fruchtbarkeit bei Wildschweinen. Die Wis-
senschaftler um Sabrina Servanty verglichen in einem Zeitraum
von 22 Jahren die Vermehrung von Wildschweinen in einem
Waldgebiet im Departement Haute Marne, in dem sehr intensiv
gejagt wird, mit einem wenig bejagten Gebiet in den Pyrenäen.
Das Resultat: Wo hoher Jagddruck herrscht, ist die Fruchtbarkeit
bei Wildschweinen wesentlich höher als in Gebieten, in denen
kaum gejagt wird. Weiterhin tritt bei intensiver Bejagung die Ge-
schlechtsreife deutlich früher - vor Ende des ersten Lebensjahres
- ein, sodass bereits Frischlingsbachen trächtig werden. Auch das
Durchschnittsgewicht der erstmalig fruchtbaren Wildschweine ist

bei hohem Jagddruck geringer. In Gebieten, in denen wenig Jä-
ger unterwegs sind, nimmt die Vermehrung der Wildschweine deut-
lich ab und die Geschlechtsreife bei den Bachen tritt später und
erst bei einem höheren Durchschnittsgewicht ein. (Vgl. Servan-
ty et alii, Journal of Animal Ecology, 2009)

Zerstörung der Sozialstruktur

Wildschweine haben eine sehr empfindliche Sozialstruktur:
Eine Leitbache, die einmal im Jahr fruchtbar (rauschig) ist, führt
die Rotte an. Die so genannte Rauschsynchronität sorgt dafür, dass
die anderen Bachen in der Gruppe gleichzeitig fruchtbar sind. Auch
hält sie die älteren Jungtiere, die »Überläufer«, in Zaum und ver-
hindert damit größere Flurschäden. Wird die Leitbache erschos-
sen, zersprengt dies die Rotte. Die führungslosen Tiere brechen
in die Felder ein, alle Bachen werden mehrmals im Jahr rauschig
und vermehren sich völlig unkontrolliert. 

Norbert Happ, der bekannteste deutsche Wildschweinkenner
- selber Jäger -, prangert an: »Die Nachwuchsschwemme ist haus-
gemacht.« Für die explosionsartige Vermehrung der Wildschweine
seien die Jäger selbst verantwortlich: »Ungeordnete Sozialver-
hältnisse im Schwarzwildbestand mit unkoordiniertem Frischen
und Rauschen und unkontrollierbarer Kindervermehrung sind aus-
schließlich der Jagdausübung anzulasten«, so Happ in der Jäger-
zeitschrift Wild und Hund (23/2002). Das bedeutet: Jagd löst kei-
ne ökologischen Probleme, sondern schafft sie erst.

Legale und illegale Zufütterungen 

Natürlich hängt die Vermehrung von Wildtieren auch vom Nah-
rungsangebot ab. So wird immer wieder darauf hingewiesen, dass
der verstärkte Maisanbau zur Vermehrung der Wildschweine bei-
trage. Doch wie lange im Jahr stehen den Wildschweinen denn
reife Maisfelder zur Verfügung? Sicher nicht länger als einen Mo-
nat im Jahr - Ende September wird der Mais geerntet.

Dagegen sorgen Jäger ganzjährig durch legale oder illegale Zu-
fütterungen und so genannte »Kirrungen« für ein unnatürlich ho-
hes Nahrungsangebot - und tragen damit wiederum zur Vermeh-
rung bei. So hat die Wildforschungsstelle Aulendorf errechnet,
dass in Baden-Württemberg jährlich 4.000 Tonnen Mais allein
als Kirrung (also als Lockfütterung, um die Tiere besser schießen
zu können) ausgebracht werden - das sind pro erlegtem Wild-
schwein im Schnitt etwa 100 Kilo (!) Mais. Gerade Mais fördert
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nachweislich die Fruchtbarkeit von Wildschweinen. Zu den
Mais-Kirrungen hinzu kommt die Fütterung mit Kraftfutter im Win-
ter, die nochmal in ähnlicher Größenordnung liegen dürfte - und
die vielen illegalen Fütterungen, die Naturschützer und Jagdgeg-
ner immer wieder aufdecken und zur Anzeige bringen.

Doch Jäger argumentieren lieber, dass die hohe Zahl der Eicheln
und Bucheckern in den Wäldern verantwortlich für die Wild-
schweinschwemme sei. Darüber kann man eigentlich nur den Kopf
schütteln: Den Tieren standen im Herbst schon immer Bucheckern
und Eicheln zur Verfügung - früher eventuell sogar noch mehr,
da der Wald gesünder war.

Kann die Natur sich selbst regulieren?

Die Natur hatte eigentlich alles hervorragend geregelt: Erfahre-
ne weibliche Wildschweine - die Leitbachen - sorgen für die Ord-
nung in der Rotte und für Geburtenkontrolle. Die Hormone der
Leitbachen bestimmen die Empfängnisbereitschaft aller Weibchen
der Gruppe und verhindern, dass zu junge Tiere befruchtet werden. 

Dies wissen eigentlich auch die Jäger. So weist Berufsjäger
Helmut Hilpisch darauf hin: »Wildschweine regulieren ihren Be-
stand selbst - zumindest dann, wenn sie in intakten Familien-
verbänden unterwegs sind. Dann sorgt ihr Sozialverhalten dafür,
dass nur einzelne weibliche Tiere rauschig werden: Lediglich die
älteren Bachen werden dann befruchtet. Fehlen diese älteren 
Bachen, werden auch jüngere weibliche Tiere schnell trächtig.«
(Siegener Zeitung, 18.10.2008)

Wozu dann jagen?

Der Zoologe Prof. Dr. Ragnar Kinzelbach von der Universität
Rostock ist überzeugt: »Letztlich dient die Jagd nur dem Spaß und
der Befriedigung der Mordlust der Jäger. Die Jagd ist überflüssig.
Wenn man sie einstellt, regulieren sich die Bestände von allein.«
(Süddeutsche Zeitung, 28.01.2009)

Die Jagd ist heute ein Hobby, ein Freizeitvergnügen - und in
ihren Jagdzeitschriften geben die Jäger ihre »Lust am Töten«, die
»Freude am Beutemachen« und den »Kick« beim Schuss inzwi-
schen offen zu. Ein Jäger hat über dieses Thema sogar seine Dok-
torarbeit geschrieben - und diese wurde in der Jagdpresse unter
der Überschrift »Keine Angst vor der Lust« (Wild und Hund
24/2003) entsprechend gefeiert. In der Dissertation heißt es ganz
offen: »Weltweit wird die Wildjagd unserer Zeit selten noch aus
rein praktischen Motiven (z.B. Nahrungsjagd), sondern um ei-
nes starken emotionalen Erfolges Willen (der Kick beim Töten
des Tieres, Freude, Glück, Zerstreuung, Entspannung, Abenteu-
er) oft mit großer Leidenschaft und Hingabe betrieben.« (Gün-
ter Reinhold Kühnle: Die Jagd als Mechanismus der biotischen und kul-
turellen Evolution des Menschen, 2003.)

Dieses Hobby-Töten kann die überwiegende Mehrheit der
Menschen heute nicht mehr gutheißen. Repräsentative Umfra-
gen der letzten Jahre zeigen übereinstimmend: 70-80% der Deut-
schen stehen der Jagd kritisch gegenüber oder fordern sogar die
Abschaffung der Jagd. (GEWIS-Institut 1996; GEWIS-Institut
2002; EMNID-Institut 2003, EMNID-Institut 2004)
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Wildschweine sind sehr intelligente und ausgesprochen soziale Tiere
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Die »Pille«: Eine humane und tierfreundliche Alternative

Geburtenkontrolle 

statt Massenmord
Von Lovis Kauertz, Wildtierschutz Deutschland e.V.

Die »Schwarzwildstrecke« - zu deutsch: die Zahl der von
Jägern erschossenen Wildschweine - hat sich im Zehn-
Jahresdurchschnitt in Deutschland seit dem Jagdjahr
1991/92 bis heute mehr als verdoppelt. Sie ist seitdem von
durchschnittlich 211.888 in 1991/92 auf 466.963 in
2009/2010 kontinuierlich gestiegen. 

Obwohl seit etlichen Jahren die Intensität der Wild-
schweinbejagung  gemessen an den »Strecken« zunimmt,
nehmen die Bestände  keineswegs ab, sie werden vielmehr
kontinuierlich größer. Damit wachsen auch die Klagen
über Schäden aus der Landwirtschaft und zunehmend aus
den Peripherien der Städte. Die Aufregung der Bauern
ist mitunter so groß, dass sogar nach der Bundeswehr ge-
rufen wird.
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Einer weiteren Intensivierung der Jagd auf Wildschweine sind
allerdings Grenzen gesetzt, sowohl im räumlichen Sinne (Problem
der Jagd in städtischen Regionen), als auch aus ethischen Grün-
den sowie aus Gründen des Tierschutzes: Die Aufhebung von
Schonzeiten, das Abschießen von Leitbachen, eine verstärkte Jagd
auf Frischlinge und eine zunehmende Anzahl von Drückjagden
stoßen nicht nur in der Bevölkerung auf Akzeptanzprobleme, auch
im Kreis der Jägerschaft gibt es Widerstände.

Impfstoffe haben die EU-Zulassung - 

keine hormonelle Belastung

Eine Lösung, welche Landwirtschaft, Gemeinden und Städte
zufrieden stellen könnte, liegt in der Empfängnisverhütung. Von
der Jägerschaft wird diese Maßnahme allerdings skeptisch beur-
teilt. Das verwundert nicht, ist doch die Wildschweinjagd für vie-
le Jäger »Passion« - eine Leidenschaft, die sie sich nicht nehmen
lassen wollen.

Als Hauptargument gegen eine Empfängnisverhütung wird an-
geführt, dass mit Sexualhormonen versetztes Wildfleisch nicht mehr
zum Verzehr geeignet ist. Eine zweite Befürchtung zielt auf das Sze-
nario, dass die Pille für das Wildschwein flächendeckend ausge-
bracht wird, und danach die Fortpflanzung vollständig und vor
allem unkontrolliert zusammenbricht.

Beide Argumente lassen sich jedoch sehr schnell widerlegen:
Neuere Präparate zur Fortpflanzungskontrolle basieren nicht mehr
auf Hormonen, sondern auf Antikörpern (körpereigene Eiweiß-
moleküle). Markterprobte Impfstoffe z.B. gegen das Hypophy-
senhormon GnRH haben die EU-Zulassung für die Verwendung
bei Tieren, die für die Nahrungsmittelproduktion vorgesehen

Grafik: Wildtierschutz-Deutschland.de 

Mehr Jagd - mehr Wildschweine

>>>

Die Jagd verursacht großes Leid in der Tierwelt: Die Sozial-
struktur wird zerschossen, Jungtiere verlieren ihre Eltern, El-
tern ihre Kinder. In vielen Fällen werden Tiere »nur« ange-
schossen: Sie flüchten mit zerschossenen Gliedmaßen oder her-
aushängenden Eingeweiden...
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sind und erweisen sich deshalb als auch vollkommen unbedenk-
lich im Hinblick auf die Verwertung des Wildbrets von geimpf-
ten Wildschweinen. Gelegentlich geäußerte Bedenken hinsicht-
lich hormoneller Belastungen können vollkommen aus dem Weg
geräumt werden, da diese Medikamente keine hormonelle Wir-
kung ausüben. 

Wirksamkeit durch »Retard-Mechanismen«

etwa 12 Monate

Die Impfstoffe arbeiten mit Antikörpern bzw. induzieren die
Antikörperbildung gegen das Gonadotropin-Releasing-Hormon
(GnRH). Dieses Hormon reguliert die Bildung der Gonadotro-
pine, die ihrerseits die Bildung von Testosteron beim männ-
lichen und Östrogen beim weiblichen Tier induzieren. Die Unter-
drückung der Hormonproduktion im Hoden bzw. Eierstock in-
aktiviert die Spermien bzw. Eizellbildung. Die Dauer der Wirk-
samkeit wird derzeit auf ca. 12 Monate geschätzt, erfordert jedoch
eine Auffrischung der Impfung nach 4 bis 6 Wochen. Diese
Boosterimpfung könnte jedoch durch den Einsatz besonderer
Verpackungen (»Retard«-Mechanismen) überflüssig werden und
damit auch für Wildtiere anwendbar werden. 

Punktueller Einsatz in »Problemzonen«

Das Argument einer flächendeckenden Verabreichung kann
ebenfalls widerlegt werden, da eine Impfung im herkömmlichen
Sinne nur über den direkten Kontakt zum Tier erfolgen kann. Ein
weit gestreuter Köder ist hier vollkommen ungeeignet und wür-
de die Aufnahme der Wildschweinpille durch andere Tiere nicht
verhindern können. Deshalb können Maßnahmen zur Fortpfan-
zungskontrolle nur punktuell (z.B. im Umfeld von Siedlungsge-
bieten, in Gebieten mit nachweislich hoher Wildschweindich-
te) durchgeführt werden. 

Sichere Verabreichungsmethode 

Während das Medikament bereits seit langem marktreif ist, be-
darf eine sichere Verabreichung an Wildschweine (an anderen
nicht frei lebenden Tierarten wurde es bereits erfolgreich erprobt)
noch einer wissenschaftlichen Begleitforschung. Das Leibniz-In-
stitut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, welches die
Forschung hierzu voranbringt, und Wildtierschutz Deutschland
bemühen sich derzeit um einen Sponsor bzw. um die Finanzie-
rung dieses auf etwa drei Jahre angesetzten Projektes.

Neben einer sicheren Verabreichungsmethode, die gewährleis-
ten soll, dass Impfköder an bestimmten Orten kontinuierlich an-
geboten und ausschließlich von Wildschweinen aufgenommen wer-
den, sind u.a. auch mögliche Auswirkungen hinsichtlich des Re-
vierverhaltens geimpfter Tiere, deren Akzeptanz innerhalb ihrer
Familienverbände und das Sozialverhalten der entsprechenden Rot-
ten zu erforschen. Ein Monitoring kann hier beispielsweise über
GPS-Halsbänder unterstützt werden.

Als wesentliche Vorteile einer Empfängnisverhütung beim
Wildschwein sind zu nennen:

➤ Zuverlässige und tierschutzgerechte Bestandsregulierung
➤ Vermeidung einer übermäßigen Beunruhigung des Wildes
durch intensive Bejagung (z.B. revierübergreifende Bewegungs-
jagden, Aufhebung von Schonzeiten, u.a.)
➤ Hohe Standorttreue der Wildschweine, weniger Abwanderung
in Stadtgebiete
➤ Kein »Vakuumeffekt« (keine leeren Reviere, die durch neue
Rotten besetzt werden), weniger Wanderung, weniger Wildunfälle
➤ Kontrollierte und konstante Bestände
➤ Effektive Möglichkeit der immunologischen Behandlung von
Tieren (z.B. Schweinepest)
➤ Einsatz auch in befriedeten Gebieten (Städten) möglich.

Jagd verursacht großes Leid in der Tierwelt: Jungtiere verlieren
ihre Eltern, Eltern ihre Kinder. Selten ist das Tier sofort tot, oft ver-
endet es unter grausamen Schmerzen. In vielen Fällen werden Tie-
re »nur« angeschossen: Sie flüchten mit zerschossenen Gliedma-
ßen, zerschossenen Kiefern oder heraushängenden Eingeweiden. Oft
dauert es Tage und Wochen, bis sie schließlich irgendwo qualvoll
verenden. - Kein Wunder, dass immer mehr Menschen dem blu-
tigen Hobby »Jagd« ablehnend gegenüber stehen.

Auch aus biologischer und ökologischer Sicht ist die Jagd
widersinnig und kontraproduktiv: Wird bei Wildschweinen die
Sozialstruktur zerschossen, vermehren sie sich völlig unkontrol-
liert. Das Ergebnis: Mehr Jagd - mehr Wildschweine. Immer
mehr Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Natur sich
selbst regulieren kann: »Die Jagd ist überflüssig. Wenn man sie
einstellt, regulieren sich die Bestände von allein.« (Prof. Dr. Rag-
nar Kinzelbach, Zoologe).

Wir Menschen haben die Abläufe der Natur durcheinander ge-
bracht und das natürliche Gleichgewicht zerstört. So wird sich

Geburtenkontrolle statt Massenmord 

Informationen: 
Wildtierschutz Deutschland e.V.
Lovis Kauertz · e-mail: info@jagdfrei.de
Internet: www.wildtierschutz-deutschland.de 

Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung IZW
Internet: www.izw-berlin.de

Initiative zur Abschaffung der Jagd
Internet: www.abschaffung-der-jagd.de

pro iure animalis - Für das Recht des Tieres
Internet: www.pro-iure-animalis.de

das natürliche Gleichgewicht sicher nicht von heute auf morgen
einstellen. Hier ist Geburtenkontrolle die Lösung: Mit Emp-
fängnisverhütung bei Wildschweinen kann den Sorgen der Land-
wirte effektiv begegnet werden. Die »Pille« fürs Wildschwein ist
allemal eine humanere und tierschutzgerechtere Methode als der
Massenmord in Wald und Flur!
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Zwangsmitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft:

Europäischer Gerichtshof 

entscheidet Ende November

Dürfen Jäger auf Privatgrundstücken gegen den
Willen der Eigentümer jagen? Der Fall »Herrmann
gegen die Bundesrepublik Deutschland« wird am
30.11.2011 vor der Großen Kammer des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte entschieden. 

Rechtsanwalt Günter Herrmann aus Stutensee/Baden-Württem-
berg ist Eigentümer zweier Waldgrundstücke in Rheinland-Pfalz.
Dadurch ist er automatisch Mitglied in einer Jagdgenossenschaft
- gegen seinen Willen und ohne Möglichkeit, aus der Jagdge-
nossenschaft auszutreten. 

Hiergegen hat er vor den deutschen Verwaltungsgerichten und
vor dem Bundesverfassungsgericht erfolglos geklagt, so dass er im
Jahr 2007 den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an-
rief. Denn der Tier- und Naturfreund kann es nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren, dass Jäger sein Grundstück gegen seinen
Willen betreten, um dort Tiere zu töten. 

In seiner Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte rügte er die Verletzung der in der Menschen-
rechtskonvention garantierten Artikel 9 (Gedanken-, Gewis-
sens- und Religionsfreiheit), Artikel 11 (Vereinigungsfreiheit), Ar-
tikel 14 (Diskriminierungsverbot) und des Artikel 1 des Zusatz-
protokolls Nr. 1 (Schutz des Eigentums).



Wird auch Ihr Grundstück zwangsbejagt?
Informationen: Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. 
Roland Dunkel
Linnenstraße 5 A · 97723 Oberthulba, Frankenbrunn
www.arbeitskreis-tierschutz.de 
www.zwangsbejagung-ade.de

Frankreich und Luxemburg:

Zwangsmitgliedschaft in

Jagdgenossenschaften verstößt gegen 

Menschenrechte

Doch entgegen der bisherigen Rechtssprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte im Falle von Klägern aus Frank-
reich (Urteil EGMR 1999) und Luxemburg (Urteil EGMR 2007)
kam die Kleine Kammer am 20.01.2011 im Falle des deutschen
Klägers zu der überraschenden Entscheidung, dass die Men-
schenrechte von Grundeigentümern in Deutschland weniger
wert sind als die Menschenrechte von Grundeigentümern in Lu-
xemburg und Frankreich. 

Denn die Kleine Kammer des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte wies die Beschwerde eines deutschen Grund-
stückseigentümers ab: Die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdge-
nossenschaft verstoße nicht gegen die Menschenrechte. Dieses Ur-
teil, das selbst viele Jäger und die großen Jagdmagazine überraschte,
bedeutet: Jäger dürfen in Deutschland auch weiterhin auf Pri-
vatgrundstücken gegen den Willen der Eigentümer die Jagd aus-
üben. »Freiheit für Tiere« berichtete darüber ausführlich in Aus-
gabe 2/2011.

Der Beschwerdeführer Rechtsanwalt Herrmann und Rechts-
anwalt Storr haben daraufhin den Antrag auf Vorlage des Rechts-
streites gegen die Bundesrepublik Deutschland an die Große
Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte aus-
gearbeitet. Der Antrag wurde von den beiden Juristen in englischer
Sprache verfasst, weil sie sich so intensiver mit dem englischen
Urteil auseinander setzen konnten. 

»Ich denke, aus dem Antrag geht deutlich hervor, dass es kei-
ne seriösen Gründe gibt, um zulasten des deutschen Beschwer-
deführers von der gefestigten EGMR-Rechtsprechung abweichen
zu können«, so Rechtsanwalt Dominik Storr.

Antrag auf Vorlage an die große Kammer des

Europäischen Gerichtshofs angenommen

Am 20. Juni 2011 hat der Vorprüfungsausschuss, in dem fünf
Richter sitzen, die bisher mit dem Verfahren noch nichts zu tun
hatten, den Antrag auf Vorlage an die Große Kammer des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte angenommen. Die Be-
schwerde wird somit den 17 Richtern der Großen Kammer zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Der Fall »Herrmann gegen die Bundesrepublik Deutschland«
wird am 30.11.2011 um 09.15 Uhr in einer mündlichen Ver-
handlung vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte entschieden. Für die Verhandlung wur-
den zwei Stunden angesetzt.

Wir hoffen nun auf eine gerechte Entscheidung im Sinne aller
Grundstückseigentümer, die nicht wollen, dass auf ihren Grund-
stücken gejagt wird - und vor allem im Sinne unserer wild lebenden
Tiere, die dann zumindest auf einigen Grundstücken endlich in
Frieden leben dürfen.

Zwangsbejagung ade!
»Zwangsbejagung ade« ist ein Zusammenschluss von Grund-
eigentümern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die
menschenrechtswidrige Zwangsmitgliedschaft in den Jagd-
genossenschaften zu beenden. 

Der Arbeitskreis humaner Tierschutz e.V. unterstützt das ge-
richtliche Verfahren mehrerer unfreiwilliger Jagdgenossen bis
zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
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»Keine Jagd auf meinem Grundstück!«
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Schluss mit Vogelmord 

in Spanien!
»Barracas«: Vogeljagd mit Leimruten

In den spanischen Provinzen Katalonien, Castellon und Valencia
wurde seit dem 19. Jahrhundert der Vogelfang in speziellen Fang-
anlagen mit tierquälerischen und nicht selektiven Methoden
betrieben. Während der damalige noch geringe Gesamtumfang
der Fanganlagen schon als ein quantitativ nicht unbedeutender
Eingriff in die Vogelbestände zu werten war, eskalierte in den letz-
ten zwei Jahrzehnten diese Form der Fallenstellerei »boomartig«.
Die Zahl der damals sogar noch behördlich genehmigten neu an-
gelegten Fanganlagen nahm erheblich zu und insbesondere auch
deren Größe - obwohl die EG-Vogelschutz-Richtlinie von 1979
die Leimruten, Schlagfallen und Netze mit Bann und Verbot be-
legt hatte. Es entstanden »festungsähnliche« Bauwerke mit mas-
siven Steinmauern und raffinierter Ausstattung an technischen
Lockeinrichtungen; gefangen wurde ohne Einhaltung der alten
Regeln der »brauchtumsbewussten« Vogelsteller. 

Um einen gierigen und lukrativen Schwarzmarkt der sich ent-
wickelnden europäischen Wohlstandsgesellschaft zu bedienen,
wurden jährlich wohl über 10 Millionen Vögel auf diese Weise ge-
tötet. Wenn auch die Singdrossel das Hauptbeuteziel war, wurden
in die »Barracas« mit ihren speziell präparierten Bäumen Vögel al-
ler Art gelockt und eingefangen (über 60 Arten sind dokumentiert).
Die Lockfunktion basiert auf der durch entsprechenden Schnitt er-
zeugten Wuchsform der Baumkronen (oder entsprechend eingefügte,
an Stangen fixierte Zweige), die wie einzeln stehende Baumspit-
zen gegliedert erscheinen und den heran fliegenden Vögeln reich-
liche Deckung des dichten Bewuchses anbieten. In die Baumkro-
nen ist eine begehbare Plattform eingefügt, und es werden auf ei-
nem besonderen Reling-System aus Stangen die etwa 30 Zentimeter
langen Leimruten installiert. Diese wurden ehedem aus Halmen des
Federgrases (Stipa)  geschnitten, dann aber massenhaft industriell
aus Plastik hergestellt. Auf einer besonderen, zur Reling gehörigen
Fangstange mit einem Kitt befestigt, ragen die Leimruten wie die
Zähne eines überdimensionalen Kammes in die lichten Räume der
zinnenartig gestalteten Baumkrone. 

Im früheren Brauch ahmten die »Barraceros« mittels eines rund-
lich geformten Blechpfeifchens zwischen ihren Lippen die Rufe der
Singdrossel nach, um die Vögel anzulocken. Lebende Lockvögel
in Käfigen ergänzten das mit Hinterhalten für die Vögel gespick-
te Repertoire der Barracas. Als Profiteur des »Delikatessenbooms«
hat aber der Handel technisches Gerät mit Tonbandkassetten so-
wie wahren »hightech«-Systemen mit elektronischen Chips, die
jeden gewünschten Lock-Vogelgesang liefern,  für die Vogelsteller
entwickelt, die zu horrendem Preis an die Vogelfänger verkauft wer-
den - zusammen mit allem anderen Zubehör wie Leim und Ruten.

Bild oben: 
»Barracas« heißen
die Fanganlagen
in Nordspanien, in
denen  Millionen
von Singvögeln an
in Bäumen ver-
steckten Leimru-
ten kleben bleiben.

Bild links: Vogel-
schützer befreien
eine Drossel.B
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Von Dr. Eberhard Schneider, 
Präsident des Vogelschutz-Komitees e.V. 

Im Nordosten Spaniens war der Vogelfang ein Be-
standteil der »traditionellen« Jagd. Ungeachtet des EU-
weiten Verbots dieser Methoden kamen dort Jahr für Jahr
Millionen von Singvögeln in über 2.000 festungsähnlichen
Fanganlagen, in Katalonien »Barracas« und in der Pro-
vinz Valencia »Parany« genannt,  qualvoll ums Leben. 

Mitarbeiter des Vogelschutz-Komitees e.V. waren seit
1997 jedes Jahr während des Vogelzugs vor Ort, um Ver-
stöße zu dokumentieren und zur Anzeige zu bringen - und
vor allem: um Vögel zu befreien und vor dem sicheren Tod
zu retten.
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Zu wahrem Lärm ausartender Vogelgesang vom Tonband erfüll-
te nun nachts weite Flächen und lockte ganze Schwärme ziehen-
der Vögel, manchmal zu hunderten gleichzeitig, ins Verderben: Die
in der Baumkrone landenden Vögel bleiben augenblicklich an der
berührten Leimrute kleben und fallen mitsamt der fest anhaften-
den Rute in den Innenraum der Anlage. Alle paar Stunden wer-
den die verklebten Vögel eingesammelt und mit bloßen Händen
oder auch durch Biss (des Fängers) ins Genick getötet.

Während des herbstlichen Vogelzugs kontrollieren wir seit
mehr als 13 Jahren zusammen mit freiwilligen Helfern des Vo-
gelschutz-Komitees e. V. die zahlreichen uns bekannten »Barra-
cas«, dokumentieren die illegalen Fangmethoden und zeigen je-
den ertappten Wilderer an. Vorrangiges Ziel waren für uns na-
türlich die Leimruten selbst. Soweit festgeklebte Vögel gefunden
wurden, befreiten wir die Opfer und machten alle sonstigen Ge-
rätschaften der Vogelmörder bestmöglich unschädlich. 

Der für die Leimruten verwendete Leim »El Tordo« (»Die Sing-
drossel«) ist wegen seines Toluolgehaltes hoch giftig und krebser-
zeugend. Auch das zugehörige Lösungsmittel, mit dem die Vogel-
steller nach behördlicher Denkweise das Gefieder geschützter,
nach offizieller Betrachtung wieder frei zu lassender, Vögel (also
alle anderen als Singdrosseln) reinigen sollten, ist auf Toluolbasis
und hochgiftig. - Im Zuge der seit nun gut drei Jahren laufenden
Gerichtsverfahren wurden in einem spanischen Institut (leider!)
Tierversuche angestellt: Das ausgasende Toluol aus Leim oder Lö-
sungsmittel verursacht bei Vögeln tödliche Lungenblutung.

Vogeljagd mit Schlagfallen

»Rateres« heißen die kleinen metallenen Schlagfallen, die be-
liebig auf jedem Acker ausgelegt werden. Mit einem Würmchen
beködert, schlagen sie genau so unerbittlich und nicht selektiv
zu, wenn ein Vögelchen die Wurmbeute erhaschen will. 

Obwohl es nun ungleich zeitaufwändiger ist, »rateres« im Ge-
lände aufzufinden - den Einsatz von Metalldetektoren hat das Vo-
gelschutz-Komitee bereits erprobt -, steht auch die Abschaffung
dieser Fangmethode auf der Agenda der Vogelschützer. >>>

Eine Dorngrasmücke

Ein Rotkehlchen wurde Opfer einer Schlagfalle. 
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Trotz Verbots: Die Leimrutenjagd geht weiter

Die Europäische Union erklärte die Leimrutenjagd mit der EU-
Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 für unzulässig. Dennoch blieb
diese grausame Jagdmethode in Spanien behördlich geduldet und
erlaubt - Baugenehmigungen für Barracas wurden weiterhin gegen
satte Gebühren erteilt. Seit dem Gerichtsurteil des Europäischen
Gerichtshofs vom 9.12.2004 ist die Leimrutenjagd aber auch in Spa-
nien ausdrücklich verboten. Die EU-Kommission hatte beim Eu-
ropäischen Gerichtshofs Klage gegen das Königreich Spanien er-
hoben, nachdem auch das Urteil des höchsten spanischen Gerichts
wegen Nichtzulässigkeit der Leimrutenjagd missachtet wurde und
die Aussetzung dieses Verbots gegenüber der Provinz Valencia ver-
langt worden war. Das Vogelschutz-Komitee e.V. legte unverzüg-
lich seine Dokumentationen zum unerlaubten Leimrutenfang aus
den Jahren 2003 bis 2005 der EU-Kommission in Verbindung mit
einer neuerlichen Beschwerde vor. Entgegen der Erwartung, dass
der Leimruteneinsatz nach dem Einschreiten der EU-Kommission
zum Erliegen käme, mussten die Vogelschützer 2006 feststellen, dass
noch immer zahlreiche Wilderer nach wie vor ihre Barracas prä-
parierten und auch nachweislich Vögel fingen und töteten. Die ört-
lichen Behörden schauten dabei untätig zu. Daher reichte das Vo-
gelschutz-Komitee erneut eine Beschwerde bei der Europäischen
Kommission wegen Untätigkeit der spanischen Behörden ein.

Die Beharrlichkeit des Vogelschutzes hatte Erfolg: Seit 2006 wan-
dern Anzeigen bei Polizei oder Forstpolizei nicht mehr in die Pa-
pierkörbe, sondern werden von der Forstpolizei (Forestals, mit den
Rural Agents) direkt an die Staatsanwaltschaft gegeben. Jene ist
seitdem unnachgiebig und intensiv tätig. Es gibt in Tarragona in-
zwischen eine auf diese Umweltdelikte spezialisierte Abteilung, und
wir vom Vogelschutz-Komitee arbeiten ihr zu. Die Staatsanwälte
fordern bei den nun schon in mehrere Hundert gehenden Prozes-
sen gegen Vogelsteller Haftstrafen von bis zu zwei Jahren bzw. Geld-
strafen mit einem Tagessatz von mindestens 12 Euro für denselben
Zeitraum (insgesamt z. B. also 8.760 Euro). Eine zusammen mit un-
seren spanischen Freunden im Internet präsentierte Unterschrif-
tenaktion hatte damals innerhalb weniger Tage aus aller Welt an

die 30.000 Protestunterschriften gegen die Barracajagd einge-
bracht. Das hat die Politiker in Provinzregierung in Tarragona be-
eindruckt, und die damals dort »frisch« vertretene Öko-Partei hat
das Anliegen rasch umgesetzt.    

Jahr für Jahr: Dokumentation von 

illegaler Vogeljagd

Aber, wie es so ist mit den Kriminellen: Man lässt es nicht! - Zwar
zahlenmäßig stark rückläufig, versucht man es immer wieder. Ei-
nige Fänger sind nach wie vor aktiv. Weil sie merken, dass sich die
juristische Schlinge immer enger zuzieht, ergreifen sie zunehmend
brutale Einschüchterungsmethoden, um sich der Kontrolle durch
Forstpolizei oder Vogelschützer zu entziehen. Mit Mobiltelefonen
verständigen sie »Kollegen« und Familienmitglieder aus der Nach-
barschaft, wenn die Rural Agents nahen oder Vogelschutzhelfer auch
nur in die Nähe ihrer Fanganlagen kommen. 

Besonders schlimm waren die Vogelsteller aus Alcanar. Einer ih-
rer Wortführer, ein besonders brutaler Zeitgenosse, der sich auf den
Fang von Kernbeißern spezialisiert hatte (um sie als Stubenvögel
für viel Geld zu verkaufen), verjagte 2007 unsere Vogelschützer aus
der Nähe seiner Fanganlage. Dann verfolgten er und sein Sohn mit
einer Schrotflinte im Auto unsere drei Fahrzeuge. Telefonisch
schlugen sie Alarm. Die herbeieilenden Mittäter verfolgten uns mit
mehreren Autos in einer fast zweistündigen Hetzjagd und versuchten
uns mit gefährlichen Überholaktionen von der Straße abzubringen. 

Schon einen Tag später haben dieselben Vogelfänger unser Fahr-
zeug in einem Feldweg durch fast 30 Autos blockiert. Die von uns
telefonisch alarmierte Guardia Civil hat dann mühsam Weg ge-
schaffen für den Abschleppwagen (man hatte uns die Luft aus den
Reifen gelassen), der uns befreite. Und wieder einen Tag später ha-
ben mir selbst dann 27 Vogelfänger am Ortsrand von Alcanar auf-
gelauert, mich zusammengeschlagen, mir die Kamera geraubt und
später dann, sogar im Beisein der Polizei, unser Auto mit Steinen
beworfen. - Am 17. Mai  2010 hat das Gericht in Amposta dann
fünf von mir identifizierte Schläger zu hohen Geldstrafen, Scha-
densersatz und einem Schmerzensgeld an mich verurteilt. 

Im Sommer 2009 legte die Regionalregierung von Valencia ei-
nen Gesetzesentwurf vor, mit dem die 1.500 Fanganlagen an der
Mittelmeerküste wieder genehmigt werden sollten. Nachdem
Zehntausende Vogelfreunde dagegen protestiert hatten, ver-
suchten die Behörden einen Spagat: Der Vogelfang ist zwar er-
laubt, die Behörden verweigerten im Frühjahr 2010 jedoch die
Betriebserlaubnis für die Fanganlagen. Viele Vogelsteller ließen
sich davon nicht abhalten und legten die Leimruten auch in der
Saison 2010 aus. Allerdings haben wir bei unseren Kontrollen fest-
gestellt, dass auch in dieser Provinz viele Fanganlagen - etwa 50
Prozent - nicht mehr benutzt wurden.  Selbst an besten Plätzen
waren sie abgeräumt - andere hingegen wurden pro forma nicht
mehr instand  gesetzt, aber in notdürftiger Ausstattung und in deut-
lich geringerem Umfang (so etwa von vier Kammern »nur« noch
eine) dennoch betrieben. - Im Oktober 2011 werden wir sehen,
wie es um die Einhaltung europäischen und internationalen
Rechts (die nicht selektiv fangenden Leimruten und Netze sind
international geächtet!) bestellt ist.                                            

Dr. Eberhard Schneider befreit eine Singdrossel von der
verbotenen Leimrute.
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Vogelschutz-Komitee e.V. erwirbt Fincas in Spanien

Olivenplantagen für den

Vogelschutz
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eDas Vogelschutz-Komitee ist längst dazu übergegangen,
Grunderwerb durchzuführen und auf den eigenen Flächen
absoluten Biotopschutz und damit den wirksamsten Vo-
gelschutz überhaupt zu betreiben. Die so gesicherten Flä-
chen bleiben als sichere Refugien der Vogelwelt erhal-
ten. Auch in Katalonien haben wir schon vor mehreren
Jahren einige »Fincas«erworben, Flächen, auf denen alte

Fanganlagen standen oder Baugenehmigungen für neue
vorlagen. Mit unserem Ankauf haben wir die Fanganla-
gen verhindert und die Flächen mit Olivenbaumbestand
als Nahrungsareale für die Vögel belassen (es wurde ja von
den Fängern stets auch für den Fang der Singdrosseln
rechtfertigend vorgeschoben, dass diese die Oliven essen.
Bei uns dürfen sie das ausdrücklich!).    >>>

Bild unten: An den Grundstücksgrenzen endet das umliegende Jagdgebiet: »fin de coto«
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omObwohl wir Verbotstafeln aufgestellt hatten, wurden die auf un-
seren Fincas eingerichteten Ruhezonen für die Vögel zuneh-
mend von Schießjägern aufgesucht. Immer wieder fanden wir hau-
fenweise Patronenhülsen auf unseren Grundstücken. Doch: Un-
sere lange Erfahrung mit den spanischen Gepflogenheiten zeigt
uns einen optimalen und amtlich gedeckten Weg auf, auch künf-
tig und sogar verstärkt zahlreiche Vögel vor Verletzung oder Tod
zu retten: Indem wir Jagdverbot erwirken und insbesondere wei-
tere Grundstücke kaufen, sie extensiv bewirtschaften und amtli-
cherseits mit Jagdverbot belegen lassen, um sie so als Schutzzo-
nen für unsere Vögel einzurichten. Denn die katalanischen Vor-
schriften sind eindeutig, dass nämlich auf Antrag des Eigentümers
auf Obstanbauflächen nicht geschossen werden darf, damit kei-
ne Schrote in Orangen, Oliven und andere Früchte gelangen. 

Um dem Gesetz zu genügen, müssen wir die von uns erworbe-
nen Olivenhaine bei Ulldecona - Senioles (Südkatalonien) so be-
arbeiten, dass sie als kultivierte Flächen anerkannt werden. Au-
ßer Frage steht für uns dabei natürlich das streng ökologische Ver-
fahren bei der Bewirtschaftung. Es werden weder Mineraldünger
noch Pestizide eingesetzt. Der Boden wird flach gepflügt und nur
mit geringer Menge von mehrjährig gelagertem Bio-Stalldung ge-
düngt. So bildet sich schon kurz nach dem Pflügen ein üppiger
Bodenbewuchs, der dann reichlich Nahrung und Deckung für die
Vögel liefert. Übrigens finden sich bei Ulldecona, ganz in der Nach-
barschaft zu einer unserer Fincas, sehr, sehr alte Olivenbäume; teils
sind sie - nachweislich - über 1.000 Jahre alt, manche sollen schon
über 2.000-jährig sein - so alt wie das Christentum!
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Informationen: Vogelschutz-Komitee
Weender Landstr. 72 · D-37075 Göttingen
Tel. 0551-209 93 39 · Fax 0551-2 48 94
e-mail: Vogelschutz.komitee@t-online.de  
www.vogelschutz-komitee.de

Mittlerweile musste die ortsansässige Jagdgesellschaft Schilder ent-
lang der Grundstücke aufstellen, die das Jagen auf unseren Flächen
ausschließen. An der Grundstücksgrenzen endet das umliegende Jagd-
gebiet: »fin de coto«! Unsere Fincas sind jetzt also dauerhaft ab-
solut sicher für die Vögel. Ist das nicht ein weiterer schöner Erfolg
unseres jahrelangen Einsatzes? - Den können wir aber steigern und
weiter ausbauen! Soweit uns die Mittel, die sich für das Vogelschutz-
Komitee e. V. allein aus Spenden ergeben, zur Verfügung stehen,
werden wir weitere Grundstücke erwerben, um sie als völlig jagd-
freie Vogelrefugien zu sichern.
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Mit dem Verkauf von Olivenöl weitere 

Grundstücke für den Vogelschutz erwerben

Wir wollen natürlich auch bestmöglich tätig sein, um alles zur
langfristigen Sicherung dieses Schutzes zu tun, und haben einen
Plan: Weil wir unsere Olivenbäume gut gepflegt haben, tragen
sie viel mehr Früchte, als die Vögel davon verzehren. Weil wir
die überzähligen herrlichen Oliven aber nicht verkommen las-
sen wollen, erzeugen wir daraus allerfeinstes Olivenöl. Zwar in be-
scheidener Menge - doch das Öl können wir verkaufen, um mit
dem Erlös zu weiterem Grundstückserwerb beizutragen. Denn je
mehr Fläche wir besitzen, umso mehr bieten wir den Vögeln künf-
tige Zuflucht und Geborgenheit. So retten unsere Olivenbäume
die Vögel vor den Schroten der Vogeljäger! Schonende Pflege er-
hält einen vielfältigen Bodenbewuchs, der reichlich Nahrung für
unsere Vögel liefert. Ein Vogelparadies!   

Schlagfallen und Leimruten sind inzwischen verboten. Doch in
Spanien ist die Vogeljagd mit dem Gewehr nach wie vor erlaubt;
sogar auf zahlreiche bei uns streng geschützte Singvogelarten
wie die Drosseln (Bild oben) wird dort legal geschossen. Doch
scheuen sich viele spanische Jäger nicht, auch auf Rotkehlchen,
Buchfinken, ja sogar die kleinen Grasmücken und andere Ar-
ten zu schießen. Die schlimme Folge: Vögel, die bei uns in
Deutschland ohnehin schon in ihrem Bestand gefährdet sind,
kehren im Frühjahr in immer geringerer Zahl zu uns zurück. 



Olivenöl-Bestellung zugunsten des Vogelschutzes! 

Auf den Fincas des Vogelschutz-Komitees produzieren wir in-
zwischen eigenes Olivenöl in bester Qualität. Reinheit ist garantiert,
das Öl ist frei von Pestiziden und Kunstdüngern. Wir haben die-
ses absolut wohlschmeckende und verträgliche, gesundheitsför-
dernde Olivenöl - in Umkehrung der unseligen Vergangenheit des
tödlichen Leims und in Ehrung der so heftig verfolgten Singdrossel
»El Tordo« benannt. 

Das Öl ist sehr aromatisch und hat einen geringen Säuregrad: Am
Nachmittag der Ernte werden die Oliven direkt vom Baum in die
Ölmühle gebracht und sofort gepresst. Werden Oliven dagegen ta-
gelang in Säcken gelagert, entwickelt sich der Säuregehalt im Öl. 

Unser Olivenöl »El Tordo« wird im Versand angeboten in 0,75
Liter-Glasflaschen (auf besondere Anfrage auch in 0,5 Liter-Fla-
schen oder im 5 Liter-Kanister). Vom Verkaufspreis, der die Be-
wirtschaftungskosten deckt, kommen mindestens 1,50 Euro als
zweckbestimmte Spende direkt dem Vogelschutz zugute mit der
Bestimmung, weitere Fincas zu erwerben und dort Jagdverbote zu
erwirken - sodass dann die Jäger abermals einen Bogen um die
Vogelschutz-Finca machen müssen.

Mit dem Kauf unseres Olivenöls beteiligen Sie sich am Erwerb
neuer Vogelschutz-Fincas und erhalten im Gegenzug »ein Flascherl«
reinstes Olivenöl.    

Anzeige
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Der Wolf
Text und alle Fotos von Katharina Dittombée, 

17 Jahre

Der Wolf (CANIS LUPUS) ist der größte Vertreter
der Hundeartigen (Caniden). Er lebte früher in vie-
len Teilen Eurasiens und in Nordamerika, doch wur-
de er vielerorts vom Menschen ausgerottet. Heute be-
ginnt er wieder langsam seine alten Lebensräume zu-
rückzuerobern. Auch nach Deutschland ist der Wolf
zurückgekehrt: Seit dem Jahr 2000 gibt es in Deutsch-
land geborene Wölfe. Sechs Wolfsfamilien, die sich
vor allem in Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Niedersachsen und Bayern niedergelassen
haben, zeigen, dass der Wolf ein sehr anpassungsfä-
higes Tier ist und auch in von Menschen besiedel-
ten Gebieten leben kann. Dafür braucht er aber nach
wie vor die Akzeptanz der Menschen. 

Der Wolf steht in Deutschland unter Schutz

In Deutschland ist der Wolf geschützt, allerdings gibt es
Stimmen, die den Wolf wieder in das Jagdrecht aufnehmen
wollen. Immer wieder werden Wölfe überfahren oder von
Jägern als »wildernde Hunde« erschossen, obwohl gerade
diese den Unterschied zwischen einem frei lebenden Wolf
und einem Haushund kennen müssten.

Wölfe haben eine Schulterhöhe von etwa 60 bis 90 Zen-
timetern und können zwischen 45 und in nördlichen Ge-
genden bis zu 80 Kilogramm auf die Waage bringen. Sie er-
nähren sich von Huftieren wie Elchen, Hirschen und Re-
hen, aber auch von kleineren Beutetieren wie Bibern, Ha-
sen und Mäusen. Menschen werden nicht angegriffen, da
diese nicht zum Beutespektrum des Wolfs gehören. Vielmehr
flüchten Wölfe im Fall einer Begegnung mit dem Menschen. 

>>>
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Seit dem Jahr 2000 gibt es in Deutschland geborene Wölfe. Sechs Wolfsfamilien, die sich vor allem in Brandenburg, Sachsen,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bayern niedergelassen haben, zeigen, dass der Wolf ein sehr anpassungsfähiges Tier
ist und auch in von Menschen besiedelten Gebieten leben kann. Oben: Wolfsmutter mit Welpen - Unten: Wolfsgeheul



Portrait unserer 

Jungreporterin und Fotografin

Ich bin 17 Jahre alt
habe ich mit der Spiegel-
reflexfotografie im Al-
ter von zehn Jahren be-
gonnen. Dieses Hobby
habe ich mit der Lei-
denschaft für Tiere ver-
bunden. 

Der Schwerpunkt mei-
ner Fotografie liegt dabei
auf Wölfen, da sie mich
schon seit langer Zeit
faszinieren. Sehr inter-
essant sind für mich alle
anderen Hundeartigen
(Caniden). Aber auch
auch viele andere Na-
turmotive finden sich in meiner Fotosammlung. Sehr viel
Wert lege ich auf die Natürlichkeit der Bilder. Das heißt,
ich gebe mir Mühe, die in Gefangenschaft lebenden Wöl-
fe sehr naturnah abzulichten und ihr Leben vielseitig zu do-
kumentieren. Deswegen fotografiere ich nur in Tierparks,
die ihre Gehege naturgerecht gestaltet haben. Zooknipsen
ist überhaupt nicht mein Fall.

Doch mein größter Traum ist es, wildlebende Wölfe zu fo-
tografieren. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann verwirk-
lichen können.

Wölfe werden nach wie vor sinnlos gejagt und ich möch-
te mit diesem Artikel zeigen, dass man sie schützen und nicht
töten soll.

Katharina Dittombée, Frankfurt am Main

Organisationen und Informationen 
zum Schutz der Wölfe: 

Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V.
www.gzsdw.de

Wolfmagazin www.wolfmagazin.de

Freundeskreis frei lebender Wölfe e.V.
www.lausitz-wolf.de

Kontaktbüro Wolfsregion Lausitz
www.wolfsregion-lausitz.de

Hilfe für Wölfe in Russland
www.wolfshilfe.de

Freiheit für Tiere  4/2011     35

A
lle

 B
ild

er
: K

at
ha

ri
na

 D
it

to
m

bé
e

Das Leben im Rudel

Wölfe leben in Familienverbänden, die von den beiden Eltern
angeleitet werden. Die Größe des Rudels hängt vom Nahrungs-
angebot ab. In Deutschland bestehen die Rudel meistens aus etwa
sechs Tieren. Große Beutetiere werden gemeinsam überwältigt.
Niemals würden Wölfe ihre Beutetiere ausrotten, da sie sich da-
mit selbst ausrotten würden. Ist die Nahrung knapp, werden we-
niger Wolfswelpen geboren.

Die Wolfswelpen werden nur von den Leittieren gezeugt, da sie
die Eltern aller Nachkommen im Rudel sind und sonst Inzucht
entstehen würde. Doch das gesamte Rudel kümmert sich um die
Welpen. Mit zwei Jahren werden die Jungwölfe geschlechtsreif
und wandern ab, um sich ein neues Territorium zu suchen. Den
berühmten Alphawolf gibt es nicht, denn der Leitwolf ist als Va-
ter der Welpen automatisch dominant, genauso wie die Leitwölfin.
Auch den Omegawolf gibt es in freier Wildbahn nicht, da die Wöl-
fe im Gegensatz zu Wölfen in Gefangenschaft abwandern kön-
nen. Rangkämpfe sind daher selten, denn ein geschlechtsreifer
Jungwolf hätte kein Interesse daran, seinen Vater zu verdrängen,
um sich dann mit seiner Mutter zu paaren. Er würde sich eine neue
Partnerin aus einem anderen Rudel suchen, um mit ihr ein neu-
es Rudel zu gründen. Des weiteren können Wölfe sich keine Ver-
letzungen leisten, da sie für die Jagd fit sein müssen, um das Ru-
del ernähren zu können. 

Wölfe in Gefangenschaft

In Gefangenschaft sieht man leider häufig ein anderes Bild. Die
Wölfe können dort nicht abwandern, und es kommt zu Span-
nungen und Rangkämpfen. Auch haben sie weniger Scheu vor
dem Menschen und lassen sich dadurch recht gut beobachten.
Doch egal, wie zahm ein Wolf ist, nie sollten Wölfe als Haustier
missbraucht werden, sie sind und bleiben Wildtiere. Menschen,
die (wie ich) vom Wolf fasziniert sind, sollten sich für seinen Schutz
in Organisationen stark machen, um ihm auch weiterhin ein Über-
leben in Freiheit zu gewährleisten.
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RespekTiere:

Hilfe für 

Hunde und

Katzen in

Bulgarien
Von Tom Putzgruber, Verein RespekTiere, Salzburg

Bulgarien ist ein armes Land. Seine Menschen leben
nur zu oft von der Hand im Mund, das durchschnittli-
che Einkommen liegt bei wenigen hundert Euro. Die Kor-
ruption blüht, und so sieht man entlang des Weges
Gegensätze wie kaum sonst in einem anderen Winkel
Europas. Seit dem EU-Beitritt wurden neue Straßen ge-
baut, Einkaufstempel vor allem rund um die Metropo-
le Sofia schießen wie Pilze aus dem Boden - doch wer
kann davon satt werden? Wer bezahlt das Gas oder das
Holz zum Heizen, wenn Gevatter Frost vor der Türe
steht? Dann werden Menschen wieder in ihren Woh-
nungen erfrieren. Die Armut im Land ist eine unüber-
sehbare - für Mensch... und Tier. 

Offiziell ist die Tötung von Straßentieren verboten -
aber sie geht dennoch weiter. Überall in den Städten
sehen wir Straßenhunde und streunende Katzen in ei-
ner erschreckend hohen Anzahl. Viele der Tiere sind of-
fensichtlich verletzt, die allermeisten völlig unterer-
nährt. Bulgarien hat das Töten der Straßentiere zwar of-
fiziell ausgesetzt, als ein Zugeständnis an ein vereintes
Europa. Dennoch wird das Verbrechen heimlich wei-
ter fortgeführt; so zumindest wissen es all jene, die man
nach der Zukunftsaussicht oder einem Ausweg aus der
Misere fragt. Welche Maßnahmen für den Massenmord
ergriffen werden, spottet jeder Beschreibung: Entsetzli-
che Massaker soll es geben, Vergiftungsaktionen im
großen Stil werden nicht selten völlig unversteckt
durchgeführt. 

Bild: Die kleine Rali und ihre Mutter, die bulgarische Tier-
schützerin Rumi Tadorova, schlossen Freundschaft mit ei-
ner Streunerhündin - und die Hündin führte die beiden
zu ihren kleinen Welpen. 

Weil herrenlosen Hunden in Bulgarien oft noch immer
der Tod droht, nahm Rumis Familie die Hunde auf und
pflegte sie hingebungsvoll, bis die Hündchen nach Bayern
übersiedeln konnten. 
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RespekTiere entdeckt erbarmungswürdiges

Hundeasyl in Bulgarien

RespekTIERE IN NOT versucht seit geraumer Zeit, in Bulgarien
zu helfen, wo unsere Hilfe am bittersten benötigt wird. Ende des
letzten Jahres sind wir auf eine zerfallende ehemalige Agraranlage
in den Bergen gestoßen, gut 35 Kilometer von der Hauptstadt So-
fia entfernt, nahe eines kleinen Ortes namens Babitsa. Bei unse-
rem ersten Besuch im Spätherbst 2010 war deutlich erkennbar, dass
das Gebäude dem Winter ohne unsere Unterstützung niemals
würde standhalten können. Jeden Tag fahren die Helferinnen und
Helfer von Dai Lapa, einer kleinen bulgarischen Organisation, wel-
che sich der Hilfe für Hunde verschrieben hat, dutzende Kilome-
ter hierher, sogar Wasser müssen sie mitbringen, weil es keine Lei-
tungen gibt. Nicht einmal ein Eingangstor gibt es, die Türen so-
wie sämtliche Fenster sind aus dem Mauerwerk gewaltsam entfernt
worden; riesige Lücken zeugen von deren ehemaliger Existenz, es
gibt nichts, was den Wind davon abhalten könnte, sich seinen Weg
durch das Innere der Anlage zu suchen. Die Tierfreunde haben sich
bemüht, die Wände mit aufbauenden, farbenfrohen Sprüchen wie
»God Loves Dogs« zu verzieren - was dem Ort jedoch nichts von
seiner Trostlosigkeit nimmt. Einige hundert Meter Zaun wurden
aufgestellt entlang der Außenseite des Hofes und in drei Bereiche
für die Hunde unterteilt. Das Dach ist undicht, es regnet herein,
Pfützen bilden sich im tristen Innenleben des Bauernhofes. Und
dafür verlangt der Besitzer, sich der Notlage des Hundeschutzver-
eins Dai Lapa offensichtlich bewusst (der Verein betreute früher ein
Tierheim in der nahen Stadt Pernik und musste sich mit all sei-
nen Hunden fast über Nacht eine neue Bleibe suchen), 150 Euro
Miete - im Monat! Den Hunden schien und scheint die ganze Ka-
tastrophe ziemlich egal; sie freuen sich über jeden Besuch, sind al-
lesamt herzallerliebst, suchen Zuneigung und Liebe... 

Als ersten Schritt hatten wir damals eine Firma beauftragt,
Stroh für die Wintermonate zu liefern, damit wenigstens die tro-
ckenen Stellen damit ausgelegt werden können - die Hunde hät-
ten ansonst auf kaltem Beton oder, in den Freigehegen, auf blan-
ker Erde liegen müssen... Dai Lapa ist am Ende seiner finanziellen
Möglichkeiten; niemand hilft der Organisation, die Aktivistinnen
und Aktivisten sind auf sich selbst gestellt - sie kommen, angefangen
von der täglichen Fahrt ins »Asyl« bis zum mitgebrachtem Hun-
defutter, dem Wasser, den Arzneien für alles selbst auf. Ein Tier-
arzt kommt selten mit, wer soll den bezahlen? 

Rettung von 43 Straßentieren

Ursprünglich waren mehr als 50 Straßentiere im Dai Lapa-Asyl.
Durch eine Großaktion gemeinsam mit unserem Partnerverein Pro
Iure Animalis konnten schon im Herbst 2010 mit mehreren Fahr-
ten über eine Strecke von mehr als 2.000 Kilometern (eine Fahrt-
richtung!) 43 Hunde und Katzen gerettet werden, die allesamt wahr-
scheinlich keine Chance gehabt hätten. In ganz besonderem Maß
trifft das wohl auch auf Benni - jetzt Otto getauft - zu, jenem blin-
den Kater, welcher in den Straßen von Sofia ums Überleben
kämpfte und dort von unserer Mitarbeiterin Rumi Tadorova auf-
gegriffen wurde. Otto fand bei ganz großartigen Menschen im öster-
reichischen Waldviertel ein Zuhause. 

Oben: In Dai Lapa versucht ein bulgarischer Hunde-
schutzverein Straßenhunde durchzufüttern... 

Unten: Eine Streunerhündin mit nur noch drei Beinen
in Sofia - sie hat Babys zu versorgen. 
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Acht Welpen aus dem Dai Lapa-Asyl kamen auf Vermittlung durch
SOS-International (www.sos-animali-international.com)  Anfang
2011 zu Annette nach Rosenheim. Die Welpen waren in denkbar
schlechtem Zustand, wurden sie doch schon im Alter von nur vier
Wochen einfach im Müll ausgesetzt. Den Armen wurde natürlich
sofort tierärztliche Hilfe zuteil, und nun entwickeln sie sich präch-
tig! Acht Katzen, 17 erwachsene Hunde sowie weitere neun Wel-
pen fanden in verschiedenen Tierheimen in der Pfalz Aufnahme.
Darunter auch Kimba, eine dreibeinige Hündin aus dem Asyl. Kim-
ba hat heue ein zu Hause bei liebenden Menschen und tollt dort
zusammen mit dem zweiten Hund der Familie durch die Wiesen
und Felder - nichts erinnert mehr an das Häufchen Elend, welches
wir nur Monate zuvor im Asyl entdeckt hatten...

Die Erfolgsgeschichte von Tara und Richi

Dann möchten wir Ihnen noch von einer weiteren Erfolgsge-
schichte berichten, von Tara und Richi. Richi lebte im Dai Lapa-
Asyl auf einem Ziegelhaufen, ging von dort niemals runter, selbst
Wasser und Futter musste gereicht werden - er wäre sonst verhun-
gert! Er ließ sich nicht anfassen, von niemandem. Taras Geschichte
ist eine ganz ähnliche. Was war zu tun? Wir engagierten eine Hun-
detrainerin, welche die beiden zu sich nach Hause nahm und ein
Spezialtraining mit ihnen absolviert. Das Programm läuft immer
noch und kostet uns 150 Euro, aber ist der einzige Weg, dass die
Hunde hoffentlich bald ein normales Leben unter Menschen in ei-
ner Familie führen können! Und die Fortschritte sind groß: In-
zwischen gehen die beiden schon an der Leine, lassen sich auch
anfassen, lieben es (vorsichtig) gestreichelt zu werden. Richi lässt
sich nun baden, ganz ohne Probleme, isst sogar aus einer Schüssel
- wir freuen uns sehr an solch kleinen Dingen! Tara wird manch-
mal schon ganz ohne Leine ausgeführt, und sie kommt auf Rufen
sofort zurück. An der Leine geht sie - vor kurzem noch eine Un-
möglichkeit - nun auch schon ganz, ganz brav. 

Ganz wichtig wäre uns im Moment, ein neues zu Hause für Ri-
chi und Tara zu finden - sobald die beiden wunderschönen Hun-
de nämlich eine neue Familie bekommen, kann die Hundetraine-
rin an ihrer Stelle zwei andere Hunde aus Babitsa aufnehmen, wel-
che unnormale Verhaltensformen zeigen.

16 Hunde aus dem Asyl suchen ein Zuhause

Im Moment gibt es noch 16 Hunde im Dai Lapa-Asyl in Babit-
sa. Sieben davon könnten sofort vermittelt werden, zwei jedoch ha-
ben Probleme mit anderen Hunden. Fünf Hunde müssten vor ei-
ner Übernahme resozialisiert werden (was selbstverständlich auch
nicht unmöglich ist - siehe Richi und Tara!). Dann gibt es noch
Mecho und Peshko: Mecho ist ein 11 Jahre alter Hund, der an Ar-
thritis leidet und zudem mit einer langjährigen Verletzung an den
Beinen zu kämpfen hat; aufgrund seines fortgeschrittenen Alters
und seines nicht ganz so guten Gesundheitszustandes dürfte sich
seine Vermittlung schwierig gestalten. Peshko war leider an einem
einsamen Platz, eineinhalb Quadratmeter groß, festgekettet wor-
den und hat so  jedes Vertrauen verloren. So ist er, wie könnte es
anders sein, sehr aggressiv, und es wird wohl ein kleines Wunder
benötigen, ihn eines Tages vielleicht doch noch vermitteln zu kön-
nen. Aber Sie wissen ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt! A
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Unten: 16 Hunde aus dem Dai Lapa-Asyl suchen noch
ein neues Zuhause.

Ein Welpe aus
dem Hunde-Asyl
Dai Lapa nahe
des bulgarischen
Ortes Babitsa hat
ein neues Zuhau-
se in Deutschland
gefunden.
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Tierschützerin Rumi und ihr Töchterchen 

Rali retten Hundebabys

All dies wäre nicht möglich ohne den andauernden großen Ein-
satz unserer Mitarbeiterin vor Ort, Rumi Tadorova. Wie wichtig die-
ser Einsatz ist, zeigt wohl auch folgende Begebenheit: Rumi füttert
in einem entlegenen Dorf seit Jahren die Straßenkatzen. Dabei ent-
deckte sie - oder besser gesagt ihre süße Tochter Rali - vor einigen
Wochen eine hungrige Hündin, für welche schnell ein Name ge-
funden worden war: Kati. Rumi und Rali freundeten sich mit der
Hündin Kati an… und prompt führte die Streunerin die beiden Tier-
freundinnen zu einem verlassenen, verfallenen Stall. Darin beher-
bergte die Hündin drei allerliebste Hundebabys! Augenblicke spä-
ter entdeckten die Tierschützerinnen eine weitere Hündin, Jessica,
mit sechs Welpen! Das Problem: Die Kleinen begannen nun zu lau-
fen und Rumi wusste: Sobald die Hündchen das Gebäude verlassen,
würden die Dorfbewohner auf sie aufmerksam werden, mit nur ei-
ner einzigen möglichen Konsequenz: dem Tod der jungen Hunde! 

Also suchten wir sofort nach Plätzen für diese beiden Hundefa-
milien! Es sei vorweg genommen:  Manchmal schreibt das Leben
auch schöne Geschichten! Rumis Familie besitzt in jenem Dorf ein
altes, leerstehendes Haus. Nun übersiedelte Rumis rüstige Mutti,
einen Ehestreit in Kauf nehmend, in das Gebäude, samt den neun
Welpen und den beiden Hundemüttern. Die Kleinen erfuhren nun
fast einen Monat lang alle erdenkliche Fürsorge, bis sie ihren Um-
zug nach Deutschland antreten sollten. Vor dieser Reise mussten
sie entwurmt werden, hatten sämtliche Impfungen zu erhalten und
die beiden wunderschönen Hundedamen wurden sterilisiert. Ende
Mai war es soweit: RespekTIERE IN NOT konnte ein Rudel Hun-
debabys, kerngesund und quietschvergnügt, samt ihrer beiden
prächtigen Mamas ihrer neuen Pflegemutter übergeben: Die ehe-
maligen Streunerhunde bezogen ihre Zwischenbleibe in Bayern: Die
wunderbare Frau Anja Holland vom Tierschutzring Traunstein
(www.tierschutz-ring-traunstein.de) hat sich dort ihrer angenom-
men. Der Transportbus musste die Fahrt zurück nach Sofia nicht
leer antreten: Eine wahrlich riesige Menge an Katzennahrung so-
wie Hundefutter für die Dai Lapa-Hunde, dazu Transportkörbe, Kat-
zenspielzeug, Katzentoiletten und natürlich auch wieder jede Men-
ge medizinisches Material konnten wir zuladen! 

Ausweitung der Bulgarien-Hilfe

RespekTIERE IN NOT hat seine Bulgarien-Hilfe inzwischen
wesentlich ausgeweitet. So sind wir auf eine ehemalige Lehrerin auf-
merksam geworden, welche 330 Kilometer von Sofia entfernt trotz
aller Widrigkeiten des Lebens ihr Heim zu einer Katzenherberge um-
funktioniert hat. Tzenka, so heißt die großartige Dame, hat ihr gan-
zes Dasein den Tieren gewidmet; wie so oft sieht sich aber auch die-
se so wunderbare Tierschützerin zunehmend existenziellen Proble-
men gegenüber. Wie es dazu kommt? Tzenka hatte, wie bereits er-
wähnt, bisher als Lehrerin gearbeitet. Mit ihrem Gehalt von nur
rund 250 Euro konnte sie ihre Katzen und den bei ihr wohnhaften
Vater gerade noch irgendwie versorgen - aber seit März 2011 ist sie
in Pension, und Pensionsgehälter sind in Bulgarien beschämend nie-
drig. 70 Euro erhält sie nun - und das in einem Land, dessen Preis-
niveau fast dem unseren entspricht, Grundnahrungsmittel und
Benzin sind oft sogar noch wesentlich teurer als hierzulande. >>>

Rali, Tochter von
Tierschützerin Rumi
Tadorova, spielt mit
den geretteten Wel-
pen, welche eine
Streunerhündin in ei-
nem Schafstall ver-
steckt hatte (rechts).

Unten: Rumi ver-
abreicht den Hunde-
babies Entwurmungs-
mittel.
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Oben: Streunerkatzen in den Straßen von Sofia.

Unten: Die pensionierte bulgarische Lehrerin Tzenka gibt
mehr als 100 ehemaligen Streunerkatzen ein Zuhause - und
sie erhält nur 70 Euro Pension im Monat! RespekTiere hat
eine verlässliche Hilfe für Tzenka und ihre Katzen aufge-
baut - und bereits für 22 Katzen Paten gefunden. 
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Als wir von Tzenkas Schicksal erfuhren, zögerten wir dann kei-
nen Augenblick. Und es bewies sich einmal mehr: Was wären wir
ohne Sie, liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde? Nur durch die
immerwährende Unterstützung der so treuen RespekTiere-Ge-
meinde  konnten wir der Katzenfreundin im Zuge mehrerer Trans-
porte nun schon einige hundert Kilo Katzenfutter nach Sofia brin-
gen lassen und viele Spenden übergeben. 

Rumi berichtete von ihrem Besuch im April 2011: »30 Katzen
wohnen direkt im Haus von Tzenka, rund 80 heimatlose versorgt
sie jeden Tag frühmorgens und bei Einbruch der Dunkelheit mit Fut-
ter und Streicheleinheiten. Viele davon sind krank, haben Leukä-
mie oder FIV, sehr viele leiden unter Augenproblemen, wovon ein
Großteil tatsächlich blind ist. Tzenka versucht, alle Katzen in ih-
rer Obhut zu kastrieren, aber die Menschen der Umgebung brin-
gen ständig mehr Katzenbabys, so dass sie den finanziellen Aufwand
oft nicht mehr schafft. Zudem gibt es keinen Tierarzt im Dorf. So
muss sie in die nächste Stadt, verfügt aber über keine Katzenboxen;
nicht zuletzt deshalb wird jeder derartige Ausflug zu einem schwie-
rigen Unterfangen. Manche Busfahrer wollen sie dann auch nicht
mitnehmen, verweigern den Zutritt mit Tieren.« 

Da die Lehrerin seit März 2011 mit einer Pension von monat-
lich nur 70 Euro auskommen muss, kommt die Unterstützung von
RespekTiere genau im richtigen Moment. Tierschützerin Rumi Ta-
dorova berichtet: »Tzenka sagte mir, ich solle Ihnen allen tiefsten
Dank ausrichten! Sie kann gar nicht glauben, dass unbekannte Men-
schen über sie und ihre Katzen nachdenken und ihr helfen. Diese
Frau ist wirklich sehr arm und sie braucht Hilfe. Es ist sehr schwer,
sich um so viele Tiere zu kümmern, speziell wenn dann auch noch
so viele davon krank sind...«

Menschen wie Tzenka, sie brauchen nicht nur unsere finanziel-
le, sondern auch unsere moralische Unterstützung. Sie müssen wis-
sen, dass ihre Arbeit keine unbeachtete ist; dass es Menschen gibt,
die alles, was sie tun, zu schätzen wissen! Dass sie keine Außen-
seiter sind - als welche sie von Nachbarn und Bekannten ob ihrer
Tierliebe nur zu gerne abgestempelt werden -, ganz im Gegenteil:
Sie sind diejenigen, welche die Fahnen der Menschlichkeit hoch-
halten!

Verlässliche Hilfe für Tzenkas 100 Katzen

RespekTIERE IN NOT hat inzwischen eine fixe, eine verlässli-
che Hilfe für Tzenka aufgebaut. Wir können die Versorgung für Tzen-
kas mehr als 100 Katzen über die nächsten Monate hinweg ga-
rantieren! Dennoch braucht die Katzenfreundin wirklich jede
mögliche Unterstützung. Die Nahrung für so viele Katzen verschlingt
fast ihr gesamtes Einkommen. Aber mit einem mehr oder minder
vollen Magen allein ist es ja noch lange nicht getan; mindestens
35 bis 40 Euro werden Monat für Monat für Antibiotika und Mittel
zur Stärkung des Immunsystems kranker Katzen benötigt, dazu kom-
men die Kosten für Entwurmungspillen, Flohschutzmittel und na-
türlich immer wieder dringende Notfälle, welche sofortige Tier-
arztintervention benötigen. Tzenka spart wo es nur geht; sie ver-
sucht Tierarztkosten in Grenzen zu halten, kauft z. B. Spritzen, Auf-
baupräparate, Vitamine usw. günstig ein und verabreicht diese
selbst. Dringende Kastrationen stehen an; zur Zeit müssen 10 Kat-
zen ganz schnell operiert werden. Die Kosten dafür sind allerdingsA
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Gott sei Dank nicht so dramatisch (auf eine Alterspension von 70
Euro gerechnet dann aber wieder enorm…): Der Tierarzt nimmt
für die Kastration einer Katze 15 Euro, dazu kommen aber die Fahrt-
kosten. Es gibt keinen Veterinär in Tzenkas Dorf, und der Busfah-
rer, wie Rumi schon beschrieb, will sie mit Tieren nicht zusteigen
lassen. So bleibt nur das Taxi, der Fahrer verlangt für Hin- und Rück-
weg rund 12,50 Euro, allerdings will auch er nicht mehr als zwei
Katzen mit ins Auto nehmen… Dann gibt es immer wieder eini-
ge Katzen, welche zur Zeit nicht kastriert werden können, einfach
weil sie zu geschwächt sind für eine Narkose. Diese benötigen nun
Injektionen, um das ‚Rollig-Werden' für 4 bis 5 Monate auszuset-
zen. Einfache Injektionen kann die Katzenfreundin wie gesagt
längst selbst verabreichen, geschult im tausendfachen Einsatz, was
wiederum enorme Kosten erspart. Allerdings: Irgendwann müssen
diese Katzen dann natürlich trotzdem kastriert werden, ein neuer-
licher Auflauf hoher Kosten. Zudem warten zur Zeit 30 Jungkat-
zen (bis zwei Jahre alt) auf ihre Impfung. 20 weitere Katzen benö-
tigen diese Immunisierung ein 2. Mal, weil der Impfschutz ausläuft.
Verwendet wird hierfür ein Medikament, welches gegen 5 bis 6
Krankheiten, darunter Leukämie, zu schützen verspricht. Impfun-
gen kann Tzenka nicht selbst durchführen, hier muss der Tierarzt
ran - Kostenpunkt: rund 20 Euro pro Katze (plus natürlich wieder
12,50 Euro für den Transport).

Danke für die vielen Katzen-Patenschaften!

RespekTIERE IN NOT konnte mit Ihrer Hilfe eine entscheidende
Veränderung in Tzenkas Leben und das ihrer Katzen bringen - nicht
nur durch die andauernden Futtertransporte. So zum Beispiel ba-
ten wir um die Übernahme von Patenschaften für die vierbeini-
gen Mitbewohner: Für 7,50 Euro im Monat können Sie einer ehe-
maligen Straßenkatze eine beschützte Zukunft garantieren. Und -
halten Sie sich bitte fest: Wir konnten für bereits 22 Katzen Pa-
tinnen und Paten finden! So zum Beispiel übernahm Frau Ines
Schöffmann, als rettender Engel inzwischen weithin bekannt, die
Patenschaft für ganze 15 Katzen! 

RespekTiere möchte vom Herzen allen Spenderinnen und Spen-
dern und allen Patinnen und Paten »Danke« sagen: Sie haben mit
Ihrer Unterstützung eine kleine Welt verändert! Tatsächlich wäre
das Katzenparadies ohne Ihren Beistand sehr wahrscheinlich vor
dem Aus gestanden und Tzenka stünde einer finanziellen Katastrophe
gegenüber - wodurch sie die rund 100 Katzen nicht mehr hätte ver-
sorgen können. Sie sehen, Sie sind es, die die Sonne über dem Ho-
rizont des Katzenparadieses wieder heller strahlen lassen, Sie sind
es, die dieses ferne Fleckchen Erde als Mahnmal menschlicher Güte
erhalten, und dafür gebührt Ihnen unser herzlichster Dank!

Alle Patenschaften kommen direkt und ohne Abzüge Tzenkas
Katzen zugute - wir überweisen die Gesamtsumme auf ihr Konto
und senden Ihnen eine Patenschaftsurkunde sowie einen jährlichen
Bericht über Ihre Patenkatze! 

Möchten auch Sie eine Patenschaft für einen von Tzenkas
Schützlingen übernehmen? Oder zu einem lebensrettenden Trans-
port ausgestoßener Hunde beitragen? Straßentiere beschützt wis-
sen? Bitte wenden Sie sich an uns, gemeinsam wird es uns mög-
lich sein, vielleicht doch den berühmten Unterschied auszumachen! 

Informationen und Kontakt: Verein RespekTiere 
Gitzenweg 3 · A-5101 Bergheim
Tel: 0043-(0)676-7840841 · e-mail: info@respektiere.at
Internet: www.respektiere.at
Spendenkonto (Stichwort Bulgarienhilfe): 
Salzburger Sparkasse BLZ: 20404 · Kto. 2345
BIC: SBGSAT2S · IBAN: AT132040400000002345

Deutschland: Volksbank RB Oberbayern 
BLZ: 71090000 · Kto. 215961
BIC: GENODEF1BGL · IBAN: 43710900000000215961

Oben: Tzenka und ihre 100 ehemaligen Streunerkat-
zen haben eine Hilfslieferung aus Österreich und Deutsch-
land erhalten.

Unten: Ein Welpe aus dem Dai Lapa-Asyl in seinem
neuen Zuhause in Deutschland. 
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Vegetarische Kost hilft gegen 

Typ-2-Diabetes

Vegetarische Ernährung
eignet sich zur Behandlung
des Typ-2-Diabetes viel
besser als die konventio-
nelle kalorienreduzierte
Mischkost. Das ist das Er-
gebnis einer Studie von
Wissenschaftlern der Uni-
versität Prag. 

An der Studie nahmen 74 Typ-
2-Diabetiker teil, die entweder
eine kalorienreduzierte vegetari-
sche oder eine kalorienreduzier-

te Mischkost erhielten. Das Ergebnis: In der Vegetariergruppe konn-
ten 43 Prozent der Studienteilnehmer die Diabetesmedikation ver-
ringern. In der Gruppe mit Fleischverzehr waren es nur fünf Pro-
zent. 

Außerdem kam es bei den Vegetariern zu einer stärkeren Ge-
wichtsverminderung, zu einem größeren Abbau der Fettdepots im
Bauchraum, zu einer besseren Insulinsensitivität und zu einer stär-
keren Reduzierung des oxidativen Stresses. 

Quelle: Kahleova H et al.: Vegetarian diet improves insulin resistance and
oxidative stress markers more than conventional diet in subjects with type 2 di-
abetes; Diabet Med. 2011 May; 28(5): 549-59 · www.fleisch-macht-krank.de

Der Verzehr von Fleisch erhöht
das Risiko, an Typ-2-Diabetes
zu erkranken.
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Fleisch ade:
Gebärmutterkrebs und Fleisch

Kanadische und US-ame-
rikanische Wissenschaftler
untersuchten, inwieweit der
Fleischkonsum einen Ein-
fluss auf den Gebärmutter-
krebs hat. Trotz der be-
grenzten Anzahl von Fällen
führt die Studie zu dem
Schluss, dass ein relativ ho-
her Konsum von rotem
Fleisch und von Fleischprodukten das Risiko für den
Gebärmutterkrebs erhöht. Quelle: van Lonkuijzen L et al.: En-
dometrial cancer and meat consumption: a case -cohort study; Eur J Cancer
Prev. 2011 Mar 17 · www.fleisch-macht-krank.de

Gesünder leben und 
Tiere leben lassen

Wer viel Milch und Käse isst, 

stirbt früher

Ältere Menschen, die viel Obst
und Gemüse sowie Vollkorn-
produkte essen, können ihr Ster-
berisiko um mehr als zehn Jah-
re senken. Dies ist das Ergebnis
einer Studie von Forschern der
University of Maryland, die im
renommierten Journal of the
American Dietetic Association
veröffentlicht wurde. 

Das Forscherteam um Amy Anderson verglich die Ernährungs-
gewohnheiten von 2.500 US-Amerikanern zwischen 70 und 79 Jah-
ren. Die Teilnehmer, die viel Käse, Eis und fettreiche Milchpro-
dukte zu sich nahmen, verfügen über das höchste Sterberisiko.
Quelle: Journal of the American Dietetic Association www.adajournal.org, 
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Akne: Milchprodukte meiden

Mehrere wissenschaftliche
Studien zeigen: Bei hohem
Milchkonsum in der Jugend
steigt die Wahrscheinlich-
keit, Akne zu bekommen.

Eine Langzeitstudie mit 47.000
Krankenschwestern brachte ans
Licht, dass diejenigen, die in ih-
rer Jugendphase den höchsten
Milchverzehr aufwiesen (mehr
als drei Portionen täglich) häu-
figer an Akne litten als diejeni-
gen, die unter einmal pro Woche
Milchprodukte konsumierten.
Forscher vermuten, dass die Hor-
mone in der Milch dafür ver-
antwortlich sind.

Zwei weitere große Studien
untersuchten den Zusammen-
hang zwischen Ernährung und
Akne bei 9- bis 15-Jährigen, darunter 6.094 Mädchen und 4.273
Jungen. Bei den Mädchen lag die Wahrscheinlichkeit, schwere
Akne zu bekommen, um ca. 20 Prozent höher, wenn sie - verglichen
mit den Mädchen, die weniger als eine Portion Milch pro Wo-
che verbrauchten - mehr als zwei Portionen Milch pro Tag kon-
sumierten. Bei Jungen war die Wahrscheinlichkeit, bei mehr als
zwei Portionen Milch pro Tag schwere Akne zu bekommen, um
ca. 16 Prozent höher. Quelle: Ferdowsian HR, Levin S: Does diet really
affect acne? In: Skin Therapy Letter 15 (3) 1-2, 2010

Milch ist für Kälber gedacht!
Die Milchindustrie gibt jähr-
lich über 200 Mio. Euro für
Werbung aus, die Kindern und
Eltern suggerieren soll, wie ge-
sund die Milch doch sei. Da-
bei raten Ernährungsexperten
schon lange zu kalorienarmen
Getränken: Mineralwasser,
Tees und Fruchtsaftschorlen.
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Der Konsum von Fleisch und Wurst ist ein Risiko-
faktor für zahlreiche Erkrankungen:

Fleisch begünstigt Herz-Kreislauf-

Erkrankungen: 
Sie sind die Todesursache Nummer 1: Fast jeder zweite Deutsche

stirbt an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Eine Ernährung mit vie-
len tierischen Produkten, viel gesättigten Fetten und raffinierten
Kohlenhydraten führt zu den typischen Zivilisationskrankheiten. 

Der Verzehr pflanzlicher Proteine und Fette hingegen wirkt sich
nicht nur günstig auf Risikofaktoren der Arteriosklerose aus, son-
dern auch auf den Blutdruck, die Nierenfunktion und den Kno-
chenstoffwechsel.

Fleisch verursacht Übergewicht: 
Gesättigte Fettsäuren aus tierschen Produkten begünstigen die Ent-

stehung von Übergewicht. Übergewicht gilt als Risikofaktor für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblu-
tungsstörungen u.a.m.

Vegetarier haben Studien zufolge durchschnittlich einen deut-
lich niedrigeren BMI.

Fleisch ist ein Risikofaktor für 

Bluthochdruck:
In den westlichen Industrieländern leidet etwa jeder Vierte an

Bluthochdruck. Einen wesentlichen Anteil hat die Ernährung: Ein
hoher Konsum von gesättigten Fettsäuren, wie sie vor allem in
Fleisch und Wurst sowie Käse und Butter vorkommen, gilt als
Risikofaktor.

Vegetarier erkranken seltener an Bluthochdruck und haben auch
durchschnittlich niedrigere systolische und diastolische Blut-
druckwerte.

Vegetarisch ist gesünder
Fleisch ist ein Risikofaktor für Krebs:

Krebs ist mit etwa 25 Prozent der Todesfälle die Todesursache
Nummer 2. Etliche Studien zeigen, dass der Verzehr von rotem Fleisch
ein erhöhtes Krebsrisiko zur Folge hat. Hoher Fleischkonsum erhöht
das Risiko für  Magenkrebs, der weltweit zweithäufigsten Krebs-To-
desursache. Eine Studie des Ontario Cancer Institute wies den di-
rekten Zusammenhang zwischen Fleischverzehr und erhöhtem
Brustkrebsrisiko nach. 

Vegeterier haben ein geringeres Krebsrisiko. Eine Langzeit-
studie des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg
ergab zudem: Vegetarier leben länger als der Durchschnitt der
Bevölkerung. 

Fleisch begünstigt Diabetes:
Eine hohe Zufuhr gesättigter Fettsäuren, wie sie in tierischen Pro-

dukten enthalten sind, kann zu einer Insulinresistenz führen und
begünstigt das Entstehen von Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).
»Je mehr Fleisch im Durchschnitt verzehrt wird, desto höher ist
das Diabetesrisiko«, sagt der führende Ernährungsexperte Prof. Dr.
Claus Leitzmann. 

Eine Langzeitstudie beweist, dass vegetarisch lebende Men-
schen ein bis zu 30-40% geringeres Risiko haben, an Diabetes
mellitus zu erkranken.

Fleisch schädigt die Knochen: 
Fleischprodukte enthalten durchschnittlich mehr Phosphor als Cal-

cium. Ein erhöhtes Phosphor/Calcium-Verhältnis hat eine ver-
stärkte Freisetzung von Calcium aus den Knochen zur Folge. Stu-
dien zeigen einen engen Zusammenhang zwischen einer hohen Phos-
phataufnahme mit der Nahrung und einem erhöhten Risiko für
Osteoporose und Knochenbrüche. 

Es besteht heute weitgehend Konsens darüber, dass eine Er-
nährung mit einem hohen Gemüse- und Obstanteil für die Kno-
chengesundheit am besten ist. Bei Vegetariern sinkt Studien zu-
folge auch das Arthroserisiko. B
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Dioxin, Antibiotika, Quecksilber,  EHEC, Salmonellen,

Campylobacter, Morbus Crohn, Gammelfleisch...

Krankheit 

auf dem Teller?
In den letzten Jahren haben sich die Meldungen über

Lebensmittelskandale und »Tier-Seuchen« regelrecht
überschlagen: EHEC, der Dioxin-Skandal und der Anti-
biotika-Skandal beherrschten die Schlagzeilen.  Doch
auch von Salmonellen, Trichinen, E-coli, Quecksilber
und Gammelfleisch ist immer wieder zu lesen. Nicht
so bekannt, aber äußerst brisant: Wussten Sie, dass
die chronische Darmkrankheit Morbus Crohn mit
MAP bei Rindern in Zusammenhang steht? 

Der Konsum von kontaminiertem Fleisch und Milchprodukten
kann für den Menschen gefährlich werden. Die industrielle Massen-
tierhaltung fördert die Ausbreitung von Krankheiten geradezu. Und
je enger die Tiere zusammengepfercht sind, desto eher stecken sie
ihre Artgenossen an. Darum werden die Tiere mit Medikamenten
vollgestopft - was vor Salmonellen & Co auch nicht schützt, da
die Erreger resistent werden. Der Dioxin-Skandal Anfang 2011 lenk-
te das Augenmerk auf die Futtermittelindustrie: Was wird den Tie-
ren - und anschließend den Verbrauchern - da eigentlich zum Fraß
vorgeworfen? Auch Gammelfleisch wird immer wieder aufgetischt:
Umdeklariert oder umetikettiert gelangt es in den Handel. 
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Dioxin in Milchprodukten, Eiern und Fleisch

Immer wieder gibt es Meldungen über
Dioxin in Fisch, Milch, Käse, Eiern

und Fleisch. Zu Beginn des Jahres
2011 wurde Dioxin in deutlich
grenzwertüberschreitenden Men-
gen in Eiern und Schweinefleisch
nachgewiesen. Nachdem be-
kannt geworden war, dass 527

Tonnen dioxinverseuchtes Futter
an Massentierhaltungen geliefert

worden waren, wurden tausende Le-
gehennen-Farmen, Schweine- und Pu-

tenzuchtbetriebe gesperrt, zigtausende Lege-
hennen und Schweine  getötet und weggeworfen. 

Nur wenige Tage nach dem ersten Futtermittel-Skandal drangen
weitere neue Dioxin-Fälle und Pannen an die Öffentlichkeit, wie-
der wurden Tierhaltungen gesperrt. Doch hundertausende belaste-

te Eier sowie Schweinefleisch waren bereits im
Handel und zum Großteil längst ver-

zehrt. Der Absatz von Eiern ging um
20 Prozent zurück. Auch dioxinver-
seuchtes Schweinefleisch war längst
in den Handel gelangt und geges-
sen. Der Markt für Schweinefleisch
brach dramatisch ein - vorüberge-
hend. Bekanntlich vergisst der Ver-

braucher schnell. Und so wurde das
Fleisch kurzerhand eingefroren und

zur sommerlichen Grillsaison wieder
auf den Markt geworfen.

Dioxin kann nicht nur Krebs auslösen, sondern auch das Immunsys-
tem, die Leber und das Nervensystem schädigen. 

Die Hälfte der Antibiotika, die in der
Welt produziert werden, landen nicht

bei kranken Menschen, sondern in
der Massentierhaltung. Mehrere
tausend Tonnen Antibiotika wer-
den jedes Jahr allein in der Euro-
päischen Union an landwirt-
schaftliche Nutztiere wie Schweine,

Rinder oder Geflügel verabreicht. 

»Ohne Einsatz der Mittel schaffen es
die Hühner in großen Ställen häufig nicht,

bis zum Ende ihrer Mastzeit zu überleben«, so
die Leiterin der Abteilung Verbraucherschutz und Tiergesundheit,
Heidemarie Helmsmüller, gegenüber NDR Info (25.10.2010).

»Mit steigender Anzahl von Nutztieren auf engstem Raum (Tier-
dichte) und unverhältnismäßig vielen Ställen der gleichen Nut-
zungsart in einer Region (Populationsdichte) vergrößert sich über-
proportional das Erkrankungsrisiko der eingepferchten Tiere«,
schreibt Dr. Hermann Focke, langjähriger Leiter des Veterinäramts
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Antibiotika

Cloppenburg, in seinem Buch Die Natur schlägt zurück - Antibioti-
kamissbrauch in der intensiven Nutztierhaltung und Auswirkungen auf
Mensch, Tier und Umwelt. »Aber die krankmachenden Bakterien
wissen sich zu wehren, indem sie dauerhaft gegen die verabreich-
ten Antibiotika Resistenzen entwickeln.« Das heißt: Die bisher wich-
tigsten Medikamente gegen bakterielle Infektionskrankheiten ver-
lieren immer mehr an Wirksamkeit. Die Folge: Eine nicht mehr zu
beherrschende Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier. 

48 Prozent der Salmonellen in Nutztieren und Fleisch sind in-
zwischen resistent gegenüber gängigen Antibiotika. Dabei nimmt
der Anteil der sogar gegen so genannte Notfall-Antibiotika resis-
tenten Stämme zu. Salmonellen gehören zu den häufigsten Aus-
lösern von Lebensmittelinfektionen beim Menschen. Doch auch
bei anderen gefährlichen Erregern wie Escherichia coli und Cam-
pylobacter nehmen die Resistenzen zu.   

»Resistenzen bei Krankheitserregern in Tieren und auf Le-
bensmitteln sind ein gravierendes Problem im gesundheitlichen
Verbraucherschutz«, so das Bundesinstitut für Risikobewertung.
(Quelle: Bundesinstitut für Risikobewertung BfR, 13.12.2010)   

Quecksilber in Fisch

In allen Weltmeeren sammelt sich infolge der industriellen Ver-
schmutzung giftiges Quecksilber im Körper von Fischen und Scha-
lentieren an, das in ihrem Gewebe gespeichert wird. Besonders gif-
tig ist eine spezielle Quecksilberverbindung: das
Methylquecksilber, das Fische und Scha-
lentiere in ihren Organen einlagern. 

Bei Zuchtfischen ist es nicht bes-
ser. Zuchtlachse enthalten meist so-
gar wesentlich mehr Dioxin, PCBs,
DDT und andere Gifte als im
Meer gefangene frei lebende Lach-
se. Der Grund: In den so genann-
ten Aqua-Kulturen werden die Tie-
re wie in jeder Massentierhaltung auf
viel zu engem Raum unnatürlich gehal-
ten. Damit die Fische deswegen nicht er-
kranken, werden dem Futter sehr oft Medikamente und/oder Anti-
biotika beigemischt. Außerdem wird auch viel Fischmehl verfüt-
tert, das wiederum aus Meeresfischen hergestellt wurde - wodurch
sich alle Schadstoffe aus dem Meer auch in den Zuchtfischen an-
reichern.

Bei Menschen kann die Akkumulierung dieses Gifts zu schwer-
wiegenden Gesundheitsproblemen führen. Das Spektrum reicht von
Nieren- oder Leberschäden über neurologische Erkrankungen, Per-
sönlichkeitsveränderungen und Hirnschäden bis hin zum Tod durch
Organversagen. Auch bei ungeborenen Kindern kann durch die Mut-
ter weitergegebenes Quecksilber verheerende Schäden anrichten.
Die Folgen sind Fehlgeburten und Entwicklungsschäden bei Föten. 

Eine Studie der Ärztin Dr. Jane Hightower aus San Francisco zeigt,
dass viele ihrer Patienten einen hohen Quecksilberspiegel und ty-
pische Symptome einer Quecksilbervergiftung aufwiesen. Sie be-
obachtete, dass die Symptome ihrer Patienten abnahmen, wenn die-
se aufhörten, Fisch zu essen. (Quelle: www.fischen-tut-weh.de)

Salmonellen in Milchprodukten,
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Salmonellen in Milchprodukten, 

rohen Eiern, Fleisch und Wurst

Salmonellen können besonders im Sommer in
Eiscreme, Pudding oder Rohmilchkäse vor-
kommen, aber auch in rohem Fleisch oder
in Wurst, die bei der Herstellung nicht
genügend erhitzt wurde. Riskant sind
auch Lebensmittel, die rohe Eier ent-
halten: Mayonnaise oder Desserts
wie Tiramisu. Salmonellen gedeihen
bei Temperaturen zwischen 10 bis
47 Grad Celsius, und sogar Einfrieren
tötet sie nicht ab - im Gegenteil: Wenn
kontaminierte Lebensmittel aufgetaut
werden, vermehren sich die Salmonellen so-
gar.

In der Massentierhaltung sind Salmonellen weit verbreitet: Stu-
dien des Bundesinstitutes für Risikobewertung belegen, dass rund
zehn Prozent der deutschen Mastputen Salmonellen haben - und
jede dritte (!) Legehennen-Herde. Die Tiere werden nicht zwangs-
läufig krank, sie übertragen die Bazillen aber. (Quelle: www.stern.de,
1.4.2008) Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
(EFSA) hat die Gesundheitsrisiken durch Sal-
monellen bei Schweinen bewertet. Dem-
nach sind Schweine und Schweine-
fleisch für 10 bis 20 Prozent aller Sal-
monellosefälle bei EU-Bürgern ver-
antwortlich. (Pressemitteilung EFSA,
19. April 2010)

Die Salmonellose, der Salmonel-
len-Befall beim Menschen, führt zu
Magen-Darm-Entzündungen mit Übel-
keit, Durchfall, Erbrechen, Fieber und
Kopfschmerzen. Gefährlich kann die In-
fektion bei Kindern, älteren oder kranken Men-
schen sowie bei Menschen mit einem geschwächsten Immunsystem
werden. 

Salmonelleninfektionen sind inzwischen die häufigsten Lebens-
mittel-Vergiftungen. Über 120.000 Infektionen werden in Deutsch-
land pro Jahr gemeldet, die Dunkelziffer wird bis über eine Million
geschätzt. Etwa 1.000 Menschen sterben jedes Jahr durch Infektionen
mit Salmonellen. Damit haben sich Salmonellen-Vergiftungen in
den letzten Jahrzehnten rapide vermehrt.

Campylobacter-Infektion 

Eine Campylobacter-Infektion ist eine durch Bakterien ausgelös-
te Darmentzündung (Enteritis). Die Campylobacter-Bakterien
kommen in verschmutzten Lebensmitteln vor, in unzureichend er-
hitztem Schlachtgeflügel, Innereien, Fleisch von Rind, Schaf und
Schwein (vor allem rohes Hackfleisch) sowie in Rohmilch. Cam-
pylobacter-Bakterien sind für bis zu 10 Prozent der Enteritisfälle in
Deutschland verantwortlich und damit nach Salmonellen der
zweithäufigste bakterielle Enteritiserreger. 
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EHEC

Enterohämorrhagische Escherichia coli (EHEC) sind Auslöser
von blutigem Durchfall und Darmentzündungen. Daraus können
in schlimmsten Fällen lebensgefährliche Nierenschäden entste-
hen. EHEC-Bakterien kommen hauptsächlich in Milch und

Rindfleisch vor. Etwa jede fünfte Kuh trägt
verschiedene EHEC-Erreger in sich.

Auch bei Schweinen und Geflügel
kommen EHEC-Bakterien vor.

Infektionsquellen bei Übertra-
gung durch Lebensmittel sind vor-
allem rohes oder unzureichend ge-
gartes Fleisch sowie Rohprodukte

(z. B. Rohwürste). Auch bei der
Zubereitung von kontaminiertem

Fleisch ist eine Infektion möglich über
Messer, Geschirr oder Küchenschwäm-

me. Kontaminationsmöglichkeiten bestehen
vor allem während des Schlachtens, aber auch der weiteren Verar-
beitung von Fleisch. Auch bei der Milchgewinnung können die Er-
reger mit winzigen Kotpartikeln in die Rohmilch gelangen. Eine In-
fektion kann über rohe oder unzureichend erhitzte Milch erfolgen.

Aber auch über pflanzliche Lebensmittel können Infektions-
erreger übertragen werden - nämlich über die Düngung mit Mist
und Gülle. Etwa 200 Millionen Kubikmeter Gülle fallen jedes Jahr

in der industriellen Massentierhaltung an
- allein in Deutschland. 

Die auf den Feldern ausgebrach-
te Gülle enthalte den gefürchte-
ten EHEC-Keim, so der leitende
Oberarzt der Abteilung für In-
fektions- und Tropenmedizin der
Ludwig-Maximilians-Universität

München, Hans Dieter Nothdurft.
(Nürnberger Nachrichten, 27.5.2011)

Da in der industriellen Massentier-
haltung tonnenweise Antibiotika zum

Einsatz kommen, bilden immer mehr Keime
Resistenzen - mit der Folge, dass bei einer Infektion eine Be-
handlung mit Antibiotika nicht mehr wirkt (siehe Stichwort »Anti-
biotika«). 

In den USA gibt es jährlich etwa 8.000 bis 16.000 Infektionen
mit mehreren Hundert Todesfällen. Die meisten Krankheitsfälle sind
im Zusammenhang mit dem Verzehr von Hamburgern in Fast-Food-
Ketten in den USA beschrieben worden. In Deutschland wurden
dem Robert-Koch-Institut im Jahr 2005 insgesamt 1.162 EHEC-
bedingte Durchfallerkrankungen gemeldet.

Ob die Ursache für den EHEC-Ausbruch im Frühsommer 2011
nun Kontamination mit Mist und Gülle war oder, wie auch ver-
mutet wurde, ein bakteriologischer »Unfall«: Nicht Gurken, To-
maten und Salat sind die eigentliche Gefahr, sondern die indu-
strielle Massentierhaltung! Daher: Finger weg von Fleisch und
Milchprodukten - und beim Kauf von Gemüse darauf achten, dass
es aus Bio-Anbau ohne Mist und Gülle stammt.
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Trichinen in Schweinen

Trichinen sind die Larven des Fadenwurms Trichinella. Der Fa-
denwurm ist ein Parasit und bevorzugt Haus- und Wildschweine.
Menschen können sich mit dem Wurm anstecken, wenn sie infi-
ziertes Fleisch oder Wurst essen. In der EU ist es vorgeschrieben,
dass Veterinäre Schlachttiere auf Trichinen untersuchen. Allerdings
wird nicht jedes geschlachtete Tier kontrolliert. Gilt ein Betrieb
als amtlich trichinenfrei oder eine Region als wenig gefährdet, wer-

den oft nur Stichproben gemacht. 

Die Trichinen können durch Roh-
wurst, Mett oder ungenügend ge-

gartes Fleisch übertragen werden.
Auch das Essen von Wild-
schweinen kann gefährlich sein.
In Deutschland infizieren sich
immer wieder Menschen mit Tri-

chinen. 

Bei einer Infektion nisten sich
die Larven im Darm ein und wachsen

dort zu Würmern heran, die wiederum Lar-
ven freisetzen. Diese Miniwürmer wandern durch

die Darmwand in die Blutbahnen und gelangen in den gesamten
Körper. Trichinen führen beim Menschen zu Schwindel, Bauch-
schmerzen, Erbrechen und Durchfall. Verbreiten sich dann die Lar-
ven im Körper, kann dies zu Schwäche, Fieber und Ödemen im Ge-
sichtsbereich führen. Diese Symptome können bis zu einem Jahr
anhalten. Bei geschwächten Personen kann die Infektion auch töd-
lich ausgehen. 

Paratuberkulose bei Rindern 

und Morbus Crohn beim Menschen 

Der Paratuberkuloseerreger Mycobacterium avium paratubercu-
losis (MAP) bei Rindern wird seit Jahren von Wissenschaftlern mit
der Darmentzündung Morbus Crohn in Zusammenhang gebracht.  

In Deutschland ist jede dritte Milchviehhaltung von der Darm-
erkrankung »Paratuberkulose« betroffen. MAP ist in Milch, Milch-
produkten und Fleisch nachweisbar, gelangt über die Gülledüngung
aber auch in Gemüse, Oberflächen- und Trinkwasser.

Dringt der Paratuberkuloseerreger (MAP) in menschliche Darm-
zellen ein, so ist er in der Lage, sich in diesen Zellen zu vermehren.
Gleichzeitig konnten Wissenschaftler im Blut von Morbus-Crohn-
Patienten Antikörper gegen diese spezifischen Proteine in hoher Kon-
zentration nachweisen. (Quelle: AHO, 9.10.2010)

An der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn erkranken
besonders junge Erwachsene zwischen 16 und 35 Jahren sowie älte-
re Menschen über 60. Die Krankheit beginnt mit Müdigkeit, Bauch-
schmerzen und Durchfällen. Zum Teil begleiten krampfartige Schmer-
zen die Durchfälle. Es können Fieber, starker Gewichtsverlust, Übel-
keit und Erbrechen auftreten. Oft kommen zusätzlich vielfältige Be-
schwerden an anderen Organen und den Gelenken sowie ein allge-
meines Krankheitsgefühl hinzu. Die Erkrankung verläuft in Schü-
ben und gilt derzeit als nicht heilbar. Allein in Deutschland sind
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Gammelfleisch

Seit 2005 nehmen die Skandale um Gammelfleisch oder »Ekel-
fleisch« kein Ende. Im Oktober 2005 wurde bekannt, dass eine Fir-
ma aus dem bayerischen Deggendorf Schlachtabfälle der so ge-
nannten Kategorie 3 im großen Stil als lebensmitteltauglich umde-
klarierte und bundesweit an Firmen verkaufte, die sie zu Lebensmitteln
verarbeiteten: Rinderfüße, Euter, Hörner, Hühnerskelette, Schwei-
neschwarten, Blut... Seit der BSE-Krise dürfen Schlachtabfälle der
Kategorie 3 nicht mehr an landwirtschaftliche Nutztiere verfüttert,
geschweige denn direkt in Lebensmitteln verwendet werden. Den-
noch werden Kategorie 3-Abfälle frei gehandelt. Keine Behörde weiß,
welche Mengen davon in Deutschland anfallen und
was damit genau geschieht. Missbrauch ist da-
durch Tür und Tor geöffnet.

So lieferte laut Ermittlungen der
Staatsanwaltschaft Memmingen ein
Betrieb aus dem schwäbischen Wer-
tingen seit Juni 2006 insgesamt bis
zu 180 Tonnen umetikettierte
Fleischabfälle an verschiedene Ber-
liner Lebensmittelproduzenten. Das
Fleisch gelangte zum großen Teil in die
Döner-Produktion, was diesem Skandal im
August 2007 den Namen »Dönerfleisch-
Skandal« gab. 

In anderen Fällen wurde vergammeltes Fleisch anderem Fleisch
»untergejubelt« - Wurst und Leberkäs bieten sich hierbei besonders
an. Oder es wurde abgelaufenes Fleisch neu etikettiert und als Frisch-
fleisch ausgepriesen. 

Im Sommer 2010 dann die Meldung: Erneut verdorbenes Rind-
fleisch im Umlauf! Im SWR-Wissenschaftsmagazins Odysso am
8.7.2010 deckte Prof. Manfred Gareis, einer der führenden Fleisch-
experten in Deutschland, ein neues Gammelfleisch-Problem auf: Va-
kuumiertes Rindfleisch, das mit dem bislang nahezu unbekannten
Keim Clostridium estertheticum befallen war, der mit herkömmlichen
Lebensmitteluntersuchungen nicht nachzuweisen ist. »Das Fleisch
wird umverpackt und umettiketiert. Es wird
versucht, das Fleisch auf jeden Fall zu ret-
ten und durch illegale Maßnahmen wieder
in den Verkehr zu bringen«, so Prof. Man-
fred Gareis in der Sendung. Er und sein For-
scherteam untersuchten hunderte Proben,
um festzustellen, wie häufig in Deutsch-
land erhältliches Fleisch mit Clostridium
estertheticum belastet ist. Gefunden ha-
ben sie den Keim in 88 Prozent aller Stich-
proben. Laut Bundesinstitut für Risikobe-
wertung (BfR) ist der Keim angeblich nicht
gesundheitsschädlich. - Aber wurde nicht
bei jedem Gammelfleisch-Skandal be-
hauptet, dass keine Gefahr für die Ge-
sundheit bestehe?

Buchtipp: Adrian Peter: Die Fleischmafia. Kriminelle Geschäfte
mit Fleisch und Menschen. ECON-Verlag, 2006. Preis: 16,95 Euro.
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Vegetarisch essen - Fleisch vergessen

Das ABC von Vitaminen & Co.
Welche Nährstoffe sind wo drin?
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Es besteht heute unter Fachleuten kein Zweifel
mehr, dass mit einer fleischlosen, vegetarischen Er-
nährung eine optimale Deckung des Nährstoffbedarfs
unseres Körpers gewährleistet ist. 

PPffllaannzzlliicchheess  EEiiwweeiißß

In den westlichen Industrieländern liegt die Eiweißzufuhr deut-
lich über den Verzehrempfehlungen (0,8 g pro Kilo Körperge-
wicht), teilweise ist sie sogar doppelt so hoch wie empfohlen. Der

Mensch braucht kein tierisches Eiweiß für seine Er-
nährung. Im Gegenteil: Der Verzehr von tie-

rischem Eiweiß kann mit erheblichen ge-
sundheitlichen Nachteilen verbun-

den sein. Studien haben sogar erge-
ben, dass der ausschließliche Verzehr
von pflanzlichem Eiweiß eine
blutdrucksenkende Wirkung hat.
Getreideproteine (enthalten reich-
lich Methionin) und Proteine der

Hülsenfrüchte wie Erbsen, Boh-
nen, Linsen, Kichererbsen (enthalten

mehr Lysin) ergänzen sich in idealer Weise.

Vegetarier erreichen problemlos die Empfehlung der deutschen
Gesellschaft für Ernährung bezüglich der Fettzufuhr (25 - 30 % der
Nahrungsenergie). Sehr vorteilhaft bei Vegetariern ist die niedri-
ge Cholesterinzufuhr im Vergleich zu Nichtvegetariern, den so ge-
nannten Mischköstlern; die vegane Ernährung ist nahezu choles-
terinfrei. Wichtigste Quellen für ungesättigte Fettsäuren sind Oli-
venöl und Rapsöl. Die gesundheitlichen Vorteile der Mittelmeer-
kost sind zu einem erheblichen Teil auf die Verwendung des öl-
säurereichen Olivenöls zurückzuführen. Die American Dietetic
Association empfiehlt in ihrem Positionspapier zur vegetarischen
Ernährung weiterhin den Verzehr von Leinsamenöl, Leinsaat,
Hanföl sowie grüne Blattsalate (Quelle für Alpha-Linolensäure)
für ein ausgewogenes Verhältnis von Omega-6-Fettsäure und Ome-
ga-3-Fettsäure (Alpha-Linolensäure).

KKoohhlleennhhyyddrraattee
Die wichtigste Funktion der Kohlenhydrate ist die Versorgung der

Zellen mit Energie. Bei Vegetariern ist die Kohlenhydrataufnahme
aus der Nahrung oft günstiger als bei Mischköstlern, da pflanzliche
Nahrungsmittel die Hauptkohlenhydratträger sind. Kohlenhydrate
werden eingeteilt in Monosaccharide (z.B. Glucose und Fructose),

Disaccharide (z.B. Haushaltszucker, Milchzucker) und Polysac-
charide (z.B. Stärke). Das wichtigste Kohlenhydrat in der mensch-
lichen Ernährung ist die Stärke, deren Anteil in der täglichen Kost
hoch sein sollte. Ernährungsphysiologisch ungünstig ist eine hohe
Zufuhr raffinierter Kohlenhydrate wie Weißmehl und Zucker. 

Hohe Blutzuckerspitzen sollten vermieden werden, denn sie be-
günstigen, besonders bei Übergewichtigen, die
Entstehung von Diabetes mellitus und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen. Kohlenhydrat-
haltige Lebensmittel lassen sich nach
ihrer so genannten glykämischen
Last (blutzuckersteigernde Wirkung)
berechnen, bei der der Kohlenhy-
dratanteil je 100 g Lebensmittel be-
rücksichtigt wird. Dazu einige Bei-
spiele: Glucose hat eine glykämi-
sche Last von 97, Cornflakes von 73,
Vollkornbrot von 32, gekochte Kartof-
feln von 10. Vereinfacht kann man sagen,
dass für eine gesunde vegetarische Ernährung
und zur Vermeidung von Übergewicht wenig Zucker verwendet wer-
den sollte; günstig sind z.B. Vollkornprodukte und
Hülsenfrüchte.

VViittaammiinn  AA
Vitamin A kann aus Provitamin A

(Betacarotin) gebildet werden. Be-
tacarotin wird aus pflanzlichen Nah-
rungsmitteln aufgenommen und zu
etwa einem Drittel in Vitamin A
umgewandelt. Betacarotin findet sich
vorwiegend in gelben und orangefar-
benen Früchten und Gemüsesorten,
z.B. in Karotten, Kürbissen, Aprikosen.

VViittaammiinn  BB  11  ((TThhiiaammiinn))

Vitamin B1 ist ein wichtiges Vitamin im
Kohlenhydrat- und Energiestoffwechsel. Es
ist auch an der Signalübertragung zwi-
schen den Nervenzellen und am Neu-
rotransmitterstoffwechsel beteiligt.
Gute pflanzliche Quellen für Vitamin
B1 (Thiamin) sind Vollkornpro-
dukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und
Sonnenblumenkerne.
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VViittaammiinn  BB  22  ((RRiibbooffllaavviinn))

Vitamin B2 schützt die Augen vor grau-
em Star und wird für die Ausleitung von

Schadstoffen benötigt. Pflanzliche
Quellen sind Vollkornprodukte,
Spinat oder Champignons. 

VViittaammiinn  BB  33  ((NNiiaacciinn))

Niacin und die daraus gebildeten
Coenzyme sind notwendig für den

Auf- und Abbau von Kohlehydraten,
Fettsäuren und Aminosäuren. Der reich-

liche Verzehr von Vollkornbrot und hin und
wieder eine Tasse Kaffee (Bohnenkaffee enthält

viel Niacin) gewährleisten eine gute Vitamin-B3-Versorgung.

VViittaammiinn  BB  66  ((PPyyrriiddooxxiinn))

Vitamin B6 spielt eine wichtige Rolle im Aminosäurestoffwech-
sel. Gute Vitamin-B6-Quellen sind Hülsenfrüchte, Vollkornpro-
dukte, Kartoffeln, Walnüsse und Erdnüsse.

VViittaammiinn  BB  1122  ((CCoobbaallaammiinn))

Vitamin B12 ist im Stoffwechsel an der Entgiftung von Homo-
cystein beteiligt und wird für die Bildung der Myelinscheiden be-
nötigt, einer Art Isolierschicht um die Nerven. B12 ist auch er-
forderlich für die richtige Bildung der roten Blutkörperchen, die
DNA-Synthese und für den Abbau einiger Aminosäuren.

Das Vitamin-B12-Molekül kann ausschließlich von einigen Bak-
terienarten gebildet werden. Pflanzen stellen B12 nicht her, weil sie
keinen Bedarf dafür haben. Bedeutsame Mengen an Vitamin B12
sind demnach ausschließlich in tierischen Produkten enthalten. Ve-
getarier werden in der Regel ausreichend über Milchprodukte mit
B12 versorgt. Personen, die sich rein vegan ernähren (also ohne
Milchprodukte), sollten unbedingt Vitamin B12 als Nahrungs-
ergänzung zuführen! Eine Blutuntersuchung ist zu empfehlen.

VViittaammiinn  CC

Sehr gute Vitamin-C-Quellen sind Frisch-
obst und Frischgemüse sowie daraus

hergestellte Säfte. Da Vitamin C be-
sonders licht- und sauerstoffemp-
findlich ist, können Lagerung und
Zubereitung zu beachtlichen Vita-
min-C-Verlusten führen. Die bio-
logischen Effekte von Vitamin C
beruhen auf dessen antioxidativer

Kapazität. Es ist an zahlreichen Syn-
theseleistungen des Stoffwechsels be-

teiligt und verbessert die körpereigene
Abwehr, die Eisenaufnahme aus pflanzlichen

Nahrungsmitteln und die Entgiftung der Leber.

VViittaammiinn  DD

Vitamin D ist an der Blutdruckregulation
sowie der Muskelfunktion beteiligt und spielt eine
wichtige Rolle im Knochenstoffwechsel. Der Vitamin-D-Bedarf ei-
nes gesunden Erwachsenen kann prinzipiell über die Vitamin-D-
Synthese der Haut gedeckt werden. Im Winterhalbjahr reicht die
UV-Intensität in unseren Breiten für eine zufriedenstellende Vita-
min-D-Synthese nicht aus. Die Vitamin-D-Versorgung weiter Tei-
le der Bevölkerung wird heute als mangelhaft angesehen. Sinnvoll
ist eine gezielte Zufuhr von Vitamin D in Form von geeigneten Vi-
tamin-D-Präparaten; die individuelle Dosis kann durch eine Blut-
untersuchung bestimmt werden. Unter den pflanzlichen Lebens-
mitteln haben nur Avocados und Champignons einen nennens-
werten Gehalt an Vitamin D. 

VViittaammiinn  EE

Vegetarier verfügen durchschnitt-
lich über eine bessere Vitamin-E-
Versorgung als Mischköstler. Vitamin
E ist ein wichtiges Antioxidians und
wirkt unter anderem als Zellschutz. 

Besondes hohe Vitamin-E-Ge-
halte finden sich in pflanzlichen Ölen
wie Weizenkeim-, Sonnenblumen-
und Olivenöl sowie in Nüssen. Außer-
dem enthalten grüne Pflanzen Vitamin E.

VViittaammiinn  KK

Vitamin K ist für die Blutgerinnung erforderlich und hilft auch,
Osteoporose vorzubeugen. Besonders reich an Vi-
tamin K sind grüne Blattgemüse.

FFoollssääuurree

Folsäure spielt eine zentrale Rolle
bei der Zellerneuerung und beim
Abbau des giftigen Stoffwechsel-
produkts Homocystein. Da Vegeta-
rier meist mehr Vollkornprodukte
und auch mehr dunkelgrüne Blatt-
gemüse und grüne Blattsalate zu sich
nehmen, sind sie in der Regel besser mit
Folsäure versorgt als Mischköstler.

BBiioottiinn

Biotin hilft bei der Energieversorgung unseres Gehirns und sorgt
für gesunde Haare und Nägel. Gute pflanzliche Biotinquellen sind
z.B. Walnüsse, Erdnüsse, Blumenkohl und Champignons.        

NNaattrriiuumm

Zu viel Natrium in Form von Kochsalz kann Bluthochdruck und
Osteoporose verursachen. Fleisch und Fleischprodukte sowie be-
stimmte Käsesorten enthalten besonders viel Natrium.

50 Freiheit für Tiere 4/2007
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KKaalliiuumm

Der Körper benötigt Kalium für das Säure-
Basen-Gleichgewicht, die Muskelfunktionen

und das Nervensystem. Reich an Kalium sind Hülsenfrüchte, Spi-
nat, Kartoffeln und Bananen.

CCaallcciiuumm

Calcium ist wichtig für die Knochengesundheit und den Stoff-
wechsel. Es ist in grünem Gemüse (z.B. 
Fenchel, Broccoli, Mangold, Petersilie),
Hülsenfrüchten, Sesam und Nüs-
sen enthalten.

MMaaggnneessiiuumm

Magensium ist der Antistress-
Mineralstoff. Ein Mangel an Mag-
nesium kann zu Übererregbarkeit,
Muskelkrämpfen, Nervosität und
Herzrhythmusstörungen führen. Mag-
nesium ist in allen grünen Gemüsen
und Blattsalaten vorhanden sowie in
Haferflocken, Vollkornbrot und Nüssen.

SSeelleenn

Die Selenversorgung ist aufgrund der selenarmen Böden in
Mitteleuropa insgesamt unbefriedigend. Selen hat eine entzün-
dungshemmende Wirkung und ist wichtig für das Immunsystem.
Nüsse enthalten relativ viel Selen.

KKuuppffeerr

Vegetarische Kostformen enthalten häufig mehr Kupfer als nicht-
vegetarische Mischkost. Kupfer benötigt der Körper u.a. für das
Wachstum, für das Immunsystem und für die Knochen. Gute Kup-
ferlieferanten sind Hülsenfrüchte, Nüsse und Vollkornprodukte.

ZZiinnkk

Zink spielt eine zentrale Rolle für das Immunsystem, für die Wund-
heilung, den Hautstoffwechsel, die Fortpflanzung und für alle Sin-
nesfunktionen. Mehr als 300 Enzymreaktionen sind zinkabhängig.
Generell ist die Zinkversorgung in Deutschland nicht optimal. Ve-
getarier haben in der Regel eine ausreichende Zinkzufuhr. Gute
pflanzliche Zinkquellen sind Vollkornprodukte, Haferflocken
und Hülsenfrüchte.

EEiisseenn

Eisen hat im Stoffwechsel eine wichtige Funktion beim Trans-
port und bei der Speicherung von Sauerstoff. Vegetarisch lebende
Erwachsene haben in der Regel geringere Eisenspeicher als Nicht-
vegetarier, was aber häufig von Vorteil ist, da eine hohe Kon-
zentration des Eisenspeichers Ferritin das Risiko für Gefäß-
erkränkungen und Herzinfarkt erhöht. Das Dogma, Fleisch sei für
die Eisenversorgung notwendig, ist falsch. Vielmehr kann die hohe
Eisenaufnahme bei regelmäßigem Fleischkonsum schädlich sein.

Gute pflanzliche Eisenquellen sind Haferflocken, Hirse, Kürbis-
kerne, Leinsamen und Weizenkleie. Vitamin C erhöht die
Aufnahme von Eisen aus der Nahrung.

MMaannggaann

Mangan wirkt im Körper als Zellschutz und ist wichtig für den
Knochenstoffwechsel. Pflanzliche Lebensmittel enthalten im All-
gemeinen größere Mengen Mangan als tierische Produkte. Hohe
Gehalte weisen z.B. grüner und schwarzer Tee sowie Nüsse, Voll-
getreide und grünes Blattgemüse auf.

CChhrroomm

Chrom ist an der Blutzuckerregulation beteiligt. Eine optimale
Chromversorgung kann auch bei Diabetikern häufig die Blutzu-
ckerspiegel verbessern. Chrom kommt in Vollkorngetreide,
Hefe, Pfefferkörnern, Nüssen, Pflaumen und Kakao vor. 

BBaallllaassttssttooffffee

Ballaststoffe verursachen durch ihr hohes Quellvermögen einen
größeren Sättigungseffekt und wirken einer Verstopfungsneigung
entgegen. Durch eine ballaststoffreiche Ernährung lässt sich das
Risiko für Dickdarmkrebs und Herzinfarkt senken. Ballaststoffreich
sind die Randschichten des Getreides im Vollkornbrot, die
Pflanzenfasern in Gemüse oder Obst, aber auch Quellstoffe wie
das Pektin im Apfel. 

Dr. med. Hans Günter
Kugler (Hrsg.): 

Vegetarisch essen - 
Fleisch vergessen. 

Ärztlicher Ratgeber für
Vegetarier und Veganer

Verlag DAS WORT, 2007 
92 Seiten  

ISBN 978-3-89201-239-9
www.gabriele-verlag.de

Preis: 9,80 Euro

Buchtipps:
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Claus Leitzmann,  
Markus Keller:

Vegetarische 
Ernährung

2. völlig neu bearbeitete 
Auflage 2010

366 Seiten, 62 Abb., 
74 Tabellen, Register
Verlag UTB / Ulmer

ISBN: 978-3-8252-1868-3
Preis: 22,90 

Freiheit für Tiere   4/2011  51



FREIHEIT FÜR TIERE
life-style: rezepte ohne tierleid

52 Freiheit für Tiere  4/2011

Jetzt auf Deutsch erschienen: 

Bestseller von Alicia Silverstone

Meine Rezepte für 
eine bessere Welt

Kannst du etwas Wun-
dervolles für dich selbst
tun, das gleichzeitig groß-
artige Vorteile für alle an-
deren hat? Alicia Silver-
stone, Hollywood-Schau-
spielerin, Tier- und Um-
weltschützerin, ist über-
zeugt: Ja, das geht! »Wenn
du die Entscheidung triffst,
auf Fleisch und Milchpro-
dukte zu verzichten und
eine pflanzliche Ernährung
vorziehst, machst du nicht
nur deinem Körper das Ge-
schenk guter Gesundheit,
sondern trägst auch kon-
kret dazu bei, Umweltver-
schmutzung zu reduzieren
und die Ressourcen unse-
res Planeten zu schützen.« 

Ihr Bestseller »The Kind
Diet« ist jetzt unter dem
Titel »Meine Rezepte für
eine bessere Welt« auf
Deutsch erschienen.

In »Meine Rezepte für eine bessere Welt« erzählt Alicia Sil-
verstone, wie sie von einer Fleischesserin zur Veganerin wurde: Als
sie 18 Jahre war, kam »Clueless - Was sonst!« in die Kinos. Tier-
schutzgruppen wurden auf die tierliebe Schauspielerin aufmerk-
sam, und Alicia beteiligte sich an Kampagnen gegen Tierversu-
che, Pelz und für die Rettung von Tieren. An einem Tag nahm

sie elf Hunde, die zur Tötung
bestimmt waren, mit nach Hau-
se. Und da erkannte sie: Wie
konnte sie so viel Energie auf-
bringen, um eine Gruppe von
Tieren zu retten - und sich dann
umdrehen und andere essen? »In
meinem Denken entdeckte ich
eine fundamentale Heuchelei.
Waren sie nicht alle lebende We-
sen? Warum kaufen wir für ein
paar von ihnen niedliche Hun-
debettchen, während wir ande-
re schlachten?« Und sie kam zu
dem Schluss: Wenn sie wirklich
die Tierquälerei beenden wollte,
musste sie sie völlig boykottieren.
An diesem Tag traf  sie die Ent-
scheidung: »Ich werde Veganerin.
Für immer.«

Und so ist Alicias Bestseller
»Meine Rezepte für eine bessere
Welt« viel mehr als ein Koch-
buch: Es liefert wissenswerte
Hintergrundinformationen zu Er-
nährungsfragen, wie mit einer
rein pflanzliche Ernährung alle
Nährstoffe von Eiweiß bis Cal-
zium abgedeckt werden. Das
Buch zeigt auch die positiven
Folgen einer rein pflanzlichen

Ernährung auf: für die Tiere, die Natur und unsere Umwelt.
Denn die industrielle Massentierhaltung ist nicht nur grausame
Tierquälerei, sondern richtet auch Zerstörung im großen Stil auf
unserem Planeten an: Klimawandel, Rohstoff-Verschwendung,
Wasserverschmutzung, Zerstörung des Regenwaldes, Luftver-
schmutzung, Artensterben...

Bild: Victoria Pearson / Arkana Verlag



IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuumm  BBuucchh
Alicia Silverstone ist eine US-amerikanische Film-

schauspielerin (»Clueless«, »Batman und Robin«,
»Verlorene Liebesmüh«). Seit über einem Jahrzehnt ist
sie intensiv damit beschäftigt, ihr Leben ethisch und
ökologisch so verträglich und zugleich so gesund wie
möglich zu gestalten. Seit mehreren Jahren setzt sie sich
bei PeTA-Kampagnen für Tierrechte und vegane Er-
nährung ein. In »Meine Rezepte für eine bessere Welt«
(»The Kind Diet«) verrät sie ihre Lieblingsrezepte
und erklärt, wie wir mit einer veganen Ernährung uns
selbst und der Umwelt den größten Gefallen tun. Ali-
cia lebt in Los Angeles, zusammen mit ihrem Mann
Christopher und vier geretteten Hunden.

Das kultige Kochbuch ist farbenfroh bebildert, frisch
und charmant präsentiert. 120 vielseitige, schmackhaf-
te und ungewöhnliche Rezeptideen machen Lust auf eine
gesunde und nachhaltige Ernährung.

Alicia Silverstone: Meine Rezepte für eine bessere
Welt - Bewusst genießen, schlank bleiben und die
Erde retten
Mit einem Vorwort von Paul McCartney
Gebundene Ausgabe, 352 Seiten, 200 Abbildungen
Verlag: Goldmann Arkana (seit 25. April 2011)
ISBN-10: 3442338875 · ISBN-13: 978-3442338870
Preis: 19,99 Euro
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Mit ihren 120 Rezepten zeigt Alicia, wie überraschend vielfäl-
tig, ausgewogen und lecker moderne vegane Ernährung sein
kann: Kein Fleisch und keine Milchprodukte, dafür jede Menge
Gemüse und Obst, hochwertiges Getreide, Bohnen, Linsen und
Tofu - Süßigkeiten und Desserts inklusive: »Du wirst nicht das Ge-
fühl haben, dass dir etwas fehlt! Probiere einige Rezepte aus und
entdecke großartige gesunde Restaurants - du wirst begeistert sein,
wie köstlich dieses Essen ist. Ich bin nicht vegetarisch aufgewachsen
- als Kind war mein Lieblingsessen Schweinekotelett - doch ich
habe mich verändert. Es war nicht nur möglich, es war die beste
Sache, die ich je gemacht habe.« Die von Alicia Silverstone vor-
gestellten Gerichte eröffnen ganz neue Geschmacks- und Genuss-
welten, in denen man sich rundum wohlfühlen kann - weil es hinter-
her nichts zu bereuen gibt: »Du wirst ganz mühelos Gewicht ver-
lieren, deine Haut wird absolut leuchten, du wirst massenhaft
Energie haben und du wirst sensitiver werden für die wichtigen Din-
ge im Leben - wie Liebe, Natur und dein tiefstes, wahres Selbst.« 

Kein geringerer als Musiklegende Sir Paul McCartney schrieb
das Vorwort zu Alicias Buch: »Nachdem ich jetzt viele Jahre als
Vegetarier gelebt habe, freue ich mich immer, wenn jemand die
gute Botschaft dieser Ernährungsweise verbreitet«, so der Ex-Be-
atle. »Ursprünglich bin ich Vegetarier geworden, als meine Frau
Linda und ich einmal eine Lammkeule aßen und zur gleichen Zeit
einer Gruppe ganz entzückenden Lämmern zuschauten, die auf der
Wiese herumtollten. Wir stellten die Verbindung her, und deshalb
war Mitgefühl unser primäres Motiv. Im Lauf der Jahre haben wir
so manches über den gesundheitlichen Nutzen der vegetarischen
Kost gelernt und in letzter Zeit auch von den extremen Gefahren
gehört, die die Tierhaltung für die Umwelt mit sich bringt.« Und
zum Schluss schreibt er: »Ich glaube, dass aus diesen und anderen
triftigen Gründen mehr und mehr Menschen danach Ausschau
halten, wie sie ihre Ernährung und ihren Lebensstil ändern kön-
nen, und ich bin davon überzeugt, dass Alicias Buch ihnen und
uns allen dabei eine große Hilfe sein wird.«

Alicias Erzählstil ist immer locker-flockig, gut gelaunt und mo-
tivierend - und ohne erhobenen Zeigefinger. Sie weiß, dass die
Änderung von lebenslangen Gewohnheiten ein Prozess ist und
dass jeder seinen individuellen Weg finden muss. Deshalb stellt
sie Rezepte vor, die für jeden etwas bereithalten: für denjenigen,
der einmal mit der veganen Küche »flirten«, mal hineinschnup-
pern, will, bis zum konsequenten Veganer, der nicht nur auf die
rein pflanzliche, sondern auch auf die saisonale und regionale Er-
nährung Wert legt. Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von
einigen ihrer Rezepte inspirieren!                                               

Informationen:
Die englische Originalausgabe von »Meine Rezepte für eine
bessere Welt« mit dem Titel »The Kind Diet« wurde in
»Freiheit für Tiere« 4/2010 ausführlich vorgestellt und ist un-
ter www.freiheit-fuer-tiere.de in der Rubrik »Ausgaben des
Magazins« nachzulesen.

Alicia Silverstone hat die Website www.thekindlife.com ins
Leben gerufen, auf der sie regelmäßig Blogs rund um die The-
men Ernährung, Gesundheit und Eco-Fashion veröffentlicht. 

>>>
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Kohlblätter mit

Pinienkernen und Rosinen
Aus:Abgesehen davon, dass dieses Gericht unglaublich lecker schmeckt, ist es auch eine

raffinierte Art, die Leute mit diesem herrlichen Gemüse vertraut zu machen. 
Superheroes, die es regelmäßig wollen, sollten den Balsamicoessig durch Shoyu und
die Pinien- durch Kürbiskerne ersetzen.

ZUTATEN FÜR 2-3 PERSONEN

1 Blattkohl

2 EL Pinienkerne
3 Knoblauchzehen, geschält und gehackt

2 EL Olivenöl

3 EL Rosinen

2 EL Balsamicoessig

Mit einem scharfen Messer die Mittelrippe und den Stängel von jedem Kohlblatt entfernen. Die
Blätter in einem Becken in kaltem Wasser waschen und sie in ein Sieb legen, um das Wasser ein
bisschen ablaufen zu lassen (etwas Wasser sollte auf den Blättern bleiben).

Die Pinienkerne bei mittlerer Hitze in einer trockenen Bratpfanne etwa 5 Minuten rösten oder
so lange, bis sie golden werden. Die Pfanne oft schütteln, damit die Pinienkerne nicht anbrennen.
Auf einen Teller geben und beiseitestellen.

Knoblauch und Öl in eine große Bratpfanne geben und bei mittlerer Hitze 1 Minute sautieren
oder so lange, bis es nach Knoblauch riecht. Die feuchten Kohlblätter dazugeben und rüh-
ren, dann die Pfanne zudecken und 2 Minuten weiter kochen. Rosinen und Pinienkerne
dazugeben und rühren. Zudecken und noch weitere 2 Minuten kochen. Balsamicoessig
einrühren, zudecken und noch 1- 2 Minuten kochen lassen.

Hinweis: Kohlstängel sind voller Mineralstoffe. Wenn du sie verwenden willst, 
dann hack sie in 2 cm große Stücke, und koch sie ein paar Minuten, bevor du
die Kohlblätter dazugibst
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Alle, denen ich dieses Gericht serviert habe, sind ausgeflippt, weil es so köst-
lich schmeckte. Warm, nahrhaft und großartig für den Winter, kannst du die-
se Bohnen mit einer einfachen Schale Reis und sautiertem (kurz angebrate-
nem) Blattgemüse servieren. Wenn du keinen Kabocha-Kürbis finden kannst,
tut es auch ein Hokkaidokürbis. Dieser Eintopf schmeckt auch am nächsten
Tag noch prima.

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

200 g getrocknete schwarze Sojabohnen

1 Stück Kombu (Meeresalge), ca. 2,5 cm lang

Etwa 2 EL extra virgine Olivenöl

2-3 dünn geschnittene Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel, in Würfel geschnitten

1 TL Chilipulver

Feines Meersalz

1 große Prise Chiliflocken

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

1 Dose Tomaten, in Stücken
1/2 Kürbis, halbiert, vom Strunk befreit
und in 2,5 cm große Stücke geschnitten (nur
schälen, wenn der Kürbis nicht »bio« ist)

200 ml Mirin (süßer Reiswein)

2 TL weißes Miso (Paste aus Sojabohnen)

2 Selleriestangen, in Würfel geschnitten

Gehackte Korianderblätter

Aus:

Die Sojabohnen waschen, dann auf einem Geschirrtuch ausbreiten und abreiben, um
so viel Feuchtigkeit wie möglich zu entfernen. Die Bohnen in eine trockene mittelgroße
Bratpfanne geben und 5-10 Minuten bei mittlerer Hitze rösten, bis sie etwas aufgehen
und ihre Schale zu platzen beginnt.

Die Bohnen in einen großen Topf geben, Kombu und 600 ml Wasser dazugeben. Zum
Kochen bringen, dann zudecken, Hitze auf die unterste Stufe stellen und 90 Minuten ko-
chen, bis die Bohnen weich sind.

Während die Bohnen kochen, Öl, Knoblauch, Zwiebel und Chilipulver in eine große
Bratpfanne geben und bei mittlerer Hitze gut umrühren. Wenn du hörst, dass die Zwie-
beln zu brutzeln beginnen, 1 Prise Salz, Chiliflocken und Kreuzkümmel hinzugeben und
unter häufigem Rühren 2-3 Minuten kochen. Tomaten, Kürbis, Mirin und 1 Tasse Was-
ser dazugeben. Zum Kochen bringen, zudecken und die Temperatur klein stellen. Kochen,
bis der Kürbis nach etwa 35 Minuten weich ist. Eine kleine Menge von der Brühe aus der
Pfanne nehmen und dazu verwenden, das Miso aufzulösen. Sobald es sich aufgelöst hat,
das Miso ins Gemüse einrühren.

Sobald die Bohnen vollständig gekocht sind, die ganze Flüssigkeit abgießen. Die Boh-
nen ins Gemüse geben und alles auf niedriger Hitze garen, bis alle Flüssigkeitsreste ab-
sorbiert werden. Den Herd ausschalten, Sellerie und Koriander einrühren und warm ser-
vieren.

Schwarze Sojabohnen &

Kabocha-Kürbis-Eintopf
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Kandierte Ingwerbirnen

Aus:

Ich schwärme für dieses Dessert mit Ahornsirup, der zuletzt über die Birne geträu-
felt wird. Aber das Dessert ist an sich so süß, dass du vielleicht keinen Sirup brauchst.
Finde das selbst heraus!

ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN

100 g gemahlene Mandeln

2 EL Reissirup
3 große oder 4 kleine Birnen, halbiert und 
ausgenommen

300 ml Birnen- oder Apfelsaft
1 TL Ingwersaft (ein Stück Ingwer reiben und
den Saft mit den Fingern auspressen)

1 Prise feines Meersalz
1 EL Kudzu-Pulver (oder anderes pflanzliches
Bindemittel), verrührt mit 1 EL kaltem 
Birnensaft

1 EL frisch gepresster Zitronensaft

1 TL abgeriebene Zitronenschale

4 TL Ahornsirup (fakultativ)

Eine trockene Bratpfanne bei mittlerer Hitze erwärmen. Die Mandeln hineingeben und unter stän-
digem Rühren 3-5 Minuten rösten, bis sie köstlich duften und goldbraun werden. Zum Abkühlen
in ein Schälchen geben. Nach dem Abkühlen die Mandeln in einer Küchenmaschine oder einem
Mixer ganz fein zermahlen. Den Reissirup in einem kleinen Kochtopf erhitzen. Die gemahlenen
Mandeln dazugeben und bei mittlerer Hitze rühren, bis die Mischung dicker wird. Beiseitestellen.

Die Birnen in eine tiefe Bratpfanne legen, die Schnittflächen nach oben gedreht. Den Birnen-
oder Apfelsaft zusammen mit Ingwersaft und Salz in die Pfanne gießen. Die Pfanne zudecken, die
Flüssigkeit zum Kochen bringen, dann auf mittlere Hitze stellen und 7-10 Minuten kochen oder so
lange, bis die Birnenhälften weich sind. Mit einer Schöpfkelle die Birnen auf einen Servierteller
schöpfen und die Kochflüssigkeit auffangen. Die ausgehöhlten Birnenhälften mit etwas Mandel-
mischung füllen.

Das aufgelöste Kudzu-Pulver (oder anderes pflanzliches Bindemittel) in die Kochflüssigkeit ein-
rühren, 3-5 Minuten unter ständigem Rühren erhitzen, bis die Sauce dicker wird. Von der Hitze
nehmen und Zitronensaft sowie -schale einrühren. Die Sauce über die Birnen gießen und servie-
ren. Für zusätzliche Süße und Farbe auf jede Birne 1 TL Ahorn- Sirup geben.
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Anständig leben

Danke für eure wichtige Zeitschrift. Et-
was, das mich schon länger beschäftigt,
habe ich in dem Artikel über Karen Duve
(Freiheit für Tiere 3/2011, S. 46) thema-
tisiert gefunden: Wie soll ein anständiger
Mensch leben, was soll er essen? 

Karen Duve hat etwas gesagt, was auch
meine Meinung vertritt: »Nur weil man
nicht in der Lage ist, es 100%ig gut zu ma-
chen, sollte einen das nicht davon abhal-
ten, es wenigstens besser zu machen.« Mir
ist bewusst, dass ich noch viele Fehler ma-
che, in Lebensweise und Ernährung. Selbst-
verständlich bin ich Vegetarier, doch das
reicht mir nicht mehr. Und ich glaube, so
wie mir geht es vielen Menschen.

Meine Meinung ist, dass man immer, zu
jeder Zeit, so leben soll, dass man keine
Angst haben muss vor dem Sterben.

Iris Bartel, Deggendorf

»Schluss mit Gänsejagd in

Niedersachsen«

In Freiheit für Tiere 3/2011 ist zu lesen:
»NABU Niedersachsen fordert: Schluss mit
Gänsejagd in Niedersachsen«. Auch beim
NABU und dem BUND sollte sich folgen-

FREIHEIT FÜR TIERE
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leserbriefe an die redaktion

de Tatsache herumgesprochen haben: Die
Ausübung der Jagd stört alle Tiere, auch sol-
che, die nicht bejagt werden. 

Der von einem Jagdgewehr verursach-
te Knall versetzt auch die vor Jägern ge-
schützten Gänse in Angst und Schre-
cken. Will man Gänse schützen, damit sie
ungestört Nahrung aufnehmen können,
müssen Maßnahmen gegen die Jagd ge-
troffen werden.

Übrigens regeln sich die nicht jagbaren
Tierbestände (z.B. Singvögel) selbst.  

Manfred Babera, Mettmann

Elfes Schicksal

Elfes Schicksal in Freiheit für Tiere
3/2011 (S. 16 - 21) geht aus mehreren
Gründen besonders an Herz. Zwar kennt
man allmählich die Situation der Reit-
pferde in den Reitschulen und Reitvereinen,
wo die Tiere durch die Hände verschie-
denster Leute gehen und, falls sie nicht
mehr können bzw. »nutzbar« sind, weg
müssen. Das ist so Usus und stimmt jeden
Pferdeliebhaber und Tierfreund todtraurig.

Nun fand die schöne Elfe ja glücklicher-
weise im Gnadenhof Heimat für Tiere Auf-
nahme, wurde liebevoll versorgt, mit viel

LESERBRIEFE

Gesehen von unserem Leser Tobias
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Dieses Anzeigenmotiv in tv DIGITAL
sorgte für Aufruhr in der Jägerschaft: Die Jä-
gerzeitschrift WILD UND HUND schrieb
darüber ein ganzes Editorial (Ausgabe
7/2011) und rief gemeinsam mit dem Deut-
schen Jagdschutz-Verband DJV alle Jäger dazu
auf, einen Protestbrief an den Chefredakteur
zu senden. 

»Freiheit statt Freiwild«

In Freiheit für Tiere 3/2011 stellten Sie
die PETA-Kampagne »Freiheit statt Frei-
wild« vor, die in tv DIGITAL abgedruckt
wurde. Dass die tv DIGITAL-Redaktion
sich bemüßigt sah, sich für die Fotos bzw. de-
ren Veröffentlichung zu entschuldigen, ist
unglaublich. Von WEM hat die Redaktion
eine Rüge erhalten? 

Daran ist ersichtlich, welch ungeheure
Lobby die Grünröcke hierzulande haben
und welche Macht dahintersteckt.

P.S.: Ich finde es sehr bedauerlich, dass
Freiheit für Tiere ausschließlich über den
Verlag zu beziehen ist - so haben nur wirk-
lich engagierte Tierschützer/-rechtler Kennt-
nis, dass es dieses Ausnahmemagazin gibt!

U. Heinze, Gunzenhausen
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Wenn alles fehlt - nur Liebe zählt

Oberflächlichkeit
prägt unsre Zeit.
Schnelllebigkeit
vertreibt die Zeit.

Medien-, Internet-vernetzt,
von e v e n t s vorangehetzt,
kommt der Mensch nicht mehr zum Denken,
gönnt sich Ruhe nicht und Rast.
Und ein fremdbestimmtes Lenken
Gibt ihm täglich neue Hast.
Täglich Morde, täglich Leid
haben keine Resonanz
in den Seelen  - abgestumpft.
Mitleidlos verrinnt die Zeit,
selbst ein Rest von Liebe schrumpft.

Der Mensch, genannt der Schöpfung Krone?
Um diesen Stern ist´s schlecht bestellt.
Und seine Tier- und Pflanzenwelt
wär´ besser dran allmählich OHNE
die »homo sapiens«-Gestalten,
die ihr Raumschiff schlecht verwalten.

Es gibt nur einen Hoffnungsschimmer,
der gültig ist, auch jetzt und immer:
Wenn ALLES fehlt, nur Liebe zählt.
Nur etwas Liebe für Natur
Und die geschundne Kreatur.
Nur etwas echte Menschlichkeit
In unsrer Werte-leeren Zeit.

Wenn alles fehlt - nur Liebe zählt.

Hannelu Vahl

Die Menschen aufrütteln

In Freiheit für Tiere packen Sie viele brisante
Themen an - eine der besten Tierschutzzeitungen,
die es überhaupt gibt!

Ich schreibe Lyrik, auch Natur- und Tier-
schutzlyrik. In meinem neuesten Gedicht kommt
der »homo sapiens« sehr schlecht weg, was seine
Bedeutung - eher Nichtsnutzigkeit - für die Tier-
und Pflanzenwelt betrifft! Gerne dürfen Sie es für
Ihre Leser abdrucken.

Ich habe die Hoffnung, dass der Mensch doch
noch einmal »aufgerüttelt« wird, angesichts des
unendlichen Leids.

Hannelu Vahl, Hamburg

Geduld eingewöhnt, damit sie noch ein schönes
Leben haben kann. Sie bräuchte - wie noch an-
dere Pferde und viele der dortigen Tiere - eine Pa-
tenschaft.

Also bewegte uns die Frage, wie es in dieser Hin-
sicht denn mit der früheren Besitzerin, die ihr Pferd
»aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr pfle-
gen konnte und es dem örtlichen Reitverein über-
ließ«, steht? Sie wäre doch wohl am dransten, sich
nun wenigstens anteilig um ihr ehemaliges »Pünkt-
chen« - wie Elfe damals noch hieß - zu kümmern?

Wer sich ein Tier anschafft, steht bis zu seinem
Ende dafür in Verantwortung. Zu viele Menschen
glauben, sich Tiere anschaffen zu können, um sie
nachher jenen Organisationen zu überlassen, die
um jeden Cent kämpfen müssen, um Not, Leid
und Grausamkeit, die Tieren angetan wird, zu mil-
dern. Nicht, dass man uns falsch versteht: Wir sind
u.a. Paten eines Pferdes, einer Kuh und einer
Ziege, beteiligten uns an der Schaffung von Be-
hausungen für ärmste Wesen und helfen dem
Komitee gegen den Vogelmord laufend beim Er-
werb von Schutzzonen im In- und Ausland.

Erika Maria Zwicker, Arbeitsgemeinschaft 
Tier und Umwelt, Icking/Isartal

Anmerkung der Redaktion:

Wir haben beim Gnadenhof Heimat für Tiere
nachgefragt: Auch die ehemalige Besitzerin beteiligt sich
monatlich an einer Patenschaft für Elfe. Denn es ist
natürlich völlig richtig, worauf Erika Maria Zwicker
hinweist: Wer ein Tier zu sich nimmt, ist für das Tier
sein Leben lang verantwortlich. - Wie sagte der Fuchs
zum kleinen Prinzen: »Du bist verantwortlich für
das, was du dir vertraut gemacht hast.«
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Tierleid« und leckere Rezepte für die Vegi-Grillparty.  

Mit Gratis-Koch-DVD! 

Die Themen von The Best of »Vegetarisch genießen 2«: Internatio-

nale vegetarische Küche - mit Rezepten aus  Japan, Arabien, In-

dien, Thailand und der Karibik.

Preis: 12,80 Euro. Auch als Geschenk eine tolle Überraschung!

Brennglas-Shop
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VEGETARISCHGENIESSEN
❧ BÄRLAUCH ❧ WEIZENFLEISCH ❧ GRILLEN ❧ HOKKAIDO

G E S U N D  W E R D E N  ·  G E S U N D  B L E I B E N

Nr.1
Deutschland 9,80 €Österreich 10,- €Schweiz  18,50 SFr.
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DVD ✂B e s t e l l - C o u p o n  f ü r  I h r  A b o n n e m e n t  

FFrreeiihheeiitt  ffüürr  TTiieerree  -- Die Zeitschrift, die den Tieren eine Stimme gibt



Artikelbezeichnung Art.-Nr. Preis Menge

Freiheit für Tiere Das Magazin für alle Tierfreunde

aktuelle Ausgabe 150 € 2,80

Freiheit für Tiere Das Magazin für alle Tierfreunde

Jahresabo 153 € 15,-

Freiheit für Tiere Das Magazin für alle Tierfreunde

frühere Ausgaben - auch in größerer Stückzahl - 151 € 1,-

Vegetarisch genießen »Best of« 1 

Buch Großformat, 132 Seiten, viele Farbbilder · mit DVD 102       € 12,80

Vegetarisch genießen »Best of« 2 

Buch Großformat, 132 Seiten, viele Farbbilder 103       € 12,80

Freiheit für Tiere - Natur ohne Jagd Sonderpreis bis 31.12.2011 152 € 12,80

Buch Großformat, 132 Seiten, viele Farbbilder € 8,90

Manfred Karremann: »Sie haben uns behandelt wie Tiere«

Taschenbuch, 224 Seiten 050 € 14.90

Der Lusttöter · Die Wahrheit über die Jagd

Broschüre A4, 48 Seiten, 5. erw. und überarbeitete Auflage 200 € 2,-

Der Folterknecht und der Schlächter · Die Wahrheit über 

die Massentierhaltung Broschüre A4, 32 Seiten, 1. Auflage 201 € 1,-

Der Tierleichen-Fresser

Broschüre A4, 32 Seiten, 2. überarbeitete Auflage 202 € 2,-

Das sagen Kleingeister und große Geister über die Jagd

Broschüre mit Zitaten, 60 Seiten 203 € 1,50

Das sagen große Geister über das Essen von Tierleichenteilen

Broschüre mit Zitaten, 60 Seiten 205 € 1,50

Die Priester - die Anstifter zu Tier- und Menschenmord

Broschüre, 48 Seiten, 2. erw. Auflage 206 € 1,50

Die verheimlichte Tierliebe Jesu

Broschüre, 48 Seiten 207 € 1,50

Die Verfolgung von Vegetariern durch die Kirche

Broschüre, 48 Seiten 208 € 1,50

Die tierfeindliche Bibel des Hieronymus

Broschüre, 60 Seiten 209 € 1,50

Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit Infoblatt  A4 514 € 0,50

Zwangsbejagung ade! Infoblatt  A4 512 € 0,50

Forderungen für eine Novellierung der Jagdgesetze Infoblatt  513 € 0,50

Zeitung zum Thema Sodomie 500 € 0,50

DVD: »Die unbeweinte Kreatur« 302 € 3,-

DVD: AJ-GANG: Videoclips »Schafft die Jagd ab!« 353 € 4,95

CD AJ-GANG: Album »Das Einzige, was zählt« 356       € 12,-

CD: AJ-GANG: Album »MEAT IS MURDER« 350       € 12,-

Maxi-CD: AJ-GANG: »BambiKiller« Anti-Jagd-Rap 351 € 4,50

Jetzt 

bestellen!

✂

>> Für Bestellung bitte Coupon links ausfüllen · Preise zuzgl. Porto

Bestellformular

Zeitschriften & Bücher

Freiheit für Tiere
Natur ohne Jagd
Alle Fakten und Beweise 
als Buch auf 132 Seiten! 

Sonderpreis 
bis 31.12.2011:

statt € 12,80

jetzt € 8,90
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❧ BÄRLAUCH ❧ WEIZENFLEISCH ❧ GRILLEN ❧ HOKKAIDO

G E S U N D  W E R D E N  ·  G E S U N D  B L E I B E N

Nr.1
Deutschland 9,80 €

Österreich 10,- €
Schweiz  18,50 SFr.
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Band 1: 
● BÄRLAUCH Gourmet
● FAST FOOD de luxe
● WEIZENFLEISCH 
● GRILLEN  vegetarisch
● BEEREN-Träume
● HOKKAIDO-Leckereien
● Mit Kochkurs-DVD

Band 2: 
● JAPAN Sushis
● ARABIEN
● KARIBIK
● INDIEN
● THAILAND

Großformat mit je 130 Seiten
Preis je Band: € 12,80

Freiheit für Tiere
Das Magazin für alle 
Tierfreunde
Aktuelle Ausgabe € 2,80
frühere Ausgaben € 1,-

Jahresabo € 15,- 
(erscheint 4 x im Jahr)

The Best of

»Vegetarisch 

genießen« 



Lesetipp:  

Natur ohne Jagd

Der Tier-Leichenfresser  
Art. Nr. 202

Der Folterknecht und der
Schlächter · Art. Nr. 201

Der Lust-Töter
Art. Nr. 200

DVD 

Das sagen Große
Geister: Essen von
Tier-Leichenteilen
Art. Nr. 205

Das sagen Große
Geister: über die
Jagd
Art. Nr. 204

Die verheimlichte
Tierliebe Jesu
Art. Nr. 207

Die Verfolgung
von Vegetariern
durch die Kirche
Art. Nr. 208

Die Priester - die
Tiermörder
Art. Nr. 206

Die tierfeind-
liche Bibel des 
Hieronymus
Art. Nr. 209

Broschüren

Den Tieren zuliebe...
Hintergründe, Facts und Argumentationshilfen 

zu den Themen Jagd, Massentierhaltung und Fleischkonsum

AJ-Gang: MEAT IS MURDER
Album mit 13 Songs · Art. Nr. 350

CD´s

AJ-Gang: Das einzige, was zählt
Album - Art. Nr. 355

AJ-Gang: Bambi-Killer
Maxi-CD - Art. Nr. 351

Phil Carmen: God´s Creation
Maxi-CD - Art. Nr. 352

DVD 
»Die unbeweinte Kreatur« 

Art. Nr. 302

Haben Sie auch schon einmal von einer Welt geträumt, 
in der die wildlebenden Tiere uns Menschen vertraut sind? 

Leider wird dieser Traum von der blutigen Realität verdrängt: Es
herrscht Krieg in Wald und Flur. Unsere Mitgeschöpfe werden
millionenfach abgeknallt, Sozialstrukturen werden zersprengt und
vernichtet, Jungtiere werden zu Waisen und verhungern. 
Öffentliche Wege werden wegen Treib- und Drückjagden gesperrt,
Tiere flüchten über stark befahrene Straßen, Schüsse erdröhnen -
und die Jäger nennen so etwas Dienst an der Schöpfung Gottes.
Ungeheuerlich! Wen wundert es da noch, dass immer mehr 
Menschen für eine Natur ohne Jagd eintreten? 

In »Natur ohne Jagd« berichteten wir über Wildtierrettungen 
und Freundschaften zwischen Tier- und Menschenkindern. 
Wir berichten über wildtiergerechte Lebensräume und jagdfreie
Gebiete in Deutschland und in Europa, anhand derer sich belegen lässt, dass die Natur
keine bewaffneten Grünröcke benötigt. Im Gegenteil: Wir zeigen die grenzenlose Faszination auf,
die von freilebenden Wildtieren in unbejagten Gebieten ausgehen kann. Das Paradies ist möglich!
Einen breiten Raum nehmen Forderungen und Konzepte für eine Natur ohne Jagd ein. Hierbei
werden wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengetragen, Interviews mit Fachleuten und ehemali-
gen Jägern geführt und berechtigte Forderungen an die Gesetzgeber formuliert. 

132 Seiten, viele Farbbilder ·  Sonderpreis bis 31.12.2011: statt € 12,80 jetzt € 8,90

AAkkttiioonn  bbiiss  3311..1122..  22001111::Statt €12,80 jjeettzztt  € 88,,9900  Euro


