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Gebäudebrüter: Alarm für
Schwalbe, Mauersegler & Co

Tiernachrichten

Ein negativer Trend der vergangenen Jahre scheint
sich für einige in der Bevölkerung beliebte Vogelarten
dramatisch fortzusetzen: Die Bestände gebäude -
brütender Arten wie Mehl- und Rauchschwalbe, aber
auch Mauersegler, gehen immer weiter zurück. 

»Dafür gibt es mehrere Ursachen«, berichtet Rüdiger Wohlers,
Geschäftsführer des NABU im Oldenburger Land. »Neben dem
dramatischen Jagddruck auf Schwalben, dem sie vor allem im
Mittelmeerraum beim langen Zug in und aus ihren afrikanischen
Überwinterungsgebieten ausgesetzt sind, macht ihnen die
zunehmende Bodenversiegelung in Deutschland zu schaffen,

Mauersegler finden in den Dächern von Altbauten, aber auch in anderen Gebäudenischen wie altem Gemäuer, 
geeignete Nistplätze. Doch durch Sanierung und Abdichtung von Altbauten fehlen diese immer mehr.

Im Mittelmeerraum wird Jagd auf Schwalben gemacht,
wodurch die Bestände immer weiter schrumpfen. Bi
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die das Auffinden geeigneten Nistmaterials immer schwerer
macht – außerdem haben sie in verdichteten Siedlungsräumen
Probleme, ausreichend Insekten als Nahrung zu finden.« 

»Leider führt die Bauweise moderner Häuser dazu, dass  
Mehlschwalbennester an den Wänden oft nicht haften 
bleiben. Bei der Rauchschwalbe stellt es sich sogar fast noch
dramatischer dar, denn ihnen werden immer öfter die 
Einflüge in Ställe verwehrt«, erklärt der Naturschützer.

Der Mauersegler leide an der immer perfekteren Abdichtung
von Alt- und Neubauten. »Dadurch können sie nicht mehr unter
Dachziegeln und Verschalungen einschlüpfen, um dahinter zu
brüten«, erklärt Rüdiger Wohlers. »Es ist ein Gebot der Stunde,
für gebäudebrütende Vogelarten Nistkästen und Nisthilfen 
zu bauen und anzubringen – vom Schwalbenbrett über den
Mauer seglerkasten bis hin zum Nistkasten für Sperling und Star.«

Nisthilfen sind mit etwas Geschick leicht selbst zu bauen.
Außerdem gibt es im Handel vielfältige Niststeine zum 
Direkteinbau in neue und alte Gebäude sowie eine große 
Bandbreite an außen anbringbaren Kästen. »Kein Amts-,
Schul- oder Bankneubau sollte heute noch ohne Niststeine und
Nistkästen geplant werden«, bekräftigte der Naturschützer die
Notwendigkeit, etwas zu tun. 

Informationen
Ausführliche Informationen und Baupläne - darunter
auch das Mauersegler-Baubuch des Landesbundes für
Vogelschutz in Bayern (LBV) - hält der NABU gegen
Einsendung von 10 Euro bereit. 
NABU · Stichwort »Schwalben und Mauersegler« 
Schlosswall 15 · 26122 Oldenburg 

»Es ist ein Gebot der Stunde, für gebäudebrütende Vogel arten
Nistkästen und Nisthilfen zu bauen und anzubringen  – vom
Schwalbenbrett über den Mauer seglerkasten bis hin zum
Nistkasten für Sperling und Star.«
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Warum Vogeleltern 
mit ihren Eiern reden

Zum Ende der Nistzeit können Küken im Ei das 
Gezwitscher der Vogeleltern hören - und zum Teil
auch schon selbst Töne von sich geben. Australische
Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden: Die 
Küken erfahren auf diese Weise schon vor dem 
Schlüpfen, wie das Wetter und die Temperatur sind.

Auf diese Weise könne sich der Stoffwechsel der Küken schon
vor dem Schlüpfen optimal an das Klima anpassen, so die 
Forscherinnen Mylene Mariette und Katherine Buchanan vom
Centre for Integrative Ecology der Deakin University, Australien,
im Wissenschaftsmagazin Science. Die akustischen Signale, die
die Vogeleltern an ihre Embryos geben, hätten Einfluss auf
Wachstum und Größe der Küken, ihre thermischen Vorlieben
als erwachsene Vögel sowie sogar das spätere eigene Brut-
verhalten.

Vorausgegangene Studien
hatten bereits gezeigt: Das
Kommunizieren der Vogel -
eltern mit ihren Eiern vertieft
die elterliche Fürsorge, syn-
chronisiert das Schlüpfen und
verbessert die Hirnfunktion
der Küken. 

Quelle: Mylene M. Mariette, 
Katherine L. Buchanan: Prenatal
acoustic communication programs
offspring for high posthatching
temperatures in a songbird. In: 
Science,  19.8.2016. Vol. 353, Issue
6301, pp. 812-814
http://science.sciencemag.org/
content/353/6301/812

Küken können im Ei das
Gezwitscher der Vogeleltern
hören - und sich so optimal
auf die Bedingungen nach
dem Schlüpfen anpassen.
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Geringer Fleischkonsum aus
Klimaschutzplan gestrichen

Das Umweltministerium von Ministerin Hendricks
hat einen Klimaschutzplan erarbeitet, der die langfristige
nationale Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens
darstellen soll. Darin hieß es, der Fleischkonsum 
solle bis 2050 »entsprechend der Empfehlungen der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung« reduziert 
werden. Doch das Kanzleramt hat dies gestrichen. 

Dadurch soll die deutsche Industrie konkurrenzfähig bleiben,
so die Begründung. In einem neuen Entwurf ist nur von einem
»Abbau der Tierbestände« die Rede. Landwirtschaftsminister
Christian Schmidt drohte dennoch, den Plan zu blockieren, falls
die Auflagen zum Abbau der Tierbestände und für Stickstoff-
überschuss auf den Äckern nicht abgeschwächt würden. 

Dabei hatten wissenschaftliche Beratungs gremien seines
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft in einem
Gutachten deutlich gemacht, dass wirksamer Klima schutz die 

Tiernachrichten

Reduzierung des Konsums 
tierischer Lebensmittel erfordert.
Die Forscher empfehlen neben
Informationskampagnen die
Abschaffung des vergünstigten
Mehrwertsteuersatzes für Milch-
und Fleischprodukte. 
Außerdem fordern die Berater

eine Redu zierung der Stickstoff -
 über schüsse in der Landwirt-
schaft als Beitrag zum Klima -
schutz und zum Schutz von
Grundwasser und Biodiversität. 

Trend: Deutsche essen 
immer weniger Fleisch

Die Deutschen konsumieren immer weniger Fleisch. 
Allerdings wird so viel geschlachtet wie noch nie. 
Trauriger Rekord: Deutschland entwickelt sich zum größten
Fleischexporteur und Billig-Fleischlieferanten der Welt. 
Laut einer Marktübersicht der Gesellschaft für Konsumforschung

kauften die Deutschen mehr Obst und Gemüse. Fleisch und Wurst
verkauften sich um 1,4 Prozent schlechter. Ein Abwärtstrend, der
bereits im letzten Jahr begonnen hat: 2015 sank der Fleisch-
konsum pro Kopf um ein Kilo auf durchschnittlich 59,9 Kilogramm. 

In der Bevölkerung wächst der allgemeine Trend zur fleisch-
losen Ernährung. So klagte der Bundesverband der Deutschen
Fleischwarenindustrie gegenüber der DPA: »In bestimmten 
gesellschaftlichen Schichten und Regionen ist es in Deutschland
gegenwärtig offenbar ausgesprochen chic, wenig oder gar kein
Fleisch zu essen, während dies in anderen europäischen Ländern

erheblich geringer ausgeprägt
ist.« Die Fleischindustrie setzt
längst auf den Export. 

»Die Bedeutung des Exports
für die deutsche Fleisch  industrie
wächst«, so Detlef Stachetzki,
Geschäftsführer des Verbandes
der Fleischwirtschaft in der
Wirtschafts woche. »Die Nach-
frage Chinas nach tierischen
Produkten ist im ersten Halb-
jahr förmlich explodiert.« 

Quelle: Deutsche essen immer 
weniger Fleisch. Wirtschaftswoche,
17.8.2016

Während die Nachfrage
nach Obst und Gemüse
steigt, sinken die Umsätze
bei Fleisch.

Informationen zum Gutachten der wissenschaftlichen Beratungs -
gremien des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft:
www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ministerium/Beiraete/
GemPM-Klimaschutzgutachten.pdf?__blob=p...

Stickstoffüberdüngung durch
160 Millionen Kubikmeter
Gülle pro Jahr aus der
Massen tierhaltung. 
Deutschland hat in der EU
die zweithöchste Nitrat-
konzentration im Wasser.
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Die Regierung im Schweizer Kanton Graubünden will
bei Jägern in Zukunft Alkoholkontrollen durchführen lassen.
Mit der Änderung des Jagdgesetzes soll verboten sein,
die Jagd in angetrunkenem Zustand auszuüben. 

Auch in Deutschland kann die Jagd unter Alkoholeinfluss den
Jagdschein kosten: Ein Jäger verlor seinen Waffenschein, weil
er alkoholisiert von seinem Hochsitz geschossen hatte. Auf der
Rückfahrt hielt ihn die Polizei mit 0,47 Promille an. 
Das Bundesverwaltungsgericht entschied: »Macht ein Waffen -

besitzer in alkoholisiertem Zustand von seiner Schusswaffe 
Gebrauch, rechtfertigt dies die Annahme, dass er im waffen-
rechtlichen Sinne unzuverlässig ist...«

Quellen:  · SRF 1 Graubünden, 15.8.2016
· Unzuverlässigkeit eines Waffenbesitzers bei Schusswaffengebrauch 

unter Alkoholeinfluss. Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts
vom 22.10.2014 · BVerwG 6 C 30.13 - Urteil vom 22. Oktober 2014

Schweiz: 

Alkoholisierte 
Jäger im Visier

»Problemjäger« - Karikatur von Bruno Haberzettl 
aus: »Brunos Jagdfieber«, Ueberreuther-Verlag 2013
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Urteil: »Rabauken-Jäger« 
ist keine Beleidigung

Freispruch für einen Journalisten: Die Bezeichnung
»Rabauken-Jäger« ist keine Beleidigung. 

Ein Redakteur des Nordkuriers hatte einen Jäger in einem
Zeitungs artikel im Juni 2014 als »Rabauken-Jäger« bezeichnet,
weil der Jäger ein am Straßenrand gefundenes totes Reh etwa
100 Meter an der Anhängerkupplung über eine Bundesstraße
schleifte, um es dann an einem Feldweg zu vergraben. 

Daraufhin hatte der Jäger den Lokalredakteur angezeigt. 
Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hatte Anklage wegen
Beleidigung erhoben, das Amtsgerichts Pasewalk verurteilte ihn
zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro. 

Am 9.9.2016 sprach das Oberlandesgericht (OLG) Rostock den
Journalisten letztinstanzlich vom Vorwurf der Beleidigung frei. 
Oberlandesgericht Rostock, Beschluss vom 9.9.2016, AZ 1 Ss 46/16 20 RR 66/16
Quelle: Gericht spricht Nordkurier-Reporter frei. Nordkurier, 9.9.2016 Dieses Foto kursierte in den sozialen Netzwerken.
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Prinzessin setzt sich mit PETA für ein Verbot der Jagd ein

Maja von Hohenzollern 
als angeschossenes Reh

»Die Jagd ist feige, brutal und absolut sinnlos«, ist Maja
Prinzessin von Hohenzollern überzeugt. In einer neuen
Kampagne der Tierrechtsorganisation PETA mimt sie ein
angeschossenes Reh, das aus einer Wunde am Bein 
blutet. Damit setzt sich die Prinzessin für ein Verbot der
Jagd ein. Bis zu fünf Millionen Tiere werden jedes Jahr
alleine in Deutschland von Jägern getötet.

»Wehrlose Tiere zu erschießen ist ein Eingriff in die Natur, der
uns Menschen nicht zusteht«, so Maja von Hohenzollern über
ihr Engagement. »Es ist verlogen, im Winter Tiere künstlich 
anzufüttern, die Population damit hochzutreiben, um sie im
Herbst töten zu können. Dadurch wird kein Tierbestand reguliert,
sondern nur die Tötungsgelüste von Jägern befriedigt.«

Maja Prinzessin von Hohenzollern lebt vegan und ist bekannt
als leidenschaftliche Tierrechtlerin. Sie lebt mit mehr als 100
geretteten Tieren in Spanien. W0  immer nötig, ergreift sie die

Initiative, um Tieren nachhaltig zu helfen: von Rettungsaktionen,
über die politische Ebene bis hin zu Tierschutzunterricht an
Schulen. Maja Prinzessin von Hohenzollern ist die erste 
Prinzessin, die sich gegen die Jagd engagiert. Vor diesem 
Hintergrund entstand die Zusammenarbeit mit PETA.

Jedes Jahr töten 360.000 Hobbyjäger 
über 5 Millionen Wildtiere

Die Jagd ist in Deutschland ein Hobby: Etwa 1.000 Berufs -
jägern stehen über 360.000 Hobbyjäger gegenüber. Unter dem 
Deckmantel der ‚Naturverbundenheit‘ verursacht die Hobbyjagd
unermess liches Leid: Viele Tiere werden nicht richtig getroffen
und sterben oft einen langsamen und qualvollen Tod. Jedes
Jahr werden nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes um die
5 Millionen Wildtiere geschossen. Tierschutzorganisationen 
schätzen, dass pro Jahr auch ca. 300.000 Hauskatzen und  
ca. 30.000 Hunde erschossen oder in Fallen gefangen werden.
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Niedersachsen: Klage gegen
jagdrechtliche Befriedung

Der Landkreis Wittmund hat auf einem Grundstück die
Jagd untersagt. Der Verband der Jagdgenossenschaften
und Eigenjagden Niedersachsen legte dagegen Klage ein. 

Der Eigentümer des Grundstücks, Ede Rieken, wollte die Jagd
aus ethischen Gründen nicht länger hinnehmen. Im Dezember
2014 stellte er einen Antrag auf jagdrechtliche Befriedung. 
Seit 1.6.2016 ist das Grundstück offiziell jagdfrei. 

»8 Hektar landwirtschaftliche Fläche steht jetzt uneingeschränkt
den frei lebenden Tieren zur Verfügung«, freute sich der Naturfreund. 

Doch der Zentralverband der Jagdgenossenschaften und 
Eigenjagden in Niedersachsen hat nun gegen die Entscheidung
des Kreises Klage vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg 

eingereicht. »Der Verband ist der Meinung, dass der Antrag-
steller ‘objektive Umstände’ nachweisen müsse. Er habe das 
Vorliegen einer ernsthaften und echten Gewissensentscheidung
nachvollziehbar darzulegen. Diesen Nachweis habe der Antrag -
steller nicht glaubhaft erbringen können«, so topagrar (8.9.2016). 

Immer wieder versuchen Jagdbehörden und Jagdgenossenschaften
die Gewissensentscheidungen von Tierfreunden anzuzweifeln. 
Dabei war der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 2012
zu einem eindeutigen Urteil gekommen: Es ist nicht mit dem in
der Menschenrechtskonvention garantierten Schutz des Eigentums
zu vereinbaren, wenn Grundstückseigentümer zwangsweise 
Mitglied in einer Jagdgenossenschaft sind und damit die Jagd auf
ihrem Grund und Boden gegen ihren Willen dulden müssen. 
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Nordrhein-Westfalen: 173 Anträge
auf jagdrechtliche Befriedung

In Nordrhein-Westfalen haben bis Mitte August 2016
insgesamt 173 Grundstückseigentümer einen Antrag
auf jagdrechtliche Befriedung ihrer Flächen gestellt. 
37 Grundstücke sind inzwischen offiziell jagdfrei. 

37 Grundstücke offiziell jagdfrei
20 Anträge auf jagdrechtliche Befriedung wurden demnach

abgelehnt. Zwei Antragstellern ist es gelungen, ihren bereits
abgelehnten Antrag auf Befriedung gerichtlich durchzusetzen.

Von den 20 abgelehnten Anträgen wurden 14 abgelehnt, weil
es sich bei den Antragstellern um juristische Personen (also
Tier- und Naturschutzverbände oder Stiftungen) handelte.

Grundstückseigentümerin im Kreis Eslohe
klagt gegen Bescheid der Jagdbehörde

Im Kreis Eslohe hat eine Grundstückseigentümerin die jagd-
rechtliche Befriedung ihrer Flächen beantragt. Der Kreis will ihre
Flächen aber erst 2020 befrieden, wenn der Jagdpachtvertrag der
Jagdgenossenschaft ausläuft. Die Tierfreundin klagt nun gegen
den Bescheid. Noch weitere vier Jahre hinnehmen zu müssen,
dass Jäger auf ihrem Eigentum Tiere tot schießen, kann die
Grundstücks eigentümerin nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren.
Sie beruft sich auf den Europäischen Gerichtshof für Menschen -
rechte. Das höchste europäische Gericht hatte am 26.06.2012
entschieden, dass die Zwangsmitgliedschaft in einer Jagd -
genossenschaft gegen die Menschenrechte verstößt, sofern der
Grundeigentümer die Jagd aus ethischen Gründen ablehnt. 

Jagdfreie Zonen im Kreis Rhein-Berg
Auch im Kreis Rhein-Berg wollen zwei Grundstückseigentümer

die Jagd auf ihren Flächen verbieten. Dies meldet der Kölner
Stadt-Anzeiger am 20.9.2016. Auf Anfrage teilte die Pressestelle
des Kreises mit, dass man sich als zuständige Behörde derzeit
in der »Prüfphase« befinde. Die Anträge müssten »ernsthaft und
glaubhaft« sein. »Was das denn genau sei, blieb allerdings 
offen«, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. »Zwischen den Zeilen
wurde allerdings deutlich, dass die generellen Jagdgegner bei
der Kreisverwaltung wenig Unterstützung zu erwarten haben.«

Quelle: Antwort der nordrhein-westfälischen Landesregierung vom 5.9.2016
auf eine Kleine Anfrage von FDP-Abgeordneten. Drucksache 16/12819
www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument?Id=MMD16/
12819&quelle=alle
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Helfen Sie mit!
Wollen Sie die Bürgerbewegung »Zwangsbejagung ade« 
und damit betroffene Grundstückseigentümer, welche 
die Jagd auf ihren Flächen nicht länger dulden wollen,
unterstützen? 

Spendenkonto: 
Wildtierschutz Deutschland e.V.
IBAN: DE61 4306 0967 6008 6395 00 
Verwendungszweck: Zwangsbejagung ade
Wildtierschutz Deutschland e.V. ist als gemeinnützig 
anerkannt und die Spende steuerlich absetzbar.

Informationen: www.zwangsbejagung-ade.de

Oben: Bereits 2014 wurden erste Grundstücke in Mittelwestfalen,
im Münsterland, in Minden und im Kreis Coesfeld von den Behörden
jagdrechtlich befriedet. 
Unten: Dieses Wald- und Wiesengrundstück in Bad Münstereifel
wurde erst nach einer Klage des Eigentümers vom  Verwaltungs gericht
Aachen jagdfrei gestellt.
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Informationen: Zwangsbejagung ade Österreich
Dr. Christian Nittmann · Postfach 21 · A-1090 Wien 
e-mail: info@zwangsbejagung-ade.at
www.zwangsbejagung-ade.at 

Österreichischer Tierschutzverein ÖTV
Mag. Christian Hölzl · Berlagasse 36 · A-1210 Wien
e-mail: zentrale@tierschutzverein.at
www.tierschutzverein.at

Österreich: Verfassungsgerichtshof
entscheidet über Jagdverbot

Ein Tierfreund und Veganer aus Kärnten wollte die Jagd
auf seinem Waldgrundstück nicht länger dulden und zog
vor das Verfassungsgericht. Der Rechtsanwalt berief sich
auf das Eigentumsrecht und seine Ablehnung der Jagd
aus ethischen Gründen. Die Verhandlung vor dem 
höchsten österreichischen Gericht fand am 27.9.2016 statt.
Ein Urteil sei laut ORF im Frühjahr 2017 zu erwarten.

Am 15. Dezember 2015 hatte der Verfassungsgerichtshof 
beschlossen, die Beschwerde des Kärntner Waldbesitzers gegen
die Zwangsbejagung zu prüfen. Eine Klärung der Frage sei dring-
lich, denn es handle sich um einen Eingriff ins Eigentums recht.
Und der sei noch dazu besonders gravierend, weil der Kärntner
die Jagd aus ethischen Gründen ablehne.

»Rechtsexperten sehen darin einen Hinweis darauf, dass die
Höchstrichter die gängige Praxis der Zwangsbejagung letztlich
für verfassungswidrig erklären und nach dem Vorbild von
Deutschland eine Änderung des Jagdgesetzes anordnen könnten«,
berichtete nachrichten.at am 28.9.2016.

Auch ein Jagdgegner aus Niederösterreich, Bezirk Melk, ist 
inzwischen mit seinem Anliegen vor dem Verfassungsgerichts-
hof. In Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und der Stei-
ermark sind bereits weitere Verfahren anhängig.

Viele weitere Anträge für Jagdverbot 
auf privaten Grundstücken in Österreich

Einer der Antragsteller ist Werner Scherhaufer aus St. Aegidi
in Oberösterreich. Der 60-jährige Betriebselektriker hat im 
Oktober 2015 ein Verbot der Jagd auf seiner 1,6 Hektar großen
Wald- und Wiesen fläche beantragt. Anfang September 2016 wurde
ihm ein ablehnender Bescheid auf seinen Antrag zugestellt. 
Wenn nötig, will er sein Menschen recht durch alle Instanzen
durchfechten. »Erstens sind wir alle in der Familie Vegetarier,
zweitens wollen wir nicht, dass auf unserem Grundstück Tiere
wegen der Jagd leiden müssen«, zitiert ihn nachrichten.at.

Unterstützt wird er auf dem Weg durch die Instanzen von der
»Zwangsbejagung ade Österreich« und vom Österreichischen 
Tierschutzverein. »Wir hoffen, dass der Verfassungs gerichtshof
ein Machtwort spricht und die Zwangsbejagung für verfassungs -
widrig erklärt«, sagt Christian Hölzl, Sprecher des Österreichischen
Tierschutzvereins. 

Grundstückseigentümer berufen sich auf 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
Die Grundstückseigentümer aus Österreich berufen sich auf

die inzwischen gefestigte Rechtssprechung des Europäischen
Gerichts hofs für Menschenrechte. Dieser hat inzwischen in drei
Urteilen übereinstimmend festgestellt, dass es gegen die 
Menschenrechte verstößt, wenn Grundstücks eigentümer die Jagd
auf ihrem Grund und Boden gegen ihren Willen dulden müssen:
2012 gegen die Bundesrepublik Deutschland, 2007 gegen 
Luxemburg und bereits 1999 im Falle französischer Kläger.

Werner Scherhaufer lehnt das Töten von Tieren ab, erst recht auf
dem eigenen Grund und Boden. Sein Antrag auf Jagdfreistellung 
wurde abgelehnt. Wenn nötig, will er sein Menschen recht durch alle
Instanzen durchfechten. 
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Leiden für Leder
Bericht von PETA Deutschland

Immer mehr Schuhhersteller verwenden Leder aus 
Indien. Obwohl dort Kühe als »heilig« gelten, müssen
Kühe und Büffel die Tortur von überfüllten Transporten
erleiden, bevor ihnen die Kehle in Schlachthäusern
durchgeschnitten und ihre Haut abgezogen wird.

In Indien gelten Kühe für viele Hindus als heilige Tiere und
dürfen in zahlreichen Bundesstaaten nicht geschlachtet werden.
Die Büffel, die zuvor meist Karren oder Pflüge ziehen müssen,
genießen jedoch weniger Schutz. PETA India und Animal Rahat
setzen sich seit Jahren gegen die Quälerei der sanftmütigen
und sozialen Rinder ein.

Qualvoller Transport
Den Tieren wird auf den Märkten vor dem Verkauf literweise 

Wasser eingeflößt, damit sie praller wirken und für mehr Geld 
verkauft werden können. Auch Kühe und viel zu junge Kälber 
werden entgegen der Gesetze an Händler verkauft und auf 
überfüllte Lastwägen zum Schlachthaus gepfercht. Dies führt
häufig dazu, dass die Tiere übereinander fallen, aufeinander
trampeln oder sich gegenseitig mit den Hörnern verletzen. 
Kühen, die auf Fußmärschen zusammenbrechen, wird Chili in
die Augen gerieben, sie werden mit Stöcken geschlagen oder
ihnen wird der Schwanz gebrochen, damit sie wieder auf stehen.

Heilige Kühe in Indien. Doch der Lederproduktion ist gar
nichts heilig.
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Illegale Kuhschlachtungen
»Heilige« Kühe, die überall umherlaufen dürfen, werden selbst

auf offener Straße gestohlen. Schätzungen zufolge existieren rund
30.000 illegale und unlizenzierte Schlachthäuser, die Kühe oder 
Kälber bei Nacht und Nebel töten und häuten. Arbeiter schneiden
den Tieren häufig ohne Betäubung ihre Kehle auf. Die indischen
Gerbereien haben keine systematische Kontrolle über die 
wirkliche Herkunft aller Rohhäute. Die illegalen Schlachter verkaufen
die Häute einfach als Büffelhäute, um einer Verfolgung durch die
indischen Behörden zu entgehen.

Leder aus Indien als Millionengeschäft
In Deutschland wurden im Jahr 2015 insgesamt 14.800 Tonnen

Lederschuhe im Wert von rund 300 Millionen Euro aus Indien 
importiert. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wertvoll die Rinderhäute
für Gerbereien und Lederverarbeiter letztendlich sind. 

Ein importierter Lederschuh aus Asien kostete 2012 im Einkauf 
durchschnittlich 17 Euro. Im deutschen Schuhhandel werden 
Lederschuhmodelle häufig für 100 Euro und mehr verkauft, 
damit Schuhmarken und Händler ihre Gewinne erzielen. So 
finanziert der Lederhandel das blutige Geschäft in den 
weltweiten Schlachthäusern mit.

Was Sie tun können
Bitte unterstützen Sie den Lederhandel nicht weiter und steigen

Sie auf lederfreie Schuhe, Taschen und Bekleidung um!
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Informationen über Leder aus Indien:
www.peta.de/gabor-leder
www.peta.de/leder-aus-indien-von-wegen-heilige-kuehe

Informationen über vegane Mode und Schuhe:
veganemode.info
www.noah-shop.com

Viehmarkt im indischen Vellore: Die gekauften Kühe sind an den
Transporter festgebunden, in den sie verladen werden.
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Überfüllte Rindertransporte führen häufig zu Verletzungen bei
den Tieren. Am Schlachthof angekommen, werden die völlig 
erschöpften und durstigen Tiere entladen.
Dann wird den Tieren vor den Augen ihrer Artgenossen und 
häufig bei vollem Bewusstsein ihre Kehle aufgeschnitten.

Bi
ld
: 
PE
TA
 /
 K
ar
re
m
an
n

Quellen:
· Gabor: Umwelt. Rosenheim: Gabor AG
www.gabor.de/de/unternehmen/nachhaltigkeit/umwelt.html 
· The states where cow slaughter is legal in India. 
In: The Indian Express, 8.10.2015. 
www.indianexpress.com/article/explained/explained-no-beef-nation/ 
· Kontrovers: Die Story – Leder aus Indien. BR Fernsehen, 11.11.2015
www.youtube.com/watch?v=Gz2N-bKOuGQ 
· Indien – Schlachthöfe für die »Heilige Kuh«. ARD Weltspiegel, 1.03.2015 
· Radunski, Michael (2013): Schlachtungen in Indien – Nichts mehr heilig.
FAZ online, 29.07.2016
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/ schlachtungen-in-indien-
nichts-mehr-heilig-12475751.html?printPagedArticle =true#pageIndex_2 .
· Schuhe 2012/2013, Hrsg. Bundesverband der Schuh- und Lederwaren-
industrie, Offenbach, 2013.
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Der Reptilienhandel boomt: 600.000 Reptilien werden
jedes Jahr nach Deutschland importiert. Nach Recherchen
der Tierrechtsorganisation PETA sterben dabei bis zu
70 Prozent der Tiere. Im Rahmen einer mehrmonatigen
international übergreifenden Recherche gelang es 
Undercover-Ermittlern aus Deutschland, Asien und 
den USA erstmals, die erschütternden Bedingungen bei 
einigen der weltweit größten Züchter und Händler 
von Reptilien im Heimtierhandel zu durchleuchten. 
PETA hat den zuständigen Staatsanwaltschaften die 
bei den Großhändlern dokumentierten Missstände zur
Strafverfolgung vorgelegt.

Das skrupellose Geschäft 
mit den sensiblen Exoten

Gewaltsam der Natur entrissen oder von rücksichtslosen 
Züchtern in Massen »produziert«: Viele Reptilien im Heimtierhandel
sterben schon auf den langen Transportwegen oder noch auf den
Zuchtfarmen.

Bei einem großen Reptilienzüchter in der Nähe von Stuttgart,
der deutsche Tiermärkte beliefert, leben Schlangen seit ihrer 
Geburt in Plastikboxen mit Deckel, wie man sie aus Baumärkten
kennt und für Spielzeug oder die Aufbewahrung von Kleinzeug
im Keller verwendet. Ein paar Luftlöcher in das Plastik geschnitten,
etwas Streu rein – fertig. Teilweise muss eine Schlange über 
mehrere Jahre in so einer Plastikbox leben. Der Reptilienhändler
bezeichnete diese Haltung gegenüber dem ARD-Magazin REPORT
MAINZ (Sendung vom 23.8.2016) als »artgerecht«. 

Internationale PETA-Recherche enthüllt: 

Unbarmherziges Geschäft 
mit Reptilien im Heimtierhandel

Oben: Reptilien sind »Kinder der Sonne«. Forscher entdeckten
in jüngster Zeit ausgeprägte soziale Lebensweisen (zum Teil in
Familienverbänden) und Kommunikationssysteme. 
Unten: Verletzte Wasseragamen - die Tiere schlagen mit ihren
Köpfen so stark an die Wände des Plastikbehälters, dass die
Kiefer teilweise freiliegen. 
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Internationale PETA-Recherche enthüllt: 

Unbarmherziges Geschäft 
mit Reptilien im Heimtierhandel

Auf die Anmerkung des TV-Journalisten Edgar Verheyen, ob
so eine Box nicht zu klein sei, weil sich die Schlange nicht der
Länge nach ausstrecken könne, antwortete der Züchter, eine
Schlange würde sich nie der Länge nach ausstrecken. »Wenn
Sie eine Schlange ausgestreckt sehen, dann ist sie tot.«

Die TV-Journalisten zeigten ihre Filmaufnahmen Prof. Manfred
Niekisch. Der Biologe ist Direktor des Frankfurter Zoos und 
Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für 
Umwelt fragen. Er hält eine Haltung in Plastikboxen – und das
oft über Jahre – als nicht vertretbar und alles andere als 
artgerecht: »Eine Schlange muss sich ausstrecken können, sie 
muss klettern können. Boas baden gerne, es gibt Schlangen, die
überwiegend auf Bäumen leben – das alles ist hier überhaupt
nicht zu gewährleisten. Das heißt, die vegetieren da in der Tat
nur in der Plastikbox dahin.«

»Sterberaten von bis zu 70 Prozent 
sind vom Handel bereits einkalkuliert«

Jedes Jahr werden zudem über 600.000 Reptilien nach
Deutschland aus aller Welt importiert - häufig unter grausamen
Bedingungen. Tierärztin Dörte Röhl, Fachreferentin für Tierische
Mitbewohner bei PETA, war an dem Rechercheprojekt der 
Tierrechtsorganisation beteiligt, das den weltweiten Handel 
untersucht hat. Ihr Fazit: »Sterberaten von bis zu 70 Prozent
sind vom Handel bereits einkalkuliert.« 

Bei deutschen Großhändlern werden die überlebenden 
Reptilien oft in kleine Plastikboxen eingepfercht und darin 
teilweise mehrere Jahre lang vorrätig gehalten.

>>>

Oben: Schlangen werden bei einem Großhändler oft mehrere 
Jahre in kleinen Plastikboxen »vorrätig« gehalten.
Unten: Diese Geckos aus Ägypten haben den Transport nicht 
überlebt.  
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Diese völlig abgemagerte und durstende Bergagame ringt bei 
einem US-Großexporteur mit dem Tod.
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Grauenvolle Zustände 
im internationalen Reptilienhandel

Einer der weltweit größten Reptilienhändler ist »Reptiles by
Mack« aus Ohio, der auch deutsche Großhändler beliefert. 
Videoaufnahmen zeigen Reptilien in teils winzigen, überfüllten
und völlig verdreckten Plastikbehältern. Viele Tiere sind krank,
schwer verletzt und tagelang ohne Trinkwasser. 

Neben den USA ist Asien ein weiterer großer Lieferant von
Reptilien für den deutschen Markt. PETA-Ermittler recherchierten
unter anderem bei einem großen vietnamesischen Reptilien-
händler, der ebenfalls Tiere wie Massenware nach Deutschland
liefert. Offen wurden die hohen Sterberaten bei den Transporten
eingestanden, wie in einem Video zu sehen ist, das der
Schauspieler und langjährige PETA-Unterstützer Sky du Mont
kommentiert: »Natürlich gibt es bei den Tieren auch immer
wieder Tote«, sagt ein vietnamesischer Großhändler. Wenn die
Tiere nach den Transport tot ankommen, müsse der Kunde in
Deutschland davon Bilder machen. »Wenn ich es akzeptiere,
dann wird der Betrag für die Gestorbenen von der Rechnung
abgezogen.« Die Aussagen des Händlers werden von Foto-
Aufnahmen bei einem großen Importeur bestätigt: Eine große
Anzahl von Tieren kommt tot oder halbtot in Deutschland an.

REPORT MAINZ konfrontierte Händler 
mit den Recherchen

Die Autoren des REPORT MAINZ-Beitrags konfrontierten Händler
in Deutschland mit ihren Recherchen. Ein deutscher Importeur,
der Tiere aus Vietnam bezieht und große Tiermärkte beliefert,
rechtfertigt die Mortalitäts rate bei den Transporten so: »In der
Natur haben sie mit Sicherheit höhere Verlustraten im gleichen
Zeitraum, nur vom Leben in der Natur«. Auf die Anmerkung des
TV-Journalisten  Edgar Verheyen, dass der Händler Tierelend in
Kauf nehme, sagt dieser: »Die Natur ist das Elendigste, was 
für Reptilien letztendlich vorhanden ist. Im Terrarium haben sie
Vollpension.« 

Im Gespräch mit REPORT MAINZ-Moderator Fritz Frey erklärt 
Edgar Verheyen: »Also, es ist wirklich beinahe ein gewisser 
Zynismus. Viele sagen: ‚Ja, wenn wir eine Art haben, die es nicht
mehr so oft gibt, und wir haben die hier im Laden, wir züchten
die vielleicht sogar nach, dann tun wir etwas Gutes für die Art.
Denn bei uns im Terrarium überlebt sie.’ Sie spielen sich also auf
als Tierschützer. – Man fragt sich: Wer gibt diesen Leuten eigent-
lich das Recht zu sagen, dass sie Arterhaltung betreiben? Denn
im Grunde geht es um Kommerz und nicht um Arterhaltung.« 

Für ein exotisches Reptil wie eine Regenbogen boa oder einen
seltenen Waran gehen schon mal mehrere hundert oder gar 
mehrere tausend Euro über den Ladentisch. Und auf dem 
Massenmarkt werden die Tiere regelrecht verramscht.

Oben: Ein großer Teil der Tiere überlebt den Transport nicht. 
Diese Amphibien wurden tot geliefert. 
Unten: Sterberaten von bis zu 70 Prozent sind vom Handel 
bereits einkalkuliert.  
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Massengeschäft mit Reptilien 
gefährdet Arten und ist verantwortlich 

für millionenfaches Tierleid
Welche Auswirklungen hat das Massengeschäft mit 

Reptilien auf den Artenschutz? Edgar Verheyen, einer der 
beiden Autoren des REPORT MAINZ-Beitrags, erklärt: »Tatsache
ist, dass viele Tiere, die verkauft werden, so genannte 
Wildfänge sind. Sie werden wild im Dschungel irgendwo 
gefangen, in Gegenden wie Ostasien, Vietnam, Tansania, 
Ghana, Madagaskar.« Über Großhändler gelangen die Tiere 
dann nach Europa. Bei einigen Arten, wie der ägyptischen 
Landschildkröte zum Beispiel, seien so viele Tiere weg -
gesammelt worden, dass sie beinahe vor dem Aussterben 
standen. »Es gibt auch Populationen auf kleinen Inseln – die
gibt es also nur dort. Und wenn man die dann wegsammelt,
dann steht diese Art vor der Vernichtung. Viele Reptilien experten
sagen daher: Wir haben es zwar mit einem legalen Handel 
zu tun, aber das gefährdet eben die Arten insgesamt. Und
deswegen ist es ein Problem.« 

Exotische Tiere gehören nicht ins Wohnzimmer
Neben den entsetzlichen Bedingungen bei der Zucht und dem

Handel geht es den Tieren in den deutschen Wohnzimmern kaum
besser. Tierärztliche Studien belegen, dass viele von ihnen still
vor sich hin leiden und früh sterben. 

Edgar Verheyen erklärt im Gespräch mit REPORT MAINZ-
Moderator Fritz Frey: »Wir haben in Deutschland fast 700.000
Terrarien. In diesem Jahr werden etwa 600.000 Tiere wieder 
importiert. Wir haben es also mit Sammlern zu tun – das ist ein
Boom mit vielen jungen Menschen, die Reptilien für sich entdeckt
haben und oft gar nicht wissen, was sie da eigentlich wirklich
machen. Denn man muss wissen, dass viele Reptilien, die hier-
her importiert werden, gar nicht alt werden, die überleben das
nicht allzu lange. Man spricht bei den Experten, bezogen auf
den Import, den Handel und die Haltung, von einer sehr hohen 
Mortalitätsquote, einer hohen Sterbe rate, von bis zu 70 Prozent.«  

»Das unstillbare Verlangen der hunderttausenden Terraristik -
anhänger in Deutschland nach immer mehr und immer 
selteneren Tieren gefährdet nicht nur die Artenvielfalt in den
Herkunftsländern, sondern ist auch für unermessliches Tierleid
verantwortlich«, sagt Dörte Röhl, Tierärztin und Fachreferentin
für Tierische Mitbewohner bei PETA. »In den Massen zuchten
und auf den Transportwegen sterben unzählige Reptilien 
qualvoll oder sind schwer verletzt – in den Lagerräumen der
deutschen Großhändler müssen die überlebenden Tiere oft 
jahrelang in winzigen Behältern ausharren.« Die Tierrechts -
organisation PETA setzt sich daher für ein Haltungsverbot von
exotischen Tieren in Privathand ein. 

Sachverständiger der Bundesregierung fordert
Einschränkungen des Imports

Professor Manfred Niekisch, Direktor des Frankfurter Zoos und
Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung für 
Umweltfragen, forderte gegenüber REPORT MAINZ strenge 
Kontrollen der Händler und vor allem eine Beschränkung des 
Imports von Reptilien auf wenige begründete Ausnahmefälle.
Es bestehe dringender gesetzlicher Handlungsbedarf: »Wir 
wissen, welche Auswirkungen der Massenhandel hat, also muss
auch von politischer Seite gehandelt werden«, erklärte der 
Biologe in dem ARD-Magazin. Neben den massiven Tierschutz-
problemen seien die schwer zu kontrollierenden Importe ein
großes Problem für den weltweiten Artenschutz. 

Neben Prof. Manfred Niekisch fordert auch die baden- 
württembergische Tierschutzbeauftragte Cornelie Jäger strengere
Kontrollen und Auflagen für Züchter und Händler, aber auch 
einen Sachkundenachweis für Käufer. Sie schlägt eine Änderung
und Erweiterung der Tierschutz-Heimtierverordnung vor. 

Politik reagiert ausweichend

Die zuständigen Bundesministerien reagieren ausweichend.
Umweltministerin Barbara Hendricks sieht für einen generellen
Importstop wenig Chancen in der EU. Der für den Tierschutz 
zuständige Landwirtschaftsminister Christian Schmidt erklärte
gegenüber dem ARD-Magazin, die Gesetze seien ausreichend,
er wolle die Probleme erst einmal weiter wissenschaftlich 
untersuchen lassen. Zu den Importen verwies sein Ministerium
auf das Umweltministerium.

»Wir haben natürlich an gefragt bei der Politik, was sie von 
Forderungen nach Importeinschränkungen hält und was sie zu
tun gedenkt«, berichtet REPORT MAINZ-Autor Oliver Heinsch.
»Das Umweltministerium will auf europäischer Ebene sich dafür
einsetzen, dem Import bestimmter Arten, die geschützt sind,
den Riegel vorzuschieben. Das ist schon mal nicht schlecht.
Wenn es dann aber um den Tierschutz geht, und da ist ja das
Landwirtschafts ministerium zuständig... Da haben wir zweimal
angefragt, was man denn vom Thema Importe hält. Und da
haben wir zweimal außer einem Verweis auf das Umwelt- 
ministerium keine wirkliche Antwort bekommen.« 

»Es ist an der Zeit,
dass hier etwas passiert«

»Das Zögern der Politik ist eigentlich nicht zu verstehen«,
meint der TV-Journalist Edgar Verheyen. »Denn diese Regierung
hat sich zu Beginn im Koalitionsvertrag darauf verständigt, eine
Regelung für die Reptilienhaltung zu treffen. Und das fehlt. 
Deswegen ist es an der Zeit, dass hier was passiert.« 



Oben: Diese Tiere starben auf dem langen Transport nach
Deutschland.

Unten: Der Schauspieler und langjährige PETA-Unterstützer 
Sky du Mont, hier im Tonstudio, hat ein Video eingesprochen,
das die schockierende Wahrheit über den Handel mit exotischen
Tieren für den deutschen Heimtiermarkt zeigt. 
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Petition unterschreiben und Film ansehen:
Der Schauspieler und langjährige PETA-Unterstützer 
Sky du Mont hat ein Video eingesprochen, das die 
schockierende Wahrheit über den Handel mit exotischen
Tieren für den deutschen Heimtiermarkt zeigt.

reptilienhandel.petadeutschland.de

Quellen: · PETA reptilienhandel.petadeutschland.de
· SWR REPORT MAINZ: Gequälte Reptilien Das Massengeschäft mit Schlangen
und Schildkröten. Sendung vom 23.8.2016
· SWR REPORT MAINZ: Autorengespräch. Das Massengeschäft mit Schlangen
und Schildkröten. REPORT-MAINZ-Moderator Fritz Frey im Gespräch mit den
Autoren Oliver Heinsch und Edgar Verheyen
· Toland, Elaine / Warwick, Clifford / Arena, Phillip (2012): Pet Hate. In: The
Biologist. Vol. 59, No. 3
· Schmidt, Volker (2008): Die Bedeutung von haltungs- und ernährungs-
bedingten Schäden bei Reptilien. Eine retrospektive pathologische Studie. 
4. Leipziger Tierärztekongress
· Beschluss des Bundestages (2016): Drucksache 18/8940 
Online unter: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/089/1808940.pdf

Erste Unternehmen reagieren
Der Tierfachmarkt Kölle-Zoo gab nach Veröffentlichung der 

PETA-Recherche den Ausstieg aus dem Reptilien verkauf bis
2018 bekannt. Ebenso sicherte die Garten-Center-Gruppe 
Dehner in einem Schreiben an PETA ein Ende des Handels mit
»Terrarientieren« zu. 

Der Marktführer Fressnapf sowie die norddeutsche Handels-
kette Das Futterhaus kündigten nach Gesprächen mit der
Tierrechts organisation zumindest erste Schritte an: Die beiden
Unternehmen wollen, einem Zeitplan folgend, die Anzahl der
angebotenen Reptilienarten reduzieren und den Verkauf wild 
gefangener Reptilien beenden. 

Vor dem Hintergrund der Recherche fordert PETA nun die
CDU/CSU- sowie die SPD-Fraktion im Bundestag auf, die Haltung
und den Handel mit exotischen Tieren für den deutschen 
Heimtiermarkt zu verbieten.

Was Sie tun können
Fordern Sie die Zoofachgeschäfte auf, den Reptilienhandel 

sofort zu beenden.

Fordern Sie die Bundesregierung auf, die Privathaltung exotischer
Tiere zu verbieten! Machen Sie mit bei der Petition »Exotische 
Tiere gehören nicht ins Wohnzimmer!« 

Appellieren Sie an die/den Bundestagsabgeordnete/n Ihres 
Wahlkreises, sich für ein Haltungsverbot exotischer Tiere in
Deutschland einzusetzen.

Reptilienhaltung bei einem Exotenhändler in den USA: Viele 
Tiere sind abgemagert, halb verdurstet, verletzt oder krank.
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Gespräch mit Barbara Rütting 
und Dr. Edmund Haferbeck, PETA:
Tierschutz & Menschenschutz 
sind untrennbar

>>>

Barbara Rütting schrieb vor 40 Jahren ihr erstes 
vegetarisches Kochbuch - und vor über 30 Jahren
hängte sie ihre erfolgreiche Schauspielkarriere mit
Hauptrollen in 45 Filmen an den Nagel, um sich ganz
dem Tier-, Natur- und Menschenschutz zu widmen. 
Auch Dr. Edmund Haferbeck traf bereits Anfang der
1980er Jahre die Entscheidung, sich für die Rechte der
Tiere einzusetzen. Beim Studium der Agrarwissen-
schaften erlebte er den Umgang mit Tieren in der 
industriellen Massenhaltung - und konnte dies nicht

mehr mit seinem Gewissen vereinbaren. Seit 2004 
arbeitet Edmund Haferbeck für PETA und ist Leiter 
der Wissenschafts- und Rechtsabteilung. Über seinen 
Schreibtisch gehen alle rechtlichen Angelegenheiten 
der Tierrechtsorganisation. »Freiheit für Tiere« sprach
mit den beiden Pionieren für Tierschutz, Tierrechte und
Ernährung ohne Tierleid.

Freiheit für Tiere: Barbara und Edmund, ihr setzt euch beide
seit Jahrzehnten für Tiere und Tierrechte ein. Was ist euch 
aktuell das wichtigste Anliegen? 
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Barbara Rütting, geboren 1927, spielte Hauptrollen in 45 
Filmen, darunter in dem Antikriegsfilm »Die letzte Brücke«, 
»Die Geierwally«, »Operation Crossbow« mit Sophia Loren und
»Stadt ohne Mitleid« sowie an allen großen deutschsprachigen
Bühnen. 
Nach ihrem Umzug aufs Land erschien 1976 der Bestseller

»Mein Kochbuch - naturgesunde Köstlichkeiten aus aller Welt«.
1985 folgte »Mein neues Kochbuch«, ebenfalls ein Bestseller.
In den 1980er-Jahren beendete Barbara Rütting ihre

Schauspiel karriere und konzentrierte sich auf ihr Engagement
für Umweltschutz, Menschenrechte und Tierrechte. Unermüd-
lich wies sie auf den Zusammenhang von Massentierhaltung,
Bodenverseuchung, der Abholzung der Regenwälder und dem
Hunger in der Welt hin. Sie kettete sich aus Protest gegen 
Tierversuche beim Pharma konzern Schering an und nahm an
zahlreichen Demonstrationen gegen die Nachrüstung teil. 
Barbara Rütting war seit Beginn Mitglied der GRÜNEN. Wegen

der Zustimmung der GRÜNEN zum Einsatz im Kosovokrieg trat
sie aus, später aus Tierschutzgründen wieder ein.  
Im September 2003 wurde sie für die GRÜNEN als Abgeord-

nete in den Bayerischen Landtag gewählt. 2008 wurde sie zum
zweiten Mal gewählt, legte aber 2009 aus Gesundheits- und
Gewissensgründen vorzeitig das Mandat nieder. 
Im September 2009 trat sie aus Protest gegen die Abkehr vom

Pazifismus und den mangelnden Tierschutz erneut aus der 
Partei Bündnis 90/Die Grünen aus.
2010 erschien ihr Buch »Wo bitte geht’s ins Paradies? - 

Burnout einer Abgeordneten und Neuanfang«, eine Aufarbeitung
ihrer 6 Jahre Tätigkeit im Landtag.
2015 erschien die Autobiographie »Durchs Leben getobt«. 
Barbara Rütting lebt mit ihrer Hündin Lola in einem Dorf im

Spessart.

Barbara Rütting: Erstmal muss ich sagen, dass ich zwischen -
durch schon verzweifelt bin, wenn ich beispielsweise in diesen
Tagen lese: »Tierversuche haben wieder zugenommen«.  
Seit 40 Jahren kämpfe ich nun dafür, dass sie abgeschafft

werden, habe mich 1982 mit anderen Tierschützern am Tor des
Berliner Pharmakonzerns Schering angekettet, aus Protest 
gegen dessen Tierversuche. Die meisten Menschen hatten bis
dahin von diesen Gräueln noch nichts gehört und hofften nun
wie ich, sie würden bald durch Alternativen ersetzt. Von wegen!
Heute werden mehr Tierversuche durchgeführt als je zuvor.
Natürlich kommt – auch bei mir – zwischendurch Verzagt-

heit auf: Hat sich überhaupt etwas verbessert, ist alles nicht
eher schlimmer geworden? 
Wir hatten solche Höhenflüge! Als ich bei den Grünen in den

Landtag gewählt wurde, hörte ich: »Frau Rütting, jetzt können
die Tiere aufatmen! Sie sind für Tierschutz im Landtag!« - Das
war eine solche Aufbruchsstimmung! 
Andererseits: Immer mehr Menschen sind inzwischen 

Vegetarier geworden. – Als ich 1976 mein erstes vegetarisches
Kochbuch schrieb, sagten alle: »Verrückt, keine Fleisch-, keine
Fischrezepte, wer soll denn so was kaufen?« Aber das Buch
wurde ein Knüller! Heute ernte ich die Früchte meiner Arbeit:
Drei Generationen kochen nun schon nach meinen fleischlosen
Rezepten und haben den vegetarischen ‚Bazillus’ intus. 
Kürzlich sagte mir ein Familienvater freudestrahlend, dass er
mit dem Barbara Rütting-Brot und dem Frischkornbrei auf -
gewachsen ist und alle seine Kinder Vegetarier sind. Also das
zu hören tut schon gut. 
Man muss eben auch mal an die Erfolge denken und nicht

nur sehen, was trotz großen Einsatzes nicht erreicht wurde. 

»Ernährung, Verbraucherschutz, Tierschutz
und Umweltschutz hängen zusammen«

Politisch bin ich natürlich auch enttäuscht: Die Zeit als 
Grünen-Abgeordnete im Landtag war mehr als zermürbend. Es
war richtig, dass ich mein Mandat vorzeitig zurückgegeben
habe. Außerparlamentarisch kann ich viel mehr bewirken! 
Rückblickend war alles richtig, auch wenn es in meinem Leben
so kreuz und quer ging – es gab doch einen roten Faden: 
Ernährung, Verbraucherschutz, Tierschutz, Umweltschutz 
hängen zusammen, sind untrennbar. 
Das finde ich ganz wichtig, weil wir oft hören: »Ja, ihr 

kümmert euch um die Viecher, und was ist mit den hungernden
Kindern...« - vorgebracht übrigens meistens von denen, die
sich weder um das eine noch das andere kümmern. Wir tun
beides! Und so sei nur nebenbei gesagt: 1958 – also vor fast
60 Jahren – habe ich an meiner ersten Demo teilgenommen,
in München, gegen die Wiederaufrüstung Deutschlands.
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Dr. Edmund Haferbeck, geboren 1957 in Detmold, studierte 
Agrarwissenschaften an der Universität Göttingen. Durch sein
Studium im Fachgebiet Tierproduktion wurde er mit dem Leid
der Tiere in der industriellen Massentierhaltung konfrontiert.
Statt in der Agrarindustrie tätig zu werden, traf er bereits 
Anfang der 1980er Jahre die Entscheidung, sich für die Rechte
der Tiere einzusetzen. Seine Doktorarbeit schrieb er über die
Nerz-, Fuchs- und Iltiszucht in Deutschland. 
Von 1990 bis 2009 war Dr. Edmund Haferbeck als grüner 

Kommunalpolitiker in Schwerin aktiv. 
Seit 2004 arbeitet er für die Tierrechtsorganisation PETA in 
Stuttgart. Er ist Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung.
Über seinen Schreibtisch gehen alle rechtlichen Angelegenheiten
der Tierrechtsorganisation. Dazu gehören Strafanzeigen gegen
Tierquälerei, aber auch die Zusammenarbeit mit der Politik,
Verbänden und Unternehmen, um die Lebensbedingungen von
Tieren innerhalb des bestehenden Systems zu verbessern.
»Angesichts der Abermillionen Tiere, die täglich gequält und
getötet werden, haben wir Tierrechtler von PETA keine Zeit für
kleingeistige Scharmützel«, so Erdmund Haferbeck. »Unsere 
systematischen Kampagnen, die wir mithilfe von Undercover-
Ermittlungen gegen den agrarindustriellen Komplex – also 
gegen die Massentierhaltung und die systemimmanente Tier-
quälerei – durchführen, ist mit der Anerkennung des Veganismus
im gesellschaftlichen Umfeld unser wohl größter Erfolg – auch
wenn die Massentierhaltung noch nicht abgeschafft ist.«

Heute ist Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der
Welt und auf so gut wie allen Kriegsschauplätzen vertreten. 
Ja, ich verzage oft zwischendurch, ich verzweifle sogar – aber

dann rapple ich mich wieder auf und sage: Nicht aufgeben,
aufmüpfig bleiben – das weiche Wasser bricht den Stein – 
irgendwann...
Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen vegetarisch 

leben oder sogar vegan. Dazu versuche ich immer wieder bei-
zutragen, auch in meinen Büchern, Vorträgen und so weiter. 

Edmund Haferbeck: Ich kann mich Barbara nur anschließen.
Es ist oftmals wirklich so: Wenn man 35 Jahre kämpft, und zwar
nicht nur für Tierrechte und Tierschutz, auch für Umweltschutz,
Klimaschutz und Menschenschutz vor allen Dingen – ich bin
jahrzehnte lang beispielsweise im Weißen Ring gewesen für 
Verbrechensopfer oder beim Westfälischen Kinderdorf – dann
stellt man oftmals fest, dass die Politik und der Gesetzgeber
genau das Gegenteil von dem machen, was sie in der 
Öffentlich keit erzählen. Es wird genau das Gegenteil gemacht!
Und diese besondere Heuchelei – und was Tiere angeht, sage
ich: organisierte Kriminalität – ist es, was uns umtreibt.
Was die Parteienlandschaft angeht, kann ich Barbara nur Recht

geben und nachfühlen, was es bedeutet, von einer Partei wie
den Grünen wirklich so enttäuscht zu sein und sich auch 
verraten zu fühlen. Weil sie eben - nicht nur in Bayern, auch 
woanders, aktuell in Baden-Württemberg – tatsächlich den 
Tierschutz verraten haben. 

»Da ging ein Riss durch mein Herz«
Barbara Rütting: Einer aus der Grünen-Fraktion sagte zu mir

tatsächlich: »Du, der Tierschutz ist doch nur eine Lachnummer!«
Wenn ich als Grünen-Abgeordnete im Landtag versuchte, 
einen Antrag einzubringen, zum Beispiel für eine bessere 
Haltung der Legehennen, fing im Ausschuss sofort einer an zu
krähen oder zu gackern. Dann wurde gelacht, der Antrag 
lächerlich gemacht – eine Lachnummer eben.
Ich habe oft heulend in meinem Büro gesessen und mich

gefragt: »Was mache ich hier eigentlich?«. Und das immer 
wieder, immer wieder – das hat mich dann auch wirklich krank
gemacht. Ich weiß noch genau: Es ging um das Schnabelkürzen
der Küken. Ich dachte, da werden sie doch nun zustimmen,
dass das verboten wird. In dem Ausschuss waren sogar die
CSU-Abgeordneten nachdenklich: Der Vorsitzende sagte zu 
einem Tierarzt, CSU-Mitglied: »Tut das den Küken nicht weh?«
Der Tierarzt zuckte nur mit den Schultern und machte »Pff«.
Ich bin in mein Büro gegangen, habe geheult und gemerkt,
wie ein Riss durch mein Herz ging. Davon habe ich Vorhof-
Flimmern zurückbehalten. Und dann habe ich beschlossen:
»Jetzt gehe ich raus aus dem Landtag!« - Wie gesagt: 
Außerparlamentarisch kann ich viel mehr bewirken! >>>
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mittlerweile um durch Kooperationen: dass die Leute, wenn
sie ein Tier haben wollen, es tatsächlich aus dem Tierheim vor
Ort nehmen und nicht vom Züchter oder vom Händler oder
vom Baumarkt. Das sind ganz wichtige Kampagnen, denn wir
reden hier von Millionen Tieren pro Jahr, die über den Laden-
tisch gehen. Das wird derzeit von uns angegangen. Und man
kann natürlich auch erfolgreich auf die ganzen letzten Jahr-
zehnte zurückgreifen: Wir brauchten bei dieser Kampagne 
diese Unternehmen nicht mehr »sturmreif schießen«, um dann
in den Dialog zu treten - anders als vorher mit den 
ganzen Unternehmen der Fleischindustrie. 
Die Unternehmen wissen mittlerweile: Wenn wir ein Thema

angehen, dann müssen sie mit uns sofort in den Dialog 
treten, sonst werden sie an den Pranger gestellt - und das will
keiner mehr heutzutage.

Freiheit für Tiere: Im Fall des Reptilienhandels wäre das dann
ja im ARD-Magazin »Report« passiert. 

Edmund Haferbeck: Das wäre in »Report« passiert, doch 
viele Unternehmen haben bereits im Vorfeld den Ausstieg aus
dem Reptilienhandel angekündigt.

Barbara Rütting: Ich finde es großartig, dass ihr bei PETA 
diese Undercover-Recherchen macht. Ihr seid die mutigste von
allen Tierschutzorganisationen. 
Ich würde gerne noch einmal auf die politische Situation 

zurückkommen: Die Regierung von Nordrhein-Westfalen 
wollte ja das Schreddern der Küken verbieten. Was wurde 
daraus? Im Tierschutzgesetz steht: »Niemand darf einem Tier
ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden 
zufügen.« Warum wurde das Verbot des Kükenschredderns dann
abgelehnt? Aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist rentabler, 
die Küken zu schreddern, als sie im Ei zu durchleuchten und
davor zu bewahren, geboren zu werden. 

Freiheit für Tiere: Wobei das aber eine Entscheidung der 
Gerichte war.

Edmund Haferbeck: Ja, die Gerichte haben das Verbot des
Kükenschredderns aufgehoben.

Barbara Rütting: Ich denke, auf Druck der Industrie!

Edmund Haferbeck: ... auf Druck der Industrie, natürlich. Und
es war tatsächlich eine rein ökonomische Begründung. 
Nach dem Tierschutzgesetz reicht das nicht aus, seitdem der
Tierschutz als Staatsziel in der Verfassung steht. 

Barbara Rütting: Darum, liebe Leute, geht zur Wahl, 
informiert euch, rüttelt die Verantwortlichen auf! Die wollen
ja wieder gewählt werden. Man sieht doch, wie sie im 
Moment unruhig werden. Lasst nicht locker und fragt: »Was
seid ihr bereit, für den Tierschutz zu machen? – Ach, ihr macht
nichts? Dann wähle ich euch nicht.« 

»Außerparlamentarisch kann ich 
viel mehr bewirken!«

Freiheit für Tiere: Barbara, du hast ja gesagt, dass du außer -
parlamentarisch viel mehr bewirken kannst: durch deine 
Bücher und Vorträge. PETA erreicht auch außerparlamentarisch
unglaublich viel durch die Recherchen und Kampagnen. 
Edmund, ihr seid ja in den letzten Monaten und Jahren 
ständig im Fernsehen und in der Presse mit Tierschutz- und
Tierrechtsthemen präsent!  

Barbara Rütting (zu Edmund Haferbeck): Die erste eurer 
Aktionen, bei der ich mitmachte, liegt schon Jahrzehnte zurück.
Da ging es um den Urin der Stuten, der verwendet wird...

Edmund Haferbeck: ... also Hormone ...

Barbara Rütting: ... damit Frauen in den Wechseljahren 
besser über die Runden kommen. Wir haben alle unseren Urin
an die Herstellerfirma geschickt... (lacht) Ich bin zur Post 
gegangen mit dem Fläschchen Urin, in der Hoffnung, dass es
wirklich gut versiegelt ist... (lacht) – Das war meine erste 
Aktion für PETA. Wir arbeiten bis heute sehr gut zusammen.
Also, wenn ich an all das denke, wogegen ich protestiert habe,

blockiert und demonstriert... 
Heute kann ich wieder den Mund aufmachen, wann und wo

ich will, demonstrieren gehen, mit wem ich will – und 
genieße es! Das ist ein Maß an Freiheit – das hätte ich nie 
gehabt, hätte ich die Zeit im Landtag ausgesessen.  

Edmund Haferbeck: Ja, und wie solche Aktionen wie die mit
der Stuten-Problematik ausgehen, kann man daran sehen, 
dass heutzutage dieses alles synthetisch hergestellt wird und
keine Pferde mehr dafür leiden müssen. Also, das sind kleine
und auch schon mal große Erfolge, die man durch solche 
Aktivitäten, wie sie Barbara eben geschildert hat, erlebt.
Und wir haben gerade mit Barbara Rütting auf PETA50plus

eine tolle Veröffentlichung gemacht – die geht so dermaßen
gut, besser als alles andere bisher...

Barbara Rütting: ... Wirklich? Schön!

Edmund Haferbeck: ... deswegen wollen wir das auch  
wiederholen, auch mit einer Verlosung ihres letzten Buches
»Durchs Leben getobt«. Barbara ist eben nicht nur eine »Promi«,
sondern auch eine, die das lebt, was sie mit PETA oder auch
mit anderen Organisationen oder für andere Themen durchführt. 

Freiheit für Tiere: Welche Kampagnen treibt PETA aktuell voran?

Edmund Haferbeck: Neben dem ganzen Bereich Ernährung,
Fleischindustrie und so weiter treibt uns derzeit die Heimtier-
und die Reptilienhaltung um. Wir haben da gerade größere 
Erfolge erzielt! Die Baumärkte und Unternehmen steigen 
immer mehr aus dem Lebendtierverkauf aus - und steigen auch
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Pioniere für Tierschutz und Tierrechte im Gespräch

Freiheit für Tiere: Es gibt ja diesen schönen Spruch: »Der 
effektivste Wahlzettel ist der Kassenzettel.«

Edmund Haferbeck: Als Verbraucher hat man die Macht!

Barbara Rütting: Ja, genau! 

»Der Verbraucher hat die Macht 
drei Mal am Tag!«

Edmund Haferbeck: Der Verbraucher hat die Macht - drei Mal
am Tag!

Freiheit für Tiere: Ich brauche die Eier ja nicht zu kaufen,
dann werden für mich auch keine Küken geschreddert.

Barbara Rütting: Und immer wieder: informieren, informieren,
informieren. Neulich fragte mich eine Frau in der Bank: »Ach Gott,
ich habe so viele Pickel, Frau Rütting. Und ich bin dauernd 
erkältet. Sie wissen doch so viel über Ernährung.« Ich sage: 
»Essen Sie viel Schweinefleisch?« - Strahlt sie: »Ja, ohne 
Schweine fleisch kann ich nicht leben.« Sag ich: »Ja, dann 
müssen Sie leider Ihre Pickel behalten!«  

Edmund Haferbeck: (lacht)

Barbara Rütting: Also... man wird schon ruppiger im Laufe
der Zeit. Dann sind die Leute enttäuscht und sagen: »Früher
waren Sie aber netter.«

Edmund Haferbeck: (bekommt Lachanfall) Ach, ist das schön...
Also, man muss das vielleicht noch mal deutlich machen:

Auch eine Partei wie die Grünen sind nicht mehr verlässlich,
was Tierschutz und Tierrechte anbelangt. Und das, was in Bayern
passiert ist bei den Grünen zu Zeiten von Barbara Rütting, 
wiederholt sich jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg, wo
die Grünen tatsächlich dafür sorgen, dass eine Organisation
wie PETA nicht zum Verbandklagerecht zugelassen wird... 

Barbara Rütting: Das gibt’s doch nicht!

Edmund Haferbeck: Und deswegen muss man irgendwann
nach all den Jahren und Jahrzehnten der Geduld wirklich aus-
treten, was ich dann auch gemacht habe nach 20 Jahren 
Parteimitgliedschaft. Deswegen muss man außerparlamen tarisch
den Druck erhöhen und auf die Wirtschaft einwirken – und 
natürlich über den Verbraucher.

»Insgesamt vollzieht sich doch 
ein Bewusstseinswandel«

Freiheit für Tiere: Viele Menschen, die etwas verändern
möchten, fragen: »Ja, was kann ich als Einzelner tun?«

Barbara Rütting: Die Ernährung ist das Allerwichtigste. Wie viel
an Leben darf ich mir nehmen? Wir töten auch den Salatkopf,
wenn wir ihn aus dem Boden ziehen – das werfen uns ja einige
Fleischesser vor. Aber wie viel muss ich, wie viel darf ich mir 

überhaupt nehmen? Wir leben nicht mehr in der Steinzeit und
müssen jedenfalls nicht mehr jagen gehen, um uns zu ernähren. 
Die ganze Jagerei ist sowieso ein Extrathema. Auch da ist

schon viel erreicht worden, seitdem es möglich ist, für private
Grundstücke ein Jagdverbot zu beantragen. Viele Grundstücke
sind jagdfrei geworden! Die Jäger zittern schon, wenn das 
nachher so ein Flickenteppich wird, können sie die Jagd nicht
mehr richtig ausüben... herrlich! Insgesamt vollzieht sich doch
ein Bewusstseinswandel in der Bevölkerung. 

Edmund Haferbeck: Genau. Der mündige Bürger hat die Macht!
In der Ernährung hat er mindestens drei Mal am Tag die Macht,
nachhaltig und tierleidfrei zu konsumieren, zu essen und zu
leben. Er hat es in der Hand bei seiner Kleidung, bei seinen
Schuhen - bei allem, wo er tierleidfrei konsumieren kann. Das
ist heutzutage überhaupt kein Problem mehr! Auch auf dem
Land gibt es mittlerweile eine große Palette nachhaltig veganer
Produkte. Der Verbraucher hat die Macht, nachhaltige und 
tierleidfreie Produktion zu unterstützen. Und das muss er sich
nur bewusst machen! Und es bedeutet auch keinen Verzicht,
Tierprodukte wegzulassen! Das weiß jeder, der mittlerweile so
bewusst lebt. Die tierleidfreien Produkte sind viel, viel besser,
sie sind gesünder, sie sind nachhaltiger - und man hat auch
ein viel besseres Gewissen dabei.

Barbara Rütting: Es ist ein Glücksgefühl, wenn ich nicht mehr
am Tierleid und am Sterben von Tieren mitschuldig bin! 
Genau das bewirkt, dass ich die letzte Phase in meinem 

Leben als die glücklichste betrachte – dass ich immerhin zu
weniger Tierleid beitragen konnte in diesen vielen, vielen 
Jahren, in denen ich mich abgemüht und jede freie Minute 
geopfert habe. Es lohnt sich! Ich kann nur ermuntern, nicht
aufzugeben und weiter zu machen.

Edmund Haferbeck: Das ist ein schönes Schlusswort!

Das Gespräch mit Barbara Rütting und Edmund Haferbeck
führte Julia Brunke, Redaktion »Freiheit für Tiere
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Ein Insider deckt auf: Massentierhaltung
und Antibiotikamissbrauch

Die Antibiotika-Lüge 

Dr. Hermann Focke war langjähriger Leiter des Veterinäramts
Cloppenburg, der Region mit der größten Dichte von Tieren in
Massen haltung in Europa. Während seiner Tätigkeit als Amts-
tierarzt war er eingebunden in das gesamte Behördensystem
bis hin zu den Ministerien. Aus seinem Selbstverständnis als
Tierarzt wies er nicht nur die Kommunalverwaltung, sondern
auch die Landwirtschaftsministerien Niedersachsens und des 
Bundes auf gravierende Missstände der Tierindustrie hin: 
sowohl auf massive Verstöße gegen das Tierschutzgesetz als
auch den Antibiotikamissbrauch in der Massentierhaltung. 

Nach seiner Pensionierung hat er drei Bücher geschrieben:
2007 erschien »Tierschutz in Deutschland – Etikettenschwindel?!«
2010 warnte er mit dem viel beachteten Buch »Die Natur schlägt
zurück. Antibiotikamissbrauch in der intensiven Nutztierhaltung
und Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt« vor den 
gravierenden Folgen des massenhaften Antibiotikaeinsatzes in
der industriellen Massentierhaltung. »Die Antibiotika-Lüge.
Massentierhaltung und Antibiotikamissbrauch – der direkte Weg
ins Verderben für Mensch und Tier« erschien 2015.

Im März 2016 wurde Dr. Hermann Focke für sein Engagement
als Tierschützer mit dem Niedersächsischen Verdienstkreuz am
Bande von Minister Christian Meyer geehrt.

Buchvorstellung von Julia Brunke
Jedes Jahr sterben 15.000 Menschen durch multi -

resistente Keime. Der massenhafte Antibiotika-Einsatz
in der industriellen Massentierhaltung hat zur Folge, dass
viele Keime inzwischen resistent gegen die verfügbaren
Antibiotika geworden sind. Früher gut beherrschbare
Krankheits erreger werden so zu einer zunehmenden,
lebens bedroh lichen Gefahr. Dr. Hermann Focke weist
seit mehr als zwanzig Jahren auf diese Gefahr hin. 

Was er in seinem aktuellen Buch »Die Antibiotika-Lüge« aus
der täglichen Realität der deutschen Massentierhaltung und ihrer
einflussreichen Lobby berichtet, ist alarmierend: Schludrige
Kontrollen, fahrlässige Beschwichtigung und gezielte Irreführung
der Öffentlichkeit sind an der Tagesordnung. 

Regierung will nicht 
an industrieller Massentierhaltung rütteln
Inzwischen begreift auch die Politik, dass dringend gehandelt

werden muss. Doch es ist wie beim Klimawandel: Es darf auf
keinen Fall an der industriellen Massentierhaltung und an der
massenhaften Fleischproduktion gerüttelt werden (siehe auch
»Geringer Fleischkonsum aus Klimaschutzplan gestrichen«, S. 6).

Am 30.9.2016 wurde im Bundestag über bessere Kontrollen des
Antibiotika-Einsatzes diskutiert. Die Koalitionsfraktionen CDU/CSU
und SPD forderten die Bundesregierung in einem Antrag auf, 
Maßnahmen gegen die fortschreitende Bildung von Resistenzen
gegen Antibiotika zu ergreifen. Begründung: Das Weltwirtschafts -
forum sehe in Antibiotikaresistenzen eines der größten Risiken
der Weltwirtschaft. (Koalition will weniger Antibiotika. bundestag.de, 28.9.2916)

Die Oppositionsparteien warfen der Bundesregierung vor, keine
umfassende Strategie gegen den Missbrauch von Antibiotika zu
haben und prangerten die Massentierhaltung mit dem massiven
Einsatz von Antibiotika als Übeltäter an.

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) wiegelte ab:
In der Landwirtschaft gelte: Wenn ein Tier krank sei, müsse es
behandelt werden. Aber Tiere dürften nicht mit Antibiotika voll-
gestopft werden, damit sie besser wachsen. (proplanta.de, 2.10.2016)
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Was der Landwirtschaftminister nicht sagt
In »Die Antibiotika-Lüge« ist zu lesen, was der Landwirtschafts -

minister nicht sagt: In der agarindustriellen Intensivmast sind
die Masttiere – Schweine, Rinder und insbesondere Geflügel –
oft völlig überzüchtet. Ihre Immunabwehr ist massiv geschädigt.
Zudem fördern die Haltungsbedingungen von Tausenden von
Tieren auf engstem Raum die Ausbreitung von Krankheiten.
Diesem hohen »Infektionsdruck« wird mit Antibiotika begegnet.
Der Nebeneffekt: Die Tiere nehmen schneller zu und das Schlacht-
gewicht wird in kürzerer Zeit mit weniger Futtereinsatz erreicht. 

Nun ist der bis dahin übliche Einsatz von Antibiotika als 
Leistungsförderer seit 2006 EU-weit verboten. Dr. Focke weist
in seinem Buch darauf hin, dass in den folgenden Jahren der
Umsatz bei den Veterinärantibiotika eigentlich deutlich hätte
zurückgehen müssen. »Das genaue Gegenteil aber war der Fall«,
ist in »Die Antibiotika-Lüge« zu lesen. Im ersten Jahr nach dem
Inkrafttreten des Verbots sei der Umsatz von Antibiotika in
Deutschland um 7 Prozent und im folgenden Jahr sogar um
9,2 Prozent gestiegen. Statt der bis Ende 2005 zugelassenen
antibiotischen Leistungsförderer würden häufig die für die thera -
peutische Anwendung zugelassenen Antibiotika verwendet: »Sie
werden den, wohl bemerkt, gesunden Tieren in geringer, also
nicht therapeutischer Dosierung verabreicht. So wird zum 
Beispiel die für die Heilbehandlung von fünf Tagen vorgegeben
Antibiotikamenge auf fünfzehn Tage gestreckt, nur um die 
Mastergebnisse zu verbessern«, so Dr. Focke.

Das Problem: Durch die länger andauernde Verabreichung 
subtherapeutischer Dosen würden die vitalsten der bakteriellen
Keime überleben und auf Dauer Resistenzen gegen die verab -
reichten Medikamente bilden. »Die erworbenen Resistenzen 
werden nicht nur an nachfolgende Bakterien-Generationen
weiter gegeben, sondern können durch verschiedene Formen des
Gen-Austausches auch auf andere Arten von Bakterien übergehen
und damit neue Resistenzträger hervorrufen«, erklärt Dr. Focke. 

Hospitalkeime sind bekanntlich eine gravierende Bedrohung
für die menschliche Gesundheit. »Ein nicht unerheblicher Teil
dieser Infektionserreger ist durch Antibiotikamissbrauch in der
intensiven agarindustriellen Nutztierhaltung quasi herange-
züchtet worden und über aktive und passive Übertragung in
Krankenhäuser, Kliniken, Altenheime und Rehabilitationsein-
richtungen gelangt«, erklärt der ehemalige Amtsveterinär. Er
weist daraufhin, dass in Deutschland jährlich fast eine Million
Patienten an Krankenhaus infektionen erkranken. »Davon sterben
nach Angaben des Robert-Koch-Instituts jedes Jahr 15.000«, 
so Dr. Focke. »Durch den Antibiotikamissbrauch schreitet die 
Resistenzentwicklung ständig fort, so dass die vorhandenen
Medikamente immer mehr ihre Wirksamkeit verlieren – bis hin
zum völligen Therapie versagen.
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Symptombedingtes Täuschungsmanöver zur
Beruhigung und Irreleitung der Öffentlichkeit?
Was ist zu den Meldungen zu sagen, dass der Antibiotika-

Einsatz in den letzten Jahren zurückgehe? Dr. Focke rechnet
es vor: 2003 wurde vom Bundesverband für Tiergesundheit 
BfT - dem Interessenverband deutscher Pharmaunternehmer
für Tierarzeinmittel - der Antibiotikaeinsatz in Tierställen mit
724 Tonnen angegeben. Am 11.1.2012 gab der BfT bekannt: 
»Im Jahr 2011 sind in den Tierställen in Deutschland rund 900
Tonnen Antibiotika eingesetzt worden. »Neun Monate später 
wurden vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens -
mittel sicherheit BVL erstmals objektivierbare Zahlen veröffent -
licht, und zwar für das Jahr 2011 mit insgesamt 1.734 Tonnen!«
- Also fast das Doppelte!

Am 3.8.2016 hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittel sicherheit BVL die aktuellen Abgabemengen von 
Antibiotika an Tierärzte bekannt gegeben. Danach soll angeblich
die Gesamt   tonnage der in der Veterinärmedizin eingesetzten
Antibiotika seit 2011 um die Hälfte gesunken sein. Doch im
gleichen Zeitraum ist der Einsatz von sogenannten Reserve-
antibiotika, die für die Humanmedizin essentiell wichtig sind,
zwischen 50 und 80 Prozent angestiegen. 

»Eine alarmierende Botschaft«, schrieb eine Gruppe Mediziner
in einem Offenen Brief an Landwirtschaftsminister Schmidt. 
»Die erwähnte Reduktion erlaubt keinen Rückschluss auf einen
sparsameren oder sachgerechteren Umgang mit den Mitteln, 
da das BVL die höhere Effektivität gerade der neueren Mittel
unzureichend berücksichtigt.« Und: »Die Folgen der vermehrten
Abgabe von Reserveantibiotika sind für die Humanmedizin 
dagegen dramatisch.« 
Offener Brief der Initiative »Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft«:
Reduktion der Antibiotikamenge in der Tiermast – nur ein Scheinerfolg!
www.tfvl.de/reduktion-der-antibiotikamenge-in-der-tiermast-nur-ein-

scheinerfolg/

Während vor einigen Jahren mit einer Tonne Antibiotika vom
Typ Tetracyclin 39.000 Mastschweine behandelt wurden, können
mit einer Tonne der heute eingesetzten Antibiotika vom Typ
Fluorchinolon 2.200.000 Mastschweine behandelt werden. 
Fluorchinolon zählt zudem zu den sogeanannten Reserve -
antibiotika. Reserveantibiotika sind in der Therapie von 
Menschen bedeutsam, wenn herkömmliche Antibiotika nicht
mehr helfen. Sie sind das letzte Mittel gegen resistente Keime.

Eine Halbierung der Gesamttonnage im Vergleich zu früheren
Jahren bedeutet somit in Wirklichkeit gar keine Verminderung
des Antibiotikaeinsatzes. Um einen plastischen Vergleich aus
der Welt der Computer zu bringen: Die heutigen externen 
Festplatten sind 10 Mal kleiner als ihre Vorgängermodelle und
haben zudem eine um ein Vielfaches höhere Speicherkapazität.
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Hermann Focke: Die Antibiotika-Lüge
Massentierhaltung und Antibiotikamissbrauch - 

der direkte Weg ins Verderben für Mensch und Tier

Taschenbuch, 165 Seiten  
Pro BUSINESS Verlag, 2015 
ISBN: 978-3-86460-269-6

Preis: 14,80 Euro

Wenn ich also sage: »Meine neue externe Festplatte ist nur
noch ein Zehntel so groß wie meine Festplatte vor 5 Jahren«
sagt dies nichts über den Speicherplatz aus - dieser ist auf
der neuen externen Festplatte nämlich 10 Mal größer. 

Im Gespräch mit »Freiheit für Tiere« erklärt Dr. Hermann 
Focke: »Bereis 2013 hatte ich anhand konkreter Zahlen und
entsprechender Berechnungen nachgewiesen, dass die seit 2012
vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel sicherheit
BVL jährlich herausgegeben Daten und entsprechenden 
Interpretationen als ein symptombedingtes Täuschungs manöver
zur Beruhigung und Irreleitung der Öffentlichkeit gewertet 
werden müssen.« 

Dr. Focke erklärte bereits 2013 in seiner Stellungnahme: 

»Im Gegensatz zu den Einlassungen des BVL komme ich 
jedoch zu einer wesentlich abweichenden Interpretation der
vorgelegten Daten:

Die einzelnen Wirkstoffklassen werden unterschiedlich 
dosiert und unterschiedlich lange eingesetzt. So liegt z. B. die
Dosierung für Tetracyclin beim Schwein bei 85 mg/kg/Tag. 
Man sollte Tetracycline in der Therapie mindestens 5 Tage lang
einsetzen. Die Dosierung für Fluorchinolon liegt bei 2,5 mg/kg
Körpergewicht, drei Tage lang. Bei Cephalosporinen liegt die
tägliche Dosis bei 2 mg/kg drei Tage lang. Daraus ergibt sich,
dass man mit einer Tonne Tetracyclin 39 Tausend Mastschweine
mit einem Gewicht von 60 kg behandeln kann, mit einer Tonne
Fluorchinolon 2,2 Millionen und mit einer Tonne Fluorchinolone
2,7 Millionen Schweine therapiert werden. Daraus ergibt sich
wiederum, dass man mit 454 Tonnen Tetracyclin  17,8 Millionen
Schweine behandeln kann, mit 13 Tonnen Flurchinolonen 
dagegen 28,9 Millionen. Allein in diesem Beispiel ein Mehr an
10 Millionen Einzeldosierungen.

Tatsache also ist, dass die Reduzierungen bei Tetracyclinen,
Penicillinen, Sulfonamiden und Makroliden durch Reserve -
antibiotika der ‘jüngeren Generation’ erkauft worden sind
und damit eine Reduzierung der Anzahl der Antibiotika pro  
behandeltem Tier weitgehend nicht erreicht worden ist.« 

Mit freundlicher Erlaubnis von Dr. Hermann Focke aus dem
Buch »Die Antibiotika-Lüge« entnommen.

»Nach meinen Erkenntnissen als ehemaliger Leiter eines der
größten Veterinärämter Deutschlands ist es beim Thema 
intensive agarindustrielle Nutztierhaltung längst nicht einmal
mehr fünf vor zwölf, sondern bereits weit nach zwölf«, so 
Dr. Hermann Focke in seinem Buch »Die Antibiotika-Lüge«. 
»Da die Wirksamkeit der Antibiotika ständig abnimmt, 
werden die Anwendungsmengen ohne einen gravierenden
Systemwechsel in Wirklichkeit weiter zunehmen.«

Bild: Antibiotika in einer Ferkelzuchtanlage
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Fleisch, Milchprodukte und Eier 
begünstigen Alzheimer 

Menschen, die viel Fleisch,
Milchprodukte, Eier und Zucker
essen, haben ein erhöhtes 
Alzheimer-Risiko. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine

Studie aus den USA, die im Journal of
the American College of Nutrition
veröffentlicht wurde. Demnach scheint
der wichtigste Ernährungsfaktor in

Verbindung zu Alzheimer der Fleischkonsum zu sein, wobei Eier,
fettreiche Milchprodukte und Zucker ebenfalls dazu beitragen. 
Der Autor der Studie, Dr.  William B. Grant, rät aufgrund seiner

Ergebnisse, den Fleischkonsum zu reduzieren. Dies könne das 
Alzheimer-Risiko senken, wie auch das Risiko für verschiedene Krebs-
arten, Typ-2-Diabetes,Schlaganfall und vermutlich auch chronische
Nierenerkrankungen. 

Quelle: William B. Grant: Using Multicountry Ecological and Observational
Studies to Determine Dietary Risk Factors for Alzheimer's Disease. 
In: Journal of the American College of Nutrition, 2016; 35 (5)
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07315724.2016.1161566

Gesünder leben und 
Tiere leben lassenFleisch ade:
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Virale Bestandteile in Milch und
Rindfleisch könnten multiple 
Sklerose auslösen

Virale Bestandteile in Milch und Rindfleisch könnten
multiple Sklerose auslösen, vermutet der Virologe und
Medizinnobelpreisträger Prof. Dr. Harald zur Hausen im
Interview mit »Spektrum der Wissenschaft«.
Nach bisherigem Forschungsstand

des Medizinnobelpreisträgers und
seines Teams wird multiple Sklerose
durch virale DNA-Moleküle ausgelöst,
die vermutlich aus Milchprodukten
stammen. 
Ein Vitamin-D-Mangel könnte eine

Reaktivierung von Viren der Herpes-
gruppe (die fast alle Menschen latent
in sich tragen) in Zellen des Zentral-
nervensystems auslösen und verviel -
fältigen. Dadurch vermehre sich die
virale DNA aus dem Rind sehr stark
und infiziere benachbarte Zellen. Dies
verstärke Immunreaktion, wodurch
die betroffenen Zellen zerstört würden.
»Und das wiederum führt dann zu 
den entzünd l ichen Krankheitsherden,
die charak te ris tisch sind für die 
multiple Sklerose«, erklärt der Virolo-
ge seine These. 
Dass heute viele Kinder früh mit Kuhmilch gefüttert werden, 

sei eine Erklärung dafür, dass multiple Sklerose als Zivilisations -
krankheit gilt.
»Vermutlich infizieren wir uns ständig, wenn wir Milch trinken

oder Rindfleisch essen. Denn wenn es im Blut ist, ist es auch in
rotem Fleisch«, erklärt der Medizinnobelpreisträger. »Wir gehen 
davon aus, dass es sich um unterschiedliche Gruppen von 
Agenzien handelt, die verschiedene Krankheiten auslösen, wie
multiple Sklerose oder aber Brust- oder Dickdarmkrebs.« 
Es gebe den Verdacht, dass Dickdarmkrebs mit Fleischkonsum

korreliere und Brustkrebs mit dem Konsum von Milchprodukten.

Quelle: MULTIPLE SKLEROSE: »Wir sind alle infiziert«. Interview mit Prof.
Dr. Harald zur Hausen in Spektrum der Wissenschaft, 18.08.2016
www.spektrum.de/news/harald-zur-hausen-multiple-sklerose-durch- 
fleischkonsum/1420298

»Vermutlich infizieren wir
uns ständig, wenn wir
Milch trinken oder Rind-
fleisch essen«, sagt der
Medizinnobelpreisträger
Prof. Dr. Harald zur Hausen.
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Plastikreste in Fischen
Biologen vom Alfred-Wegener-

Institut  in Bremerhaven haben
in einer Untersuchung nach-
gewiesen, dass Plastikreste in-
zwischen auch im Kabeljau und
in Makrele nachweisbar sind. 
Wenn Kunststoff zerfällt, entsteht

Mikroplastik, d.h. nur wenige Millimeter
große Partikel. Diese Mikroplastik-
partikel werden auch von Fischen wie
Makrelen, Flundern, Heringen, Dorschen

etc. aufgenommen, wobei die Makrele offensichtlich häufiger 
Mikroplastik verschluckt als in Bodennähe lebende Fische. Über die
gesund heitlichen Auswirkungen dieser Plastikaufnahme gibt es noch
keine verbindlichen Aussagen. Leicht denkbar ist jedoch, dass sich
im Darm des Fisches schädliche Chemikalien aus dem Kunststoff
lösen und dadurch in den Körper des Tieres gelangen könnten.

Quelle: Forscher weisen Plastikreste in Speisefischen nach. welt.de, 11.01.2016.
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Mikroplastikpartikel
sind inzwischen in
»Speise«-Fischen wie
Makrelen, Kabeljau,
Flundern, Heringen,
Dorschen nachgewiesen.

Fleischkonsum ist 
offenbar der wichtigste
Ernährungsfaktor in
Verbindung zu Alzheimer  
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Ernährungsstudie: Pflanzliche
Eiweiße gesünder als tierische
Wer sich von pflanzlichem Eiweiß ernährt, hat einer

aktuellen Studie zufolge eine größere Chance, gesund
alt zu werden. Dagegen sei die Aufnahme von tierischen
Proteinen mit einem höheren Risiko frühzeitig zu 
sterben verbunden, so die Wissenschaftler im Fach-
magazin JAMA Internal Medicine.

Den Einfluss einer Ernährung mit tierischem und pflanzlichen
Protein auf das Sterberisiko untersuchte ein Forscherteam der
Harvard Medical School, Boston School of Public Health, der
University of Southern California, Los Angeles sowie dem 
Institute of Technology and Harvard, Cambridge. Die Ergebnisse
der Studie wurden im Fachmagazin JAMA Internal Medicine 
veröffentlicht. 

Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Bohnen, Kichererbsen und Erdnüsse sowie alle Nüsse, Soja, Lupinen, Leinsamen, Chiasamen, 
Hanfsamen, Vollkorngetreide und die Inkagetreide Quinoa und Amaranth liefern hochwertiges und gesundes Eiweiß.
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Eiweiß aus Vollkorn, Nüssen und
Hülsenfrüchten hochwertiger als Fleisch,

Fisch, Milchprodukte und Eier
Die Auswahl der Proteinquellen beeinflusse zwangsläufig 

andere Komponenten der Ernährung und könne damit eine 
kritische Determinante für die Gesundheit sein, so die Forscher.
Die Auswertung klinischer Langzeitstudien seit 1980 mit über
130.000 US-Amerikanern zeigen: Eine Ernährung mit einem 
hohen Anteil an tierischem Protein aus Rind- und Schweinefleisch,
Hühnerfleisch, Milchprodukten, Fisch und Eiern steigert das
Sterber isiko. 

Wer sich stattdessen von pflanzlichem Eiweiß aus Brot, Voll-
wertgetreide, Nudeln, Nüssen und Hülsenfrüchten ernährt, hat
eine größere Chance, gesund alt zu werden, was auf die 
Bedeutung dieser Proteinquelle hindeute, so die Forscher.

Studien: Höheres Sterberisiko beim Konsum
von rotem und verarbeitetem Fleisch

Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift
The Journal of the American Osteopathic Association über eine
erhöhte Lebenserwartung von Vegetariern berichtet. Das 
Forscherteam hatte großangelegte Studien und die Daten von
insgesamt mehr als 1,5 Millionen Menschen ausgewertet und
unter der Überschrift »Is Meat Killing Us?« veröffentlicht.

Die Ergebnisse:
� In einer Meta-Studie, bei der eine Million Menschen über

einen Zeitraum von 5,5 bis 28 Jahren beobachtet wurden, 
wiesen Wissenschaftler 2014 einen steilen Anstieg der Sterblich -
keit schon bei einer kleinen Zunahme des Verzehrs von 
rotem Fleisch (verarbeitet und unverarbeitet) nach. 

� Eine weitere Meta-Analyse mit 1,5 Millionen Menschen,
die sich auf Todesfälle durch Herz-Kreislauferkrankungen wie
Schlaganfälle und Herzinfarkte fokussierte, wies ein höheres
Sterberisiko beim Konsum von verarbeitetem Fleisch nach. 

� Bereits in einer Studie aus dem Jahr 2003 ergaben 
Vergleiche zwischen Menschen, die viel Fleisch essen und 
solchen, die wenig oder kein Fleisch essen, eine geringere 
Sterblichkeitsrate bei Fleischverzicht. In dieser Studie entdeckten
die Forscher zudem Erstaunliches bei den Vegetariern: Wer tote
Tiere bereits länger als 17 Jahre vom Speiseplan gestrichen hatte,
lebte im Schnitt 3,6 Jahr länger als die Kurzzeitvegetarier.

Der Markt für vegane 
und vegetarische Produkte boomt

Der Inhaber des Wurstherstellers Rügenwalder, Christian
Rauffuss, meinte bereits vor mehr als zwei Jahren in einer 
Pressemeldung, dass man den Trend nicht unterschätzen 
dürfe: »Wir werden wohl die erste und letzte Generation sein,
die jeden Tag Fleisch auf dem Teller hat.« 

Unterdessen wächst der Marktanteil vegetarischer und 
veganer Lebensmittel immer weiter: »Der Markt boomt und ein
Ende ist nicht in Sicht«, so eine Studie des Kölner Instituts für
Handelsforschung (IFH). Fleischfreie Produkte nehmen immer
mehr Platz in den Regalen der Supermärkte und Discounter ein,
die den Trend für sich entdeckt haben und ihr Angebot an 
vegetarischen und veganen Produkten immer weiter aus -
bauen.

Kein Wunder, denn die Zahl der Vegetarier, Veganer und 
Flexitarier wächst kontinuierlich. Mehr als ein Drittel der 
Haushalte in Deutschland reduzieren nach Angaben der Markt-
forscher inzwischen bewusst den Verzehr von Fleisch. Vor 
allem in der Altersgruppe der über 50-Jährigen wachse die 
Zahl der Flexitarier. Ein wichtiger Grund dafür sei die Sorge um
die eigene Gesundheit. 

Quellen: 
· Mingyang Song, Teresa T. Fung et al.: Association of Animal and Plant
Protein Intake With All-Cause and Cause-Specific Mortality. Jama Internal
Medicine. Published online 1.8.2016. 
http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2016.4182
· Heather Fields, Denise Millstine et al: Is Meat Killing Us? The Journal of
the American Osteopathic Association, May 2016, Vol. 116, 296-300.
jaoa.org/article.aspx?articleid=2517494
· Einfluss auf Sterberisiko: Pflanzliche Eiweiße gesünder als tierische. 
ntv, 1.8.2016
· Ernährungsstudie: Pflanzliches Eiweiß scheint gesünder als tierisches.
SPIEGEL online, 2.8.2016
· „Wir werden wohl die erste und letzte Generation sein, die jeden Tag
Fleisch oder Wurst auf dem Teller hat“. Pressemeldung September 2014. 
www.presse.ruegenwalder.de
· Veganer und Vegetarier: Supermärkte gehen mit dem Trend. FOCUS 
online, 3.8.2016
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Vegane Ernährung und Medizin: Neue Studien
Von Dr. med Hans-Günter Kugler

Die vegane Ernährung erlebt einen regelrechten
Boom, erkennbar zum Beispiel an der rasant steigenden
Zahl von Neuveröffentlichungen veganer Kochbücher.
Im Jahr 2010 sind in Deutschland drei vegane Koch-
bücher erschienen, 2015 waren es bereits 119 Veröffent -
lichungen. Die Zahl der Veganer in Deutschland wird
auf rund 900.000 Personen geschätzt - mit steigender
Tendenz. In puncto Tier-, Natur- und Klimaschutz ist
die vegane Ernährung unbestritten die konsequenteste
Ernährungsform.

Immer wieder wird die Frage diskutiert, ob die vegane 
Ernährung bedarfsdeckend sei. Bei einer veganen Ernährung
bestehen zwar mehr Risiken in Bezug auf Nährstoffdefizite als
bei einer lakto-ovo-vegetabilen Kost, aber bei Erwachsenen,
die sich vegan ernähren, ist eine ausreichende Versorgung 
unter Berücksichtigung einer breiten Lebensmittelauswahl
und bei entsprechenden Ernährungskenntnissen sowie einer 
zuverlässigen Supplementierung kritischer Mikronährstoffe
dennoch möglich. Hier geht es insbesondere um das Vitamin
B12. Veganer, die aus irgendwelchen Gründen kein Vitamin B12
einnehmen, setzen fahrlässig ihre Gesundheit aufs Spiel und
schaden letzten Endes auch der veganen Bewegung.

Es wird unter Ernährungsexperten noch kontrovers diskutiert,
inwieweit sich die vegane Ernährung auch für das Kindesalter
eignet. Diesbezüglich gibt es in verschiedenen Ländern unter -
schiedliche Statements.

Im Folgenden geht es primär nicht um die Frage der
Nährstoff versorgung bei veganer Ernährung, vielmehr um 
medizinische Effekte, die bei einer veganen Ernährung fest-
gestellt wurden.

Wir leben ja in einer Zeit zunehmender ernährungsabhängiger
Erkrankungen, insbesondere Übergewicht / Adipositas mit 
seinen Folgeerkrankungen, so dass eine Veränderung der 
Ernährungsgewohnheiten auch dringend geboten ist. Hierfür
bietet sich die vegane Kost in besonderem Maße an.  

Die Grundlage der folgenden Ausführungen sind Studien, die
seit 2012 zur veganen Ernährung publiziert wurden:

Schilddrüsenerkrankungen 
Wissenschaftler der Loma Linda University publizierten im

November 2013 einen Fachartikel zum Thema Schilddrüsen-
unterfunktion und vegane Ernährung. Die Auswertung der 
Daten der Adventist Health Study 2 ergab, dass eine vegane
Kost offensichtlich das Risiko für eine Schilddrüsenunter-
funktion verminderte, während eine lacto-ovo-vegetabile 
Ernährung das Risiko erhöhte.

2015 veröffentlichte die gleiche Forschergruppe, dass eine
vegane, lacto-ovo-vegetabile und pesco-vegetarische Ernährung
das Risiko für eine Schilddrüsenüberfunktion reduzierte. Am
ausgeprägtesten war die Risikominderung bei der veganen Kost.

Dr. med Hans-Günter Kugler ist Ernährungsexperte und 
Mikronährstoffmediziner. Er ist Vorsitzender des Internationalen
Instituts für Erfahrungsheilkunde e.V. und publiziert den
Informations service www.fleisch-macht-krank.de

Weiterführende Informationen:

Internationales Institut für Erfahrungsheilkunde (IIfE) e.V. 
www.iifeh.de

Fleisch macht krank - Ein Informationsservice des 
Internationalen Instituts für Erfahrungsheilkunde (IIfE) e.V. 
www.fleisch-macht-krank.de
Diagnostisches Centrum für Mineralanalytik
und Spektroskopie DCMS
www.diagnostisches-centrum.de

Dr. Hans Günter Kugler:
Vegetarisch essen - 
Fleisch vergessen. 
Ärztlicher Ratgeber für 
Vegetarier und Veganer
4., überabeitete u. erweiterte
Neuauflage 2014 · 128 Seiten
Gabriele-Verlag Das Wort
ISBN: 978-3892013679  
Preis: 9,80 Euro

Buchtipp
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Vegane Ernährung und Medizin: Neue Studien
Diabetes mellitus

Wie aus der Auswertung der Adventisten-Kohortenstudie
hervor geht, hat eine vegane Ernährung im Vergleich zu einer
lacto-ovo-vegetabilen Ernährung einen Zusatznutzen in der 
Prävention des Typ-2-Diabetes. Der Hauptgrund hierfür dürfte
sein, dass Veganer durchschnittlich schlanker sind als Lakto-
Ovo-Vegetarier.

Eine Studie tschechischer Wissenschaftler ergab, dass 
Veganer im Vergleich zu Mischköstlern eine höhere Insulin-
sensivität aufwiesen, was aber nicht auf eine vermehrte 
Mitochondriendichte zurückzuführen war.

2015 erschien ein Fachartikel von der University of Illinois,
aus dem hervorging, dass bei Typ-2-Diabetikern eine vegane
Kostform im Vergleich zu einer empfohlenen Diät der American
Diabetes Association zu einer besseren Blutzuckerkontrolle führte.

Wissenschaftler aus Korea verglichen eine vegane Kost und
eine konventionelle Diabetesdiät bei koreanischen Diabetikern.
Beide Ernährungsformen führten zu einer Verminderung des
HbA1c-Spiegels. Die Blutzuckerkontrolle war aber bei den 
Studienteilnehmern mit veganer Kost besser als bei denen mit
einer konventionellen Diät.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Aus dem Übersichtsartikel der Loma Linda University über die

Adventist-Kohortenstudien ist zu entnehmen, dass Veganer im
Vergleich zu Lacto-Ovo-Vegetariern auch von einem zusätzlichen
Schutzeffekt gegen Bluthochdruck und kardiovaskuläre Sterb-
lichkeit profitieren. Günstige Faktoren bei Veganern im Vergleich
zu Vegetariern sind sicherlich ein niedrigerer BMI sowie eine
niedrigere Plasmalipid-Konzentration.

2016 publizierten Wissenschaftler aus Polen eine Studie, 
die sich mit dem Einfluss der veganen Ernährung auf das 
Serumlipid-Profil beschäftigte. Im Vergleich zu Mischköstlern
hatten Veganer niedrigere Werte bezüglich Gesamtcholesterin,
LDL-Cholesterin, Non-HDL-Cholesterin, Apolipoprotein D und
Phospholipide. Die Konzentration von HDL-Cholesterin war bei
Veganern und Mischköstlern ähnlich groß.

Ein interessanter Aspekt ist der unterschiedliche Einfluss
pflanzlicher und tierischer Proteine. Ein hoher Verzehr von 
Proteinen aus tierischen Quellen war in zwei großen Langzeit -
studien mit einer erhöhten Sterblichkeit, insbesondere auch mit
einer Zunahme der kardiovaskulären Sterblichkeit, assoziiert. >>>

Eine hohe Zufuhr von Proteinen aus pflanzlichen Quellen
senkte das Sterberisiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sogar
um 12 Prozent.

Eine vegane Ernährung hat aber nur dann positive Effekte
in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn sichergestellt
ist, dass genügend B12 zugeführt wird. Bei einem Vitamin-B12-
Mangel kommt es nämlich zu einem Anstieg des Homocysteins,
wodurch dann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt.

Erhöhte Entzündungsaktivität und Darmflora
Wie US-Wissenschaftler nachweisen konnten, kann durch eine

Umstellung auf eine vegane Ernährung auch die Entzündungs -
aktivität im Stoffwechsel gesenkt werden. Eine vegane Kost
mit einem hohen Gemüse- und Fasernanteil konnte die CRP-
Konzentration bei übergewichtigen Personen reduzieren.

Zunehmend wird erkannt, dass die Zusammensetzung der
Darmflora eine wichtige Rolle für verschiedene Erkrankungen spielt,
wie z.B. für das metabolische Syndrom. 2014 erschien ein
Übersichts artikel von US-Wissenschaftlern, der sich mit den 
gesundheitlichen Vorteilen einer veganen Ernährung beschäftigte,
unter spezieller Berücksichtigung des Stellenwerts der Darmflora.
Eine Umstellung der Ernährung auf vegane Kost führte zu einem
verminderten Auftreten von Pathobionten, also Bakterienarten
mit möglichen schädlichen Eigenschaften (zu den Pathobionten
gehören z.B. die Enterobacteriaceae, die z.B. für das Auslösen einer
leichten Entzündungsaktivität verantwortlich sind.) Stattdessen 
konnte ein vermehrtes Auftreten von Bakerienstämmen mit 
günstigen Eigenschaften beobachtet werden. Die Darmflora von 
Veganern unterscheidet sich am meisten von der der Mischköstler,
aber nicht immer signifikant von der von Vegetariern. Der positive
Effekt der veganen Kost dürfte auch in einem gewissen Umfang
auf die verminderte Entzündungsaktiviät zurückzuführen sein.

2012 haben Wissenschaftler der Universität Tübingen einen
Fachartikel publiziert, ebenfalls über Veränderungen der Bakterien -
zusammensetzung in der Darmflora. Die Wissenschaftler konnten
nachweisen, dass in Stuhlproben von Veganern verschiedene
Bakterienstämme, z.B. Escherichia coli und die Enterobakterien,
signifikant niedriger waren als bei Kontrollproben, während es
bei verschiedenen anderen Stämmen zu keiner Veränderung
kam. Die Gesamtzahl an Bakterien unterschied sich nicht in
den verschiedenen Gruppen. Personen mit einer veganen oder
vegetarischen Ernährung zeigten einen signifikant niedrigeren
Stuhl-PH-Wert als die Mischköstler.  
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Tumorerkrankungen
Aus einigen Publikationen geht hervor, dass eine vegane Kost

das Auftreten von Krebserkrankungen um etwa 15 Prozent 
vermindert. Bei der vegetarischen Ernährung beträgt die
Risiko verminderung etwa acht Prozent.

Die vegane Ernährung zeigte auch einen signifikanten Schutz-
effekt gegen frauenspezifische Tumorarten. Bei der lacto-
ovo-vegetarischen Ernährung war hauptsächlich das Risiko für
Tumore des Magen-Darm-Trakts vermindert. Im Januar 2016 
publizierten Wissenschaftler aus Norwegen und d en USA, dass
eine vegane Ernährung mit einem niedrigeren Risiko für das 
Prostatakarzinom assoziiert war.

Knochendichte / Osteoporose
Von großem medizinischen Interesse ist natürlich die 

Frage, ob eine vegane Ernährung nachteilige Effekte auf die
Knochendichte hat. Die Aussagen in der Fachliteratur sind hierzu
nicht ganz eindeutig. Die Publikation von US-Wissenschaftlern
vom Mai 2015 kommt zu dem Schluss, dass pflanzenbasierte
Ernährungsformen keinen nachteiligen Effekt auf die Knochen -
dichte bei jungen Erwachsenen haben. Empfohlen wird auf 
jeden Fall eine vermehrte Zufuhr pflanzlicher Proteine.

In einer Untersuchung mit 210 Frauen aus Vietnam, darunter
105 Veganerinnen und 105 Mischköstlerinnen, zeigte die vegane
Kost keinen nachteiligen Effekt auf die Knochendichte und auf
das Frakturrisiko.

Im Februar 2016 publizierte Swiss Medical Weekly einen Fach-
artikel, der sich mit dem Thema Säure belastung und Knochen-
gesundheit beschäftigte. Eine niedrige Säurelast des Organismus,
wie sie für vegetarische und vegane Ernährungsformen üblich ist,
ist prinzipiell mit einem niedrigeren Knochenabbau und einer 
höheren Knochendichte assoziiert. Dies ist wahrscheinlich auf eine
hohe Zufuhr kalium reicher Nahrungsmittel zurückzuführen. Bei
Veganern mit einer besonders niedrigen Calciumzufuhr war aber die
Knochen dichte vermindert; bei einer veganen Kost sollte also auf
jeden Fall auf eine ausreichende Calciumzufuhr geachtet werden.

Psyche
Eine ausreichende Zufuhr von langkettigen Omega-3-Fett-

säuren wird meist als unabdingbar für eine gute psychische
Befindlichkeit angesehen. 2013 wurde publiziert, dass Veganer
eine relativ hohe Zufuhr von Alpha-Linolensäure aufwiesen. Bei
einem Vergleich mit Vegetariern und Mischköstlern zeigten die
Veganer ein geringeres Maß an Ängstlichkeit.

2015 wurde in der Fachzeitschrift Nutritional Neuroscience
publiziert, dass männliche Veganer über weniger Ängstlichkeit
berichteten. Bei Frauen war die vegane Ernährung mit weniger
Stresssymptomen assoziiert.

Schlussbemerkung:
Eine sachgerecht durchgeführte vegane Ernährung kann

also vielfältige gesundheitliche Vorteile haben. Voraussetzung
hierfür ist aber in jedem Fall, dass Mikronährstoffdefizite, 
insbesondere Vitamin-B12-Mängel, konsequent vermieden
werden. Veganer sollten auch auf eine ausreichende Calcium-
und Proteinzufuhr achten.  

Referenzen:
· vebu.de: Vegan-Trend: Daten und Fakten zum Veggie-Boom
· Tonstad S1, Nathan E et al.: Vegan diets and hypothyroidism; Nutrients.
2013 Nov 20;5(11):4642-52.
· Tonstad S, Nathan E  et al.: Prevalence of hyperthyroidism according
to type of vegetarian diet; Public Health Nutr. 2015 Jun;18(8):1482-7.
· Le LT, Sabaté J: Beyond meatless, the health effects of vegan diets: 
findings from the Adventist cohorts; Nutrients. 2014 May 27;6(6):2131-47.
· Gojda J, Patková J et al.: Higher insulin sensitivity in vegans is not 
associated with higher mitochondrial density; Eur J Clin Nutr. 2013
Dec;67(12):1310-5
· Trepanowski JF, Varady KA et al.: Veganism Is a Viable Alternative to
Conventional Diet Therapy for Improving Blood Lipids and Glycemic Control;
Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(14):2004-13.
· Yu-Mi Lee, Se-A Kim et al.:  Effect of a Brown Rice Based Vegan Diet and
Conventional Diabetic Diet on Glycemic Control of Patients with Type 2 Diabetes:
A 12-Week Randomized Clinical Trial; PLoS One. 2016 Jun 2;11(6):e0155918.
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risk factors for atherosclerosis; Cardiol J. 2016;23(2):141-8.
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tierische Einweiße nicht
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· Marian Glick-Bauer , Ming-Chin Yeh:  The Health Advantage of a Vegan
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»Alles, was der Mensch den Tieren antut, 
kommt auf den Menschen wieder zurück.«
Pythagoras (um 570 v. Chr. - 510 v. Chr.), griechischer Philosoph und Naturwissenschaftler



»Gib dem Menschen einen Hund
und seine Seele wird gesund.«
Hildegard von Bingen
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Erstaunliche Forschungsergebnisse:

Hunde verstehen
jedes einzelne Wort

Hunde haben die Fähigkeit, einzelne Worte voneinander
zu unterscheiden – und zwar unabhängig von der 
Betonung. Die Intonation, die Satzmelodie, nehmen sie
bewusst und unabhängig von den Wörtern wahr. 
Untersuchungen in einem Magnetresonanztomographen
(auch als Kernspintomographie bezeichnet) zeigen,
dass Hunde Sprache mit den gleichen Hirnregionen wie
Menschen wahrnehmen. Das bedeutet: Sie lernen sie
auch genauso wie wir. Diese erstaunlichen Forschungs -
ergebnisse von Dr. Attila Andics und seinem Team von
der Eötvös Loránd Universität in Budapest wurden im
Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht.

Jeder, der mit Hunden zusammen lebt, weiß, dass die Vier-
beiner uns verstehen – und zwar sowohl Worte wie auch 
unsere Stimmlage. Selbst unsere Mimik wissen sie zu deuten.
Und es scheint, als könnten sie sogar Gedanken lesen: So nimmt
der Hund beispielsweise unseren Gedanken, dass wir heute
zum Tierarzt müssen, auf und verändert sein Verhalten – er
verkriecht sich vielleicht. Und wenn Herrchen oder Frauchen
nach Hause kommen, hört der Hund schon Minuten vorher auf
zu schlafen und schaut freudig unruhig zur Tür – und das
unabhängig davon, zu welcher Zeit wir nach Hause kommen.

Verstehen Hunde was wir sagen 
oder wie wir es sagen?

Doch dies ist natürlich keine Wissenschaft, sondern Beob-
achtung und Erfahrung von Hundefreunden. Forscher wollten
es jetzt genauer wissen. »Wir lieben es, zu Hunden zu sprechen.
Doch was verstehen sie davon? Verstehen sie, was wir sagen
oder wie wir es sagen?«, fragt Dr. Attila Andics von der 
Comparative Ethology Research Group der Universität Budapest. 

»Die Betonung arbeitet bei vielen Arten ähnlich«, erklärt 
der Neuroscientist. »Zum Beispiel wird Begeisterung mit einer
höheren Stimmlage ausgedrückt. Aber Menschen haben 
außer dem Worte.« Dies eröffne Menschen eine ganz andere
Welt der Kommunikation. »Ist es eine ausschließlich 
menschliche Gehirnleistung, Worte zu gebrauchen? Oder können 
Hunde auch den Sinn von dem entnehmen, was wir sagen?«

Hunde im Kernspin: 
Wie verarbeiten ihre Gehirne Sprache?

Wie funktioniert beim Menschen die Sprachverarbeitung? 
Wir Menschen können separat die Vokabeln und die Intonation
analysieren, um zu einer einheitlichen Darstellung des 
kommunikativen Inhalts zu gelangen. Doch wie ist das bei 
Hunden?

Die Wissenschaftler um Dr. Attila Andics hatten bereits vor
zwei Jahren in einer Aufsehen erregenden Studie nachgewiesen,
dass Menschen und Hunde Geräusche im Gehirn ähnlich 
verarbeiten. Nun gingen die Ethologen einen Schritt weiter: 
»Mit Hilfe der funktionellen Magnetresonanztomographie 
untersuchten wir, ob und wie Gehirne von Hunden entmischen
und lexikalische und Intonationsinformationen integrieren«,
schreiben die Forscher im renommierten Fachmagazin Science. 

Die Forscher brachten zunächst 13 Familienhunden bei, sieben
Minuten in einen Magnetresonanztomographen (Kernspin) 
still zu liegen. Dort spielten sie den Hunden Aufnahmen der 
Stimmen ihrer Trainer vor - in unterschiedlichen Variationen:
mit verschiedenen Vokabeln und Betonungen, in neutraler und
in lobender Stimmlage. Die Forscher analysierten die Hirn -
aktivität bei jeder einzelnen Kombination. Gleichzeitig wurden
von den Hunden im Kernspintomographen mit einer Kamera
Filmaufnahmen gemacht. >>>
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13 Familienhunde im Kernspin: Forschungen von Ethologen der
Eötvös Loránd Universität in Budapest zeigen, dass Hunde 
Sprache mit den gleichen Hirnregionen wie Menschen wahr-
nehmen.

»Hundegehirne können – genauso wie unsere Gehirne – unter-
scheiden und gleichzeitig kombinieren, was wir sagen und 
wie wir es sagen«, fasst Studienleiter Dr. Attila Andics die 
Forschungsergebnisse zusammen.
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Weiterführende Informationen:

FAMILY DOG PROJECT 
(mit Link zum pdf des Artikels im Fachmagazin SCIENCE)
https://familydogproject.elte.hu/publications/

Film ansehen: www.youtube.com/watch?v=N9QQxa6eLPc

Die Forscher stellten fest: Das Belohnungszentrum im Gehirn
des Hundes wird nur aktiviert, wenn die Bedeutung eines 
Wortes mit der Sprachmelodie übereinstimmte, also das Lob
des Trainers auch tatsächlich wie ein Lob klang. Dies war dann
nicht nur an der Aktivität des Gehirns zu erkennen, sondern
auch deutlich an der Reaktion des Hundes, die mit der Kamera
aufgezeichnet wurden: Der Hund wedelte mit dem Schwanz. 

»Was wir herausfanden, war wirklich überraschend«, erklärt
der Neurowissenschaftler Dr. Andics. »Hunde kümmern sich um
beides: Worte und Betonung.«

Hunde verbinden nicht nur 
den Klang der Stimme, sondern auch 

die Worte mit Bedeutung
Die Aufzeichnungen mit dem Kernspintomografen zeigen: 

Hunde verarbeiten – genauso wie Menschen – sinnvolle Wörter,
unabhängig von der Betonung, in der linken Gehirnhälfte. Eine
rechte auditorische Hirnregion analysiert die Bedeutung der 
Intonation, unterscheidet also betonte und unbetonte Worte.
Um dann aber die Bedeutung einer speziellen Aussage zu 
verstehen, fügen Hunde beide Informationsstränge zusammen. 

»Hundegehirne können – genauso wie unsere Gehirne – 
unterscheiden und gleichzeitig kombinieren, was wir sagen und
wie wir es sagen«, fasst Dr. Andics die Forschungsergebnisse
zusammen. Hunde verstehen also offenbar sowohl Wörter 
als auch die Betonung. »Wörter zu verwenden, ist vielleicht
eine menschliche Erfindung. Aber wir sehen nun: Die Neuro -
mechanismen, um sie zu verarbeiten, sind nicht allein 
menschlich.«

Das Lernen von Vokabeln scheine keine einzigartige 
Eigenschaft des Menschen zu sein. »Es scheint sich eher um
eine ältere Eigenschaft zu handeln, die dazu genützt werden
kann, willkürliche Geräuschsequenzen zu Inhalten mit einer
Bedeutung zu verbinden«, sagt Dr. Attila Andics.

Quellen: 
· A. Andics, A. Gábor et al: Neural mechanisms for lexical processing in
dogs. In: Science  30 Aug 2016. DOI: 10.1126/science.aaf3777
science.sciencemag.org/content/early/2016/08/26/science.aaf3777
·  Andics et al.: How dog brains process speech. Science, 2016
www.youtube.com/watch?v=N9QQxa6eLPc
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Tiere sind uns näher
als gedacht
Von Julia Brunke

Seit Jahrhunderten versucht der Mensch, die Einzig -
artigkeit zu begründen, die ihn angeblich von den 
Tieren grundsätzlich abhebt – und die damit auch als
Rechtfertigung dient, Tiere für unsere Zwecke einzu-
sperren, zu töten und zu essen. Die besonderen 
Fähigkeiten, die den Menschen auszeichnen, sind seit
jeher die Begründung für die Ungleichbehandlung von
Tieren. Nebenbei bemerkt: In früheren Jahrhunderten
war genau dies die Begründung für die Ungleich -
behandlung von Sklaven, Menschen anderer Rassen
oder die Ungleichbehandlung der Frau.

Lange Zeit galt der Gebrauch von Werkzeug als Alleinstellungs -
merkmal des Menschen, das ihn von den Tieren abhebt. Doch
dann entdeckten Forscher, dass Galapagos-Finken und neukale -
donische Krähen kleine Äste als Werkzeug verwenden, um
nach Insekten zu stochern. Schnell wurde die Definition des 
Alleinstellungsmerkmals geändert: Nicht der Gebrauch von Werk -
zeug unterscheidet den Menschen von den Tieren, sondern die
Werkzeugherstellung. Dann entdeckte man, dass Brillenbären 
Stöcke zurecht brechen, um Früchte vom Baum zu holen und Affen
Zweige so bearbeiten, bis sie eine optimale Termitenangel sind.
Und dann stellten Forscher sogar noch fest, dass Schimpansen
Werkzeuge verwenden, um damit Werkzeuge herzustellen... Nichts
war es wieder mit der Exklusivität des Menschen.

Lange war Stand der Wissenschaft, nur der Mensch verfüge
über ein Ich-Bewusstsein. Heute weiß man, dass auch viele 
Tiere über Ich-Bewusstsein verfügen: Im Spiegel erkennen sich
nicht nur Kinder ab drei Jahren, sondern auch Menschenaffen.
Längst haben Forscher belegt, dass auch Delfine und andere 
Zahnwale, Elefanten und Elstern den Spiegeltest bestehen. 
Und Schweine können räumliche Informationen, die sie über den 
Spiegel bekommen, verarbeiten. 2015 wiesen italienische 
Forscher nach, dass auch Hunde ein eigenes Bewusstsein 
haben und sich selbst als »Ich« erkennen. Bisher hieß es, 
Hunde würden sich im Spiegeltest nicht selbst erkennen. Doch eine
Schnupper-Variante des Spiegeltests bestehen sie sofort. 

Die moderne Wissenschaft weist in immer neuen Studien 
darauf hin, dass viele Tiere logisch denken und kreative Ideen
entwickeln, dass sie eine Vorstellung von Raum und Zeit haben,
Entscheidungen treffen und fähig sind zu gezielten Problem -
lösungen. Und manche Tierarten verfügen offensichtlich über
Selbstbewusstsein.

Verhaltensforscher haben in den letzten Jahrzehnten nach -
gewiesen, dass Tiere über ein reiches Sozialverhalten verfügen
und wie wir Beziehungen und Freundschaften eingehen, dass
sie Liebe und Trauer empfinden, ja, sogar Fairness, Mitgefühl,
Empathie, Altruismus und moralisches Verhalten zeigen, das über
Trieb- und Instinktsteuerung weit hinaus geht. 

Zuletzt war das Sprachverständnis das Alleinstellungsmerkmal,
was uns als ausschließlich menschliche Eigenschaft von den 
Tieren abhebt. Allerdings gibt es auch hier Einschränkungen: 
Einige Affen, die bei Menschen aufwuchsen, können sich in 
Taubstummensprache regelrecht mit Menschen unterhalten.

Und jetzt haben die ungarischen Wissenschaftler in einer 
Aufsehen erregenden Studie nachgewiesen, dass Hunde Sprache
im Gehirn genauso verarbeiten wie Menschen.

Da fragt man sich: Was finden Forscher als Nächstes heraus?
Schweine sind bekanntlich noch intelligenter als Hunde. Sie 
gehören zu den intelligentesten Säugetieren. In Experimenten 
stellten sie unter Beweis, dass sie die Bedeutung von Worten wie
Namen oder Kommandos schneller lernen als Hunde und sogar
Geräte bedienen können. Schweine haben Selbstbewusstsein und
können sich wie Menschen, Affen oder Elefanten selbst im Spiegel
erkennen. Da stellt sich doch die Frage: Mit welchem Recht 
essen Menschen Schweine?

Literatur: 
· Auch Hunde haben ein »Ich«. In: Freiheit für Tiere 2/2016
· Die Gefühlswelt der Tiere: Liebe, Empathie und Intelligenz. In: Freiheit
für Tiere 1/2015
· Sind Tiere Persönlichkeiten? In: Freiheit für Tiere 4/2013
· Das Schwein - eines der intelligentesten Tiere. In: Freiheit für Tiere 4/2012
· Immanuel Birmelin: Tierisch intelligent. Von zählenden Katzen und 
sprechenden Affen. KOSMOS, 2011
· Claude Béata: Das Wagnis der Liebe - Was wir von den Tieren lernen
können. Riemann-Verlag, 2014
· Karsten Brensing: Persönlichkeitsrechte für Tiere. Herder-Verlag, 2013 
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Neues Buch von Helmut F. Kaplan:

Tierrechte
Buchvorstellung von Julia Brunke
Die Tierrechtsbewegung versteht sich als Fortsetzung

anderer Befreiungsbewegungen, wie die Befreiung der
Sklaven oder die Frauenrechtsbewegung: »So wie wir
erkannt haben, dass die Hautfarbe für die Gewährung
grundlegender Rechte belanglos ist und dass die 
Geschlechtszugehörigkeit dafür belanglos ist, so 
erkennen immer mehr Menschen, dass auch die 
Spezieszugehörigkeit diesbezüglich belanglos ist: 
Warum soll man jemanden ausbeuten und quälen 
dürfen, weil er zu einer anderen Spezies gehört?«, fragt
der Tierrechtsphilosoph Dr. Helmut F. Kaplan. 

Mit Tierrechten ist - so wie bei Menschenrechten – das Recht
auf eine bestimmte Behandlung gemeint, die sich nach den
Interessen und Bedürfnissen der Betroffenen richtet. Denn was
für den einen extrem wichtig ist, hat für einen anderen keine
Bedeutung. »Der Zweck von Rechten ist stets der gleiche: den
Rechtsträgern ein soweit als möglich angemessenes, das heißt
ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechendes Leben zu
gewährleisten«, erklärt Helmut F. Kaplan in seinem neuen Buch
»Tierrechte – Wider den Speziesismus«. 

Der traditionelle Tierschutz fordert eine »Reformierung« oder
»Humanisierung« der Ausbeutung von Tieren: Sie sollen mehr
Platz bekommen, am besten artgerecht gehalten werden und
die Schlachtung soll möglichst schmerz- und stressfrei erfolgen.

Die Tierrechtsbewegung fordert dagegen die Beendigung
der Ausbeutung: »Eine ‚Humanisierung’ etwa der Schlachtung
ist schließlich bei Lichte besehen ein ebensolches Unding wie
die ‚Humanisierung’ von Sklaverei oder Folter oder die Zulassung
von ‚sanfter Vergewaltigung’. Verbrechen kann man nicht 
‚humanisieren’, man muss sie verbieten.«

Doch während Tierrechte längst Gegenstand philosophischer
Vorlesungen und Seminare auf Universitäten in der ganzen Welt
sind, sieht die Praxis ganz anders aus: Nie war die Ausbeutung
von Tieren in der industriellen Massentierhaltung - sowohl was
die Qualität als auch die Quantität angeht - dramatischer als
heute. Die Zahl der jährlich so ‚gehaltenen’ und geschlachteten
Tiere übersteigt jegliche Vorstellungskraft, und auch das 
individuelle Leid jedes einzelnen Tieres können (und wollen)
wir uns nicht vorstellen.

Buchtipp

»Die Tierrechtsbewegung ist 
die konsequenteste und notwendigste Fortsetzung 

der Menschenrechtsbewegung.«
Helmut F. Kaplan



Helmut F. Kaplan: 
Tierrechte 

Wider den Speziesismus
Paperback, 288 Seiten

BoD, 2016. 
ISBN 978-3-7412-2225-2

Preis: 12,90 Euro

Der Autor: 
Tierrechtsphilosoph Helmut F. Kaplan

Das Buch: Tierrechte

Dr. Helmut F. Kaplan, 
geboren 1952 in Salzburg,
ist Philosoph und Autor.

Seine Arbeit hat 
wesentlich zur Einführung

der neueren Tierethik
bzw. der Tierrechts-
philosophie in den

deutschen Sprachraum
beigetragen. Sein Buch

»Leichenschmaus: 
Ethische Gründe für eine
vegetarische Ernährung«

gilt als wichtigstes
deutschsprachiges

Tierrechtsbuch.

So wie wir erkannt haben, dass Hautfarbe und Geschlecht für
die Gewährung grundlegender Rechte belanglos sind, so sollten
wir auch erkennen, dass die Spezies hierfür belanglos ist: 
Warum sollte man jemanden ausbeuten und quälen dürfen, weil
er zu einer anderen Art gehört? Gleicher Schmerz ist gleich
schlecht, egal ob er von Weißen, Schwarzen, Männern, Frauen,
Kindern oder Tieren erlebt wird. Ausbeutung und Diskriminierung
aufgrund der Spezies, der Speziesismus, ist genauso falsch wie
Rassismus und Sexismus.

Vor diesem Hintergrund geht es Helmut F. Kaplan nicht darum,
in der Philosophie der Tierrechtsbewegung neue Theorien zu
schaffen, sondern vielmehr den Blick auf das Offensichtliche
zu schärfen, Naheliegendes wieder erkennbar und fühlbar 
zu machen: »die Ähnlichkeit, Einheit und Verbundenheit von
Menschen und Tieren«.

Konrad Lorenz, Zoologe und Medizin-Nobelpreisträger, hat es
so formuliert: »Ein Mensch, der ein höheres Säugetier, etwa
einen Hund oder einen Affen, wirklich genau kennt und nicht
davon überzeugt wird, dass dieses Wesen Ähnliches erlebt wie
er selbst, ist psychisch abnorm und gehört in die psychiatrische
Klinik, da eine Schwäche der Du-Evidenz ihn zu einem gemein -
gefährlichen Monstrum macht.«

»Schmerzen sind wohl jene bewussten Erlebnisse, von denen
es am offenkundigsten ist, dass sie auch Tiere haben«, so 
Helmut F. Kaplan. »Tiere erleben nicht nur physischen Schmerz,
sondern auch psychische Leiden: Angst, Trauer, Verzweiflung,
Trennungsschmerz, Kummer, Hoffungslosigkeit...«. Gleicher
Schmerz sei gleich schlecht, egal ob er von Weißen, Schwarzen,
Männern, Frauen, Kindern oder Tieren erlebt werde. 

»Nun behauptet natürlich kein vernünftiger Mensch, dass
Menschen und Tiere in einem faktischen Sinne gleich wären«,
erklärt der Tierrechtsphilosoph. »Menschen und Tiere haben
- wie auch die Menschen untereinander - unterschiedliche 
Interessen. Deshalb wäre es auch völlig verfehlt, Menschen und
Tiere gleich zu behandeln, denn unterschiedliche Interessen
rechtfertigen und erfordern eine unterschiedliche Behandlung.«
So bräuchten etwa Hunde und Katzen im Unterschied zu 
Menschen keine Religionsfreiheit und kein Wahlrecht - weil die
damit nichts anfangen können. Und Männer bräuchten im 
Unterschied zu Frauen keinen Schwangerschaftsurlaub - weil
sie nicht schwanger werden können.

»Was das Gleichheitsprinzip fordert, ist schlicht dies: Wo
Menschen und Tiere gleiche bzw. ähnliche Interessen haben,
da sollen wir diese gleichen bzw. ähnlichen Interessen auch
gleich berücksichtigen«, bringt es Kaplan auf den Punkt. »Anders
formuliert: Tiere haben das Recht, dass ihre Interessen gleich 
berücksichtigt werden wie vergleichbare menschliche Interessen.«

Beim Beispiel Fleischessen werde sofort erkennbar, dass die
involvierten tierlichen Interessen (nicht eingesperrt sein, nicht
in Panik zu sein, nicht grauenvolle Schmerzen zugefügt zu 
bekommen usw.) auch nicht ansatzweise gleich berücksichtigt
werden wie vergleichbare menschliche Interessen.

»Leiden ist das Übel, Leidensfähigkeit die moralisch relevante
Eigenschaft und die Verminderung von Leiden die Forderung
der Moral«, so der Tierrechtsphilosoph. Wir brauchen also 
keine neue Moral. Es ist an der Zeit, die moralische Sphäre
so weit auszudehnen, dass sie auch die Tiere umfasst.
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Der bewegende Kinofilm jetzt auf DVD und Blu-Ray:

HOPE FOR ALL 
Unsere Nahrung - Unsere Hoffnung

Vegane Lebensweise ist nicht nur ein Lifestyle-Trend, sondern viel mehr.
Mit ihrem Dokumentar film HOPE FOR ALL begibt sich die österreichische
Autorin und Filmemacherin Nina Messinger auf eine Spurensuche und trifft
führende Ernährungswissenschaftler, Mediziner und Umweltexperten aus
der ganzen Welt: wie Dr. Jane Goodall, Prof. Dr. T. Colin Campbell, den 
Autor der China Study, oder den deutschen Ernährungswissenschaftler
Prof. Dr. Claus Leitzmann. 

Immer mehr Studien zeigen: Es gibt einen eindeutigen Zusammenhang
zwischen der typisch westlichen Ernährungsweise und vielen Zivilisations -
krankheiten. Gleichzeitig hat eine vollwertige pflanzliche Ernährung über-
raschend positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Doch es geht
nicht nur um unsere eigene Gesundheit: Der übermäßige Konsum von
Fleisch, Fisch, Milch, Eiern gefährdet längst unsere Lebensgrundlagen
auf diesem Planeten. Und: Durch den massenhaften und immer weiter
steigenden Konsum tierischer Produkte in den Industrieländern müssen
immer mehr Menschen auf diesem Planeten hungern. 

Der Kinofilm HOPE FOR ALL zeigt uns konkrete Lösungswege auf und
gibt uns Hoffnung - auf eine Welt, in der wir Menschen gesund alt 
werden können, in der Achtung vor der Natur und Respekt vor allen 
Lebewesen besteht und in der Werte wie Mitgefühl und Würde einen
hohen Stellenwert haben. Diese Botschaft des Films fasst UN-Friedens-
botschafterin Dr. Jane Goodall, die berühmte britische Verhaltensforscherin
und Primatologin, treffend zusammen: »Meine wichtigste Botschaft an
Sie alle, die Sie diesen Film sehen, lautet: Sie können etwas bewirken
– jeder Einzelne von Ihnen. Alles, was Sie Tag für Tag tun, hat Auswirkun-
gen auf das, was in der Welt geschieht. Es kommt auf Sie an – und da-
rauf, wie Sie leben.« 

Nina Messinger arbeitete 4 Jahre an dem
Kinofilm HOPE FOR ALL und interviewte
führende Ernährungs wissen schaftler,
Umwelt- und Tierschutzexperten.  

Prof. Dr. T. Colin Campbell war Professor
für Biochemie und Ernährungswissenschaften
der Cornell University und hat über 300
wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht.
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Der bewegende Kinofilm jetzt auf DVD und Blu-Ray:

HOPE FOR ALL 
Unsere Nahrung - Unsere Hoffnung

>>>

Der Film HOPE FOR ALL beginnt mit
dem bekannten Zitat von Hippokrates,
dem berühmtesten Arzt des Altertums:
»Eure Nahrung soll eure Medizin und
eure Medizin soll eure Nahrung sein.«
Doch obwohl die Wissen schaft heute so
fortgeschritten ist, wie noch nie, sterben
jedes Jahr Millionen Menschen an so 
genannten Zivilisations krankheiten.  

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die
Todesursache Nr. 1: In Europa sterben pro
Jahr über vier Millionen Menschen an 
einem Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Die Zahl der Krebserkrankungen steigt
dramatisch: Jedes Jahr erhalten über drei
Millionen Europäer die Diagnose Krebs.
Zwei Millionen davon sterben. Auch
Diabetes ist zu einer Epidemie geworden,
und bereits jeder zweite Europäer und
Amerikaner leidet an Übergewicht.

Der massenhafte Konsum 
von Fleisch, Milch und Eiern
gefährdet unsere Gesundheit

In dem Dokumentarfilm kommen 
renommierte Wissenschaftler zu Wort:
»Es gibt einen Zusammenhang zwischen
der westlichen Ernährung und einigen
schweren Erkrankungen«, sagt der
Ernährungs wissenschaftler Prof. Dr. T.
Colin Campell. Er war wissenschaftlicher

Leiter des so genannten China-Cornell-
Oxford Project, einer im ländlichen 
China der 1970er und 1980er Jahre
durchgeführten epidemiologischen Studie.
Die Studie entstand in Zusammenarbeit
der US-amerikanischen Cornell University
und der britischen University of Oxford
mit der chinesischen Chinese Academy
of Preventive Medicine. Mit über 6500
Teilnehmern war die Studie eine der
größten ihrer Art. 2004 veröffentlichte
Prof. Campell die Ergebnisse unter dem
Titel »The China Study«. Die Studie 
belegt eindeutige Zusammenhänge 
zwischen tiereiweißreicher Ernährung
und der Entstehung von chronischen 
Erkrankungen wie Krebs, koronaren
Herzerkrankungen, Diabetes, Adipositas
sowie Autoimmunerkrankungen wie
Multiple Sklerose und Rheuma. 

Der Chirurg und Präventivmediziner
Dr. Caldwell B. Esselstyn nennt die 
Zunahme von Herzerkrankungen, Krebs,
Diabetes, Fettleibigkeit einen »Tsunami«.
Und er fügt hinzu: »Interessanterweise sind
sich alle Experten einig, dass die Ursache
für diesen Tsunami unser Lebens stil ist. 
Und die treibende Kraft hinter diesem 
krank machenden Lebens stil ist unsere 
Abhängigkeit von tierischer Ernährung.« 

Dr. Jane Goodall, die bedeutendste Primaten -
forscherin der Welt, plädiert für den respekt-
vollen Umgang mit allem Leben als Voraus-
setzung für die Erhaltung der Arten. 

Der Chirurg Dr. Caldwell B. Esselstyn ge-
hört zu den Pionieren einer vollwertigen,
pflanzlichen Ernährung zur Verhinderung
und Heilung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.Al
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Prof. Dr. Claus Leitzmann ist Chemiker,
Mikrobiologe, Biochemiker und
Ernährungs wissenschaftler. Der ehemalige
Direktor des Institutes für Ernährungs -
wissenschaft der Universität Gießen isst
seit 1979 kein Fleisch mehr. 

Der Mediziner Dr. Ernst Walter Henrich ist
Spezialist für Gesundheitsvorsorge mit
den Schwerpunkten pflanzliche Ernährung
und gesunde Hautpflege.

Schon in den 1980er Jahren begann
Dr. Esselstyn die Behandlungsmethoden
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu hinter -
fragen. Diese würden nur Symptome 
bekämpfen, nicht aber deren Ursache be-
seitigen. Intensive Forschungen brachten
ihn zu dem Schluss: Herz-Kreislauf-
Erkran kungen entstehen durch unsere 
Ernährung. Der regel mäßige Konsum von
tierischen Produkten und industriell 
verarbeiteten Produkten führe zu Ent-
zündungen, Verhärtungen sowie zur 
Ver engung der Blutgefäße. Dies könne zu
lebensbedroh l ichen Folgen wie Herzinfarkt,
Schlag anfall oder Arterio sklerose führen. 

In den letzten 50 Jahren: 
Fleischkonsum verfünffacht
Auch der renommierte deutsche

Ernährungs wissenschaftler Prof. Dr. Claus
Leitzmann weist darauf hin, dass unsere
fleischreiche Ernährung oft das Problem ist.
Wenn man verschiedene Bevölkerungs-
gruppen vergleiche, würden Menschen, die
sich vorwiegend von Pflanzen ernähren,
oft eine deutlich bessere Gesund heit
aufweisen.

In den letzten 50 Jahren hat sich der
Fleischkonsum verfünffacht: 250 Millionen
Tonnen verspeist die Weltbevölkerung pro
Jahr. Das meiste Fleisch wird in Europa
und Nordamerika gegessen. 

Auch Milchprodukte konsumieren wir
im Übermaß. Dabei leiden 20 Prozent der
Europäer an Laktoseintoleranz, sind also
nicht in der Lage, Milch richtig zu ver-
dauen. Milch enthält weder Ballaststoffe
noch komplexe Kohlenhydrate und nur
wenige Vitamine. Stattdessen steckt sie
voller gesättigter Fettsäuren, Cholesterin
und tierischem Protein. 

Zuviel tierisches Eiweiß 
kann krank machen

Der übermäßige Verzehr von Fleisch,
Fisch, Milchprodukten und Eiern belastet
unseren Körper. Das war auch die
Schlussfolgerung der Forschungen des
Frankfurter Mediziners Lothar Wendt.

Sein Sohn, der Kardiologe Prof. Dr. 
Thomas Wendt erklärt, dass sein Vater
erstmals 1949 das Konzept der Eiweiß-
speicherkrankheiten formuliert habe:
»Das haben wir in den Jahren später
weiter entwickelt. Die Kernthese lautet,
dass das Zuviel an tierischem Eiweiß in
der Ernährung krank macht.«

Milchprotein Casein fördert
Krebsentwicklung 

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche 
Belege, allen voran die »China Study«,
die zeigen, dass das Milchprotein Casein
maßgeblich an der Entstehung von Krebs
beteiligt ist. In ihren Forschungen konnten
die Wissen schaftler um Prof. Dr. T. Colin
Campell die Entwicklung von Krebs zellen
durch die Zufuhr von Casein an- und ab-
stellen.

»Im Laufe der Jahre war ich an sehr 
vielen Forschungsprojekten beteiligt. Und
ich habe erkannt, dass eine Ernährung,
die viele tierische Produkte und viele 
industriell erzeugte Produkte enthält, 
problematisch ist«, so Prof. Dr. T. Colin
Campell. »Die einzige Lösung besteht in
einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung.
Wenn Menschen sich so ernähren, können
sie nicht nur künftigen Krankheiten 
vorbeugen, sie können sogar bereits 
bestehende Krankheiten heilen.«

Der deutsche Ernährungswissenschaftler
Prof. Dr. Claus Leitzmann erklärt: »Die
pflanzlichen Lebensmittel sind deshalb
vorteilhaft, weil sie bestimmte Substanzen
enthalten, die wir in tierischen Lebens-
mitteln überhaupt nicht finden, zum 
Beispiel Ballaststoffe oder auch sekundäre
Pflanzenstoffe. Wie der Name schon sagt,
werden diese Stoffe von den Pflanzen 
synthetisiert. Und man weiß heute, dass
gerade die sekundären Pflanzenstoffe
einen erheblichen günstigen Einfluss auf
unsere Gesundheit haben.«

Doch warum sind diese Tatsachen in der
Öffentlichkeit so wenig bekannt? »Das 
Problem ist, dass mit Fleisch, Milch und
Eiern sehr viel Geld verdient wird«, erklärt

Der Kardiologe Prof. Dr. Thomas Wendt
erklärt das Konzept der so genannten
Eiweißspeicherkrankheiten, demzufolge
das Zuviel an tierischem Eiweiß in der
Ernährung krank mache.



Arthur Soteros hatte einen langen Leidens-
weg hinter sich, als er Dr. Caldwell B.
Esselstyn um Hilfe bat. Erst war bei ihm
Diabetes diagnostiziert worden, dann
setzten massive Herzprobleme ein. Nach
der Umstellung auf eine fettarme, rein
pflanzliche Ernährung wurde er gesund.
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der Mediziner Dr. Ernst Walter Henrich.
»Und dass diese Konzerne natürlich 
Profit erwirtschaften wollen, ist klar. 
Auf der anderen Seite gibt es keine
Interessens gruppe, die Wert darauf legt,
die Leute gesund zu erhalten. Denn wer
hat ein finanzielles Interesse daran, dass
die Leute gesund bleiben? - Keiner. Die 
Medizinindustrie verdient daran, dass sie
die Leute therapieren kann. Nur an 
kranken Leuten kann die Medizinindustrie
Geld verdienen. Auch die Pharmaindustrie
verdient nur am kranken Menschen.«

Nahrung als Medizin: 
Betroffene berichten

Neben nationalen und internationalen
Ernährungsexperten und Medizinern
kommen in HOPE FOR ALL Betroffene zu
Wort: Menschen, die einen Herzinfarkt er-
litten oder an Diabetes oder Krebs 
erkrankten, berichten, wie sie durch die
Umstellung auf vollwertige pflanzliche 
Ernährung wieder Gesundheit und
Lebens qualität erlangten. 

Der 53-jährige Elektroingenieur Arthur
Soteros ist Opfer seiner Ernährung 
geworden. Erst war bei ihm Diabetes 
diagnostiziert worden, dann setzten 
massive Herzprobleme ein. Doch trotz
acht Stents und einer Bypass-Operation
verschlechterte sich sein Zustand drama -
tisch. Die therapeutischen Möglichkeiten
waren erschöpft. Schließlich wandte er
sich an Dr. Esselstyn. Seit 1968 arbeitet
er für die Cleveland Clinic. Früher hat 
Dr. Esselstyn die chirurgische Abteilung
geleitet. Heute leitet der 83-Jährige die
Abteilung für Prävention und Heilung
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sein
Motto lautet heute: »Gabel statt Skalpell«. 

Bei Arthur Soteros brachte eine 
konse quente Umstellung auf eine 
fettarme, rein pflanzliche Ernährung den
Durchbruch. »Nach 30 bis 40 Tagen 
waren die Schmerzen in meinem Herzen
und das Taubheitsgefühl in meinem 
Gesicht verschwunden«, berichtet er. »Ich
ernährte mich weiterhin rein pflanzlich.

Fünf Monate später sagte mir mein 
Kardiologe und Hausarzt, dass ich von
meinem Diabetes geheilt sei.« Später
fragte ihn sein Augenarzt, warum er
eine Brille tragen würde. »Mit dem 
Verschwinden des Diabetes hatte sich
auch meine Sehkraft verbessert.« Auch
sein Herzleiden ist verschwunden. 
Er hat gesunde Blutwerte und konnte 
seine Medikamente deutlich reduzieren.
Und er verlor 20 Kilo überschüssiges
Körpergewicht. »Ich fühle mich jetzt 
mit 53 Jahren besser als mit 30«, sagt
Arthur Soeros.

Auch Sharon Kintz, eine Herzinfarkt-
patientin, hat sich mit der Unterstützung
von Dr. Esselstyn für Nahrung als Medizin
entschieden: Sie strich konsequent 
tierische Produkte von ihrem Speiseplan.
Auf die Herz operation, die ihr nahe 
gelegt wurde, verzichtete sie. »Schon
nach vier Wochen verschwanden die
Schmerzen«, berichtet sie. »Ich hatte 
wieder Energie!« Als sie mit der
Ernährungs umstellung begann, konnte
sie kaum noch gehen. Zwei Jahre 
später war sie körperlich wieder fit und
nahm im Alter von 68 Jahren erfolgreich
an einem Halbmarathon teil, dem ersten
in ihrem Leben. 

Ralf Brosius bekam 2006 die Diagnose
Lungenkrebs im Endstadium (sechs 
Zentimeter großer Tumor, metastasiert).
Die Hälfte seines linken Lungenflügels
und mehrere befallene Lymphknoten
wurden entfernt. Danach sollte eine 
Chemotherapie folgen. Doch Ralf Brosius
entschied sich dagegen und konsultierte
einen Arzt, der die Heilung mit pflanzlichen
Mitteln bevorzugt und folgte seinen Rat-
schlägen. »Ich bin heute krebsfrei, weil
ich auf den Konsum von tierischen 
Produkten verzichtet und pflanzlichen
Produkten den Vorzug gegeben habe -
in erster Linie unbehandelten, natur -
belassenen Pflanzen, Gemüse, Obst und
Wildkräutern, welche nicht erhitzt werden
und so ein Maximum an Nährstoffen an
mich weitergeben«, so Ralf Brosius. >>>

Sharon Kintz hatte einen Herzinfarkt 
erlitten. Eine Operation lehnte sie ab. 
Stattdessen stellte sie auf eine vollwertige
pflanzenbasierte Ernährung um. Mit Erfolg:
Schon nach vier Wochen verschwanden die
Schmerzen.

Ralf Brosius bekam 2006 die Diagnose
Lungenkrebs im Endstadium. Nach der
Operation verzichtete er auf Chemotherapie
und setzte auf Entgiftung, vegane glutenfreie
Rohkost, Wildkräuter und eine gesunde
Lebensführung. Heute ist er krebsfrei.Al
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Karl Ludwig Schweisfurth, ehemals größter
Fleischfabrikant Europas, prangert an,
dass die heutige Form der Landwirtschaft
unsere Lebensgrundlagen zerstört und den
Planeten ausplündert.

Die Trägerin des Alternativen Nobelpreises
Dr. Vandana Shiva ist Quantenphysikerin,
Umweltschützerin und Vorstandsmitglied
im Weltzukunftsrat. Außerdem berät sie
die Welternährungsorganisation (FAO) der
Vereinten Nationen. 
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Der wachsende Fleischkonsum be-
schleunigt den Klimawandel und das Arten -
sterben. Er schädigt Böden, Wasser und
Luft. Und er verschärft den Welthunger.

Der massenhafte Fleischkosum
verschärft den Welthunger
»Das meiste Getreide, das auf unserem

Planeten angebaut wird, wächst nicht als
Nahrung für den Menschen«, kritisiert die
Trägerin des Alternativen Nobelpreises 
Dr. Vandana Shiva.

Weltweit hungern 1,8 Milliarden 
Menschen. Alle 6 Sekunden stirbt ein
Kind an Unterernährung – das sind fast
15.000 Kinder pro Tag. 

Der Großteil der Welternte 
an Getreide und Soja landet 
in den Futtertrögen der 

industriellen Massentierhaltung
»Nur 2 Prozent des in den Vereinigten

Staaten angebauten Sojas werden von
Menschen verzehrt. Rund 70 Prozent
werden an Tiere verfüttert. Und rund 28
Prozent dienen der Gewinnung von Bio-
Treibstoff«, erklärt Dr. Vandana Shiva. Nur
rund 10 Prozent der weltweiten Maisernte
werden von Menschen verzehrt. Der
Großteil wird ebenfalls an Schlachttiere
verfüttert. »Wir sprechen also von einem
System, das unter dem Deckmantel,
Menschen zu ernähren, Hunger auf 
diesem Planten erzeugt«, so die Quanten-
physikerin und Umweltschützerin.

Abholzung des Regenwaldes
Jedes dritte Getreidekorn, das weltweit

eingebracht wird, wird für die Tiermast
verwendet. Die Industriestaaten können
die ungeheuren Futtermengen nicht
mehr selbst produzieren: Europa im-
portiert bereits drei Viertel seines Fut-
termittelbedarfs. Allein 35 Millionen Ton-
nen Soja kommen auf diesem Weg zu
uns – vorwiegend aus Südamerika. Doch
die für den Futtermittelanbau verwendeten
Flächen sind keine freien Äcker, sondern
kostbarer Regenwald, der den Mono -
kulturen der Agrarkonzerne weichen muss. 

Die Gesundheitsrevolution
beginnt auf dem Teller

»Die wahre Gesundheitsrevolution 
geschieht nicht durch neue Pillen und
Tabletten, ebenso wenig durch neue Be-
handlungsmethoden und Operationen«,
ist der Chirurg und Präventivmediziner
Dr. Esselstyn überzeugt. »Sie kann nur
dann geschehen, wenn wir alle, die wir
im Gesundheitsbereich arbeiten, den
Menschen bewusst machen, welcher
Lebensstil sie vor chronischen und töd -
lichen Krankheiten bewahrt. Und dabei
steht die pflanzliche Ernährung ganz oben.«

Industrielle Massentierhaltung
zerstört die Lebensgrundlagen

und unseren Planeten
Karl Ludwig Schweisfurth war Inhaber von

Herta-Wurst. Nach den durchrationalisierten
Regeln amerikanischer Großschlachthöfe
baute er Herta zum größten industriellen
Fleischproduzenten Europas aus. Doch mit
dem Erfolg kamen ihm immer mehr
Zweifel. Ihm wurde klar, »dass Fleisch
von derart hochgezüchteten und ge-
quälten Tieren keine lebensfördernde
Nahrung sein kann.« 1984 verkaufte er
Herta und fing noch einmal neu an mit
dem Ziel, Bio-Fleisch ethisch vertretbar
zu produzieren. Nachdem Schweisfurth
das aufrüttelnde Buch »Tiere essen«
von Jonathan Safran Foer gelesen hatte,
wurde der Metzger Vegetarier. Seither lebt
er mit dem Dilemma, in seinem Betrieb
Bio-Fleisch zu produzieren, obwohl er 
privat das Essen von Fleisch nicht mehr
mit seinem Gewissen vereinbaren kann. 

»Immer mehr Menschen fressen immer
mehr Tiere, weil immer mehr Menschen
sich Fleisch leisten können«, sagt der
ehemals größte Fleischfabrikant Europas.
Doch in 20 Jahren werde nicht mehr 
genug Futter da sein: »Dann fressen wir
die Erde kahl. Es gibt den Weltagrar bericht,
es ist alles berichtet, dass wir mit der
heutigen Form der Landwirtschaft unsere
Lebensgrundlagen zerstören, den Boden
zerstören, den Planeten ausplündern.« Al
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Martin Hofstetter ist bei Greenpeace Berlin
für Agrar- und Umweltpolitik zuständig: 
»1 Kilo Rindfleisch ist so klimaschädlich
wie eine PKW-Fahrt von 100 Kilometern«.

FREIHEIT FÜR TIERE
Lifestyle: Tiere leben lassen
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»Dass die Menschen immer mehr
Fleisch wollen, und das immer billiger, hat
schockierende Auswirkungen auf unsere
Umwelt«, erklärt Dr. Jane Goodall, die 
berühmte Primatenforscherin. »Ganze
Wälder werden abgeholzt, um Weideflächen
für Viehzucht zu schaffen und Getreide
anzubauen, das diese Tiere ernährt.«

Der Fleischkonsum ist für 90 Prozent
der Zerstörung des tropischen Regen-
waldes verantwortlich. In Südamerika
wurden seit 1980 fast 40 Prozent des 
vorhandenen Regenwaldes für den 
Anbau von Futtermitteln für die indus-
trielle Massentierhaltung gerodet, wie 
das Worldwatch Institute in der Studie 
»Meat. No it’s Not Personal« belegte. 
Dabei gehören tropische Regenwälder
zu den kostbarsten Schätzen der Erde:
Nirgend wo sonst gibt es eine derart 
große Arten vielfalt. Zudem stabilisieren
diese Wälder das Weltklima. 

Der massenhafte Fleischkonsum
verschärft den Klimawandel
»Es gibt ja Berechnungen, wie klima -

schädlich ein Kilogramm Fleisch ist«,
sagt Martin Hofstetter, Umweltexperte und
Agrarwissenschaftler bei Greenpeace. 
»Also, wenn ich etwas fürs Klima tun will,
dann sollte ich natürlich weniger Auto
fahren, aber ich sollte genau so auch we-
niger Fleisch essen.«

Die Produktion von einem Kilogramm
Rindfleisch in Europa erzeugt genauso
viel klimaschädliches Kohlendioxid wie
eine 250 Kilometer lange Autofahrt. 
Rindfleisch aus Brasilien ist noch viel 
klimaschädlicher: 1 Kilo erzeugt so viel CO²
wie eine 1.600 Kilometer lange Autofahrt,
so eine Studie von 2012. (Quelle: Including
CO2 implications of land occupation in LCAs—
method and example for livestock products
www.springerlink.com/content/t7h218510496nh0m/)

Zu den Nebenwirkungen der Fleisch-
und Milchproduktion gehört auch die 
Erzeugung von Methangas. Experten 
gehen davon aus, dass Methan 25 Mal
klimaschädlicher ist als CO². 

Diese und viele weitere Faktoren lassen
die industrielle Massentierhaltung zu einem
Brandbeschleuniger des Klimawandels 
werden. Immer häufiger erfahren wir
von einer neuen Jahrhundert-Dürre, einer
erneuten Jahrhundert-Flut, einem weiteren
Jahrhundert-Sturm, dem fortschreitenden
Abschmelzen der Gletscher und Pole.

Hinzu kommt: Riesige Mengen Mist
und Gülle aus der Massentierhaltung
verseuchen unsere Umwelt. Bei der 
Produktion von einem Kilogramm Fleisch
entstehen etwa 6 Kilo Gülle. Gülle setzt
unter anderem Ammoniak frei, das die
umliegende Luft verätzt und die Böden
nachhaltig schädigt. Gülle gefährdet 
zudem mit ihren Nitraten auch unser
Trinkwasser. 

Zudem benötigt die Herstellung von
Fleisch- und Milchprodukten un geheure
Mengen an Trinkwasser: 
� Für die Produktion von 1 Kilo Eiern
braucht man 3.300 Liter Wasser. 
� Die Erzeugung von 1 Kilo Käse ver-
braucht etwa 5.000 Liter Wasser. 
� Für 1 Kilo Schweinefleisch werden
4.800 Liter Wasser benötigt.
� Für die Produktion von 1 Kilo Rind-
fleisch werden sogar 15.500 Liter Wasser
verbraucht.
� Zum Vergleich: Für die Produktion von
1 Kilo Brot werden 1.320 Liter Wasser 
gebraucht, für 1 Kilo Kartoffeln 255 Liter,
für 1 Kilo Tomaten 184 Liter und für 1 Kilo
Karotten nur 131 Liter. 
(Quelle: www.waterfootprint.org)

»Die Fleischindustrie ist ein Skandal«,
fasst es die Wissenschaftlerin und Trägerin
des Alternativen Nobelpreises Dr. Vandana
Shiva zusammen. »Es ist ein Verbrechen
gegen die Erde und gegen unseren Körper.«
Der massenhafte Fleischkonsum bewirke
eine biologische Katas trophe, erklärt sie.
Er zerstört die Artenvielfalt, das Klima, das
Wasser, den Boden, die Luft.

Vor allem aber ist die Fleischindustrie ein
Verbrechen gegen die Tiere. Und hier liegt
der Schwerpunkt von HOPE FOR ALL. 

In der industriellen Tierhaltung wird
massen haft Nahrung - Mais, Soja und
Getreide - verfüttert, die in den armen
Ländern den hungernden Menschen fehlt.
Jean Ziegler, ehemals UNO-Sonderbericht -
erstatter für das Recht auf Nahrung,
prangerte an: »Ein Kind, das verhungert,
wird ermordet.«

Der Fleischkonsum ist für 90 Prozent der
Zerstörung des tropischen Regenwaldes
verantwortlich: Die Regenwälder werden
für Weideflächen und zum Anbau von
Futtermitteln abgeholzt. 

Die Grundwasserverseuchung durch Mist
und Gülle aus der industriellen Massen -
tierhaltung nimmt extreme Ausmaße an:
Deutschland hat in der EU die zweithöchste
Nitratkonzentration im Wasser. 
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Jan Gerdes war Milchbauer, zunächst
konventionell, dann als Demeter-Hof.
Doch auf Dauer konnte er das auch auf
Biohöfen mit der Milcherzeugung verbun-
dene Tierleid nicht ertragen. Er machte
aus Hof Butenland ein Kuhaltersheim. 

Hubert Liebertz arbeitete als Kopfschlächter
in verschiedenen Schlachthöfen, bis er das
Leid der Tiere nicht mehr ertragen konnte.
Heute leitet er eine Hundeschule in Köln.

Dr. Hermann Focke, langjähriger Veterinär -
amtsleiter in der Region mit der größten
Dichte von in Massentierhaltung gehaltenen
Tieren in Europa, bringt es auf den Punkt:
»Seit Bestehen der Menschheit hat es
kein solches Ausmaß an Tierquälerei
gegeben - sowohl was Quantität als auch
die Intensität angeht - wie in unserer Zeit.«  
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Wachstum stand. »Die Tiere nehmen so
schnell an Gewicht zu, dass die Entwick-
lung des Skeletts gar nicht mitkommen
kann, und liegen dann – sowohl die Mast-
hühner wie auch die Mastputen – am
Ende der Mast fast nur noch auf 
ihrer eigenen Brust, weil die Gliedmaßen
das zunehmende Gewicht nicht mehr
halten können«, erklärt Tierarzt Dr. Focke. 

Viele Masthühner sterben schon vor der
Schlachtung. Sie schaffen es nicht mehr,
sich zu den Wassernäpfen zu schleppen.
Andere sterben an zuchtbedingten Herz-
Kreis  lauf-Erkrankungen oder am Stress. 

Ein Leben im Kastenstand
Schweine zählen zu den intelligentesten

Säugetieren. Verhaltensforschern zufolge
sind sie intelligenter als Hunde. Wie 
Elefanten, Delfine und Primaten können
sich Schweine selbst im Spiegel erkennen
und haben offensichtlich eine Form von
Selbstbewusstsein. Außerdem zeigen sie
ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten.
Und von wegen Schweine wären keine
sauberen Tiere: Wenn sie genug Platz 
haben, legen sie Toiletten an.

Doch in der industriellen Massentier-
haltung müssen Mutterschweine einen
Großteil ihres Lebens in Kastenständen
verbringen, in denen sie sich fast nicht
bewegen können. Sie liegen auf nacktem
Beton. Es ist den Mutterschweinen nicht
möglich, ihren Kindern große, weiche
Nester zu bauen, wie sie es in der Natur
tun würden. Ihre Jungen bringen sie in so
genannten Abferkelbuchten zur Welt. 
Darin fixiert, ist es ihnen nicht möglich,
sich um ihre Ferkel zu kümmern. »Die
Sauen in der modernen Schweinehaltung
sind die ärmsten Schweine im wahrsten
Sinne des Wortes«, so Dr. Hermann Focke. 

Die Ferkel werden auf engstem Raum
gemästet: Laut EU-Norm ist für ein Mast-
schwein von bis zu 110 Kilo eine Mindest -
fläche von nur 0,75 m² vorgesehen. Bis
zu 10 Prozent der Tiere sterben schon vor
der Schlachtung.
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»Seit Bestehen der Menschheit
hat es kein solches Ausmaß
an Tierquälerei gegeben«

Fleisch ist so billig wie nie zuvor. 
98 Prozent davon stammt aus industrieller
Massentierhaltung. 

»In der intensiven agrarindustriellen
Haltung werden die Tiere nicht mehr als
Individuen gesehen, sondern als bloße
Produktionsmittel, wie Blechdosen, Auto -
ersatzteile oder als Gebrauchs artikel mit
dem Ziel, höchstmöglichen ökonomischen
- sprich wirtschaftlichen – Gewinns«, sagt
der Tierarzt Dr. Hermann Focke. Als 
Insider weiß er wie kein anderer, wovon
er spricht: Dr. Focke war langjähriger 
Leiter des Veterinäramts Cloppenburg,
der Region mit der größten Dichte von
landwirtschaftlich genutzten Tieren in
Europa. In den 1990er Jahren wurde er
bundesweit bekannt, als er zahlreiche
skandalöse Missstände bei internationalen
Schlachttiertransporten sowie millionen -
schwere Subventionsbetrügereien der
Fleischindustrie publik machte. Seine
Erfahrungen veröffentlichte Dr. Hermann
Focke in dem wichtigen Buch »Tierschutz
in Deutschland - Etikettenschwindel?!« 
Und in seinenen Büchern »Die Natur
schlägt zurück - Antibiotikamissbrauch in
der intensiven Nutztierhaltung und Aus -
wirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt«
und »Die Antibiotika-Lüge« (s. Seite 38)
beschreibt er die dramatischen Folgen von
agrarindustrieller Massentierhaltung für
unsere Gesundheit.

25 Hühner pro Quadratmeter
»Bis zu 40.000 Masthühner werden 

in großen Ställen gehalten, und zwar 
derartig beengt, dass in der Regel 25, 26 
und auch mehr Tiere pro Quadratmeter
unter gebracht sind«, so der ehemalige
Veterinär direktor. »Die Tiere haben also
kaum Bewegungsmöglichkeiten.« Mast-
hühner werden bereits nach 42 Tagen 
geschlachtet. In dieser kurzen Zeit müssen
sie rund zwei Kilo Gewicht zu legen – kein
Organismus hält einem solch brachialen
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Jetzt auf DVD: HOPE FOR ALL
»Dieser wichtige Film zeigt, was wir tun müssen, um 
diesen Planeten und all seine Bewohner zu schützen.« 

Paul McCartney

»Jede Mahlzeit ist eine Chance, die Welt zu verändern« 
Dr. Vandana Shiva, Wissenschaftlerin 

und Trägerin des Alternativen Nobelpreises

»Es ist Zeit für einen Bewusstseinswandel. 
Schauen Sie diesen Film!«

Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister

»Dieser Film kann Ihr Leben retten! Beherzigen Sie seine
Botschaften und nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die
Hand. Sich für eine pflanzliche Ernährung zu entscheiden,

wird der beste Entschluss Ihres Lebens sein.«
Dr. Neal Barnard, Präsident der Ärzteorganisation PCRM

(Physicians Committee for Responsible Medicine)

>>>

Massenhafter Einsatz von Antibiotika
Jan Gerdes führte einen Milcherzeugungs betrieb, bis er das 

Tierleid nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. 
Aus Hof Butenland, den er von seinen Eltern übernommen hat, 
machte er einen Lebenshof für Tiere mit Kuhaltersheim. Er erklärt:
»Heutzutage gibt es riesen Herden, und die Herden werden immer
größer. Und da merkt kein Mensch mehr, wenn eine Kuh krank ist.«

Das Entstehen von Infektionskrankheiten ist eines der größten
Probleme in der industriellen Tierhaltung. Knapp 3/4 aller Antibiotika
landen in den Massenställen. Der Einsatz von Antibiotika als 
Leistungsförderer im Tierfutter ist seit 2006 EU-weit verboten. Doch
es gab keinen Rückgang des Antibiotika-Einsatzes, im Gegenteil: 
Die Antibiotikamengen stiegen Jahr für Jahr massiv an. »Das ganze
ist ein riesen Schwindel«, weiß der ehemalige Amtsveterinär 
Dr. Hermann Focke. »Im Gegensatz zur Humanmedizin kann 
der Veterinär direkt vom Hersteller oder aus dem Großhandel
Antibiotika beziehen und dann selbst anwenden oder weiter geben
an den Tierhalter. Und daran verdient er natürlich.« 

In seinen Büchern »Die Natur schlägt zurück« und »Die Antibiotika-
Lüge: Massentierhaltung und Antibiotikamissbrauch - der direkte Weg
ins Verderben für Mensch und Tier« zeigt Dr. Hermann Focke auf,
wohin der routine mäßige Antibiotika-Einsatz führt: zu Resistenzen.
Das heißt: Die bisher wichtigsten Medikamente gegen bakterielle
Infektionskrankheiten verlieren immer mehr an Wirksamkeit. In 
Europa sterben bereits jährlich 25.000 Menschen an Infektionen,
weil die Erreger gegen Antibiotika resistent sind. 

Ein Schlächter steigt aus
Hubert Liebertz arbeitete als Kopfschlächter in Schlachthöfen, bis

er das Leid der Tiere nicht mehr ertragen konnte. »Ich habe sehr
oft gesehen, wie Tiere nicht richtig betäubt waren: Schweine, die
aus dem Brühkessel gesprungen sind, wo der Kopfschlächter hin-
gegangen ist und mit einer Eisenstange noch mal draufgehauen
hat. Das ist eigentlich Standard, das ist völlig normal.« Tiere von 
Bio-Höfen sind übrigens keine Ausnahme, sie durchlaufen im
Schlachthof dieselben »Produktionsprozesse«. 

Erst wenn das Tier zerlegt wird, hat es alle Qualen, die die 
Industrie zu bieten hat, durchlitten.

»Verändern wir unser Essverhalten, 
so verändern wir den Planeten«

»Mein Ziel mit HOPE FOR ALL ist es, dies alles natürlich 
einerseits aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch den Einzelnen an
die Wichtigkeit von Eigenverantwortung und die Kraft des 
Einzelnen zu erinnern«, erklärt Filmemacherin Nina Messinger.
»HOPE FOR ALL hat eine klare Botschaft: Verändern wir unser
Essverhalten, so verändern wir den Planeten.«

Lesen Sie auf den folgenden Seiten das »Freiheit für Tiere«-
Interview mit Nina Messinger

HOPE FOR ALL Unsere Nahrung - Unsere Hoffnung
Ein Dokumentarfilm von Nina Messinger

Auf DVD und Blu-ray, Oktober 2016
Laufzeit 96 min, freigegeben ab 12 Jahren

Infos zum Film: www.hopeforall.at 
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Interview mit Filmemacherin Nina Messinger: 

Unsere Zukunft liegt in unserer
Hand und auf unseren Tellern!

Nina Messinger, geboren 1980 in Niederösterreich, widmete
sich von 2012 bis 2015 der Verwirklichung ihres ersten 
Dokumentarfilmes »Hope for All. Unsere Nahrung – Unsere
Hoffnung.« Dafür gründete sie die Filmproduktionsfirma 
FME Media und interviewte in Europa, Indien und den USA 
zahlreiche führende Experten, um die Folgen unserer typisch
westlichen Ernährungsweise aufzuzeigen. 

Freiheit für Tiere: Für »HOPE FOR ALL« hast du vier Jahre 
deines Lebens investiert. Was war deine Motivation, diesen
Film zu produzieren? 

Nina Messinger: Der Fleisch- und Milchkonsum steigt und
steigt. Gleichzeitig steigen die Qualen und das Elend der 
Tiere in den Tierfabriken und in den Schlachthäusern. Und auch
die Umwelt wird durch die Fäkalien und die darin enthaltenen
Chemikalien der Tierfabriken zerstört. Hinzu kommt der ständig
steigende Bedarf an meist in Monokulturen und unter Einsatz
von Gentechnik produzierten Futtermitteln, was die Natur 
ebenfalls in unvorstellbarem Ausmaß schädigt. Dies und 
das damit verbundene Landgrabbing wiederum lassen den 
Welthunger wachsen. Diese und weitere Zusammenhänge
wollte ich vermitteln.

Ursprünglich habe ich den Film für die Tiere gemacht. Ich
wollte aufzeigen, welches Leid sie durch unseren unreflektierten
Egoismus ertragen müssen. Mein erster Antrieb, den Film 
zu machen, entsprang also dem Mitgefühl mit unseren 
Mitgeschöpfen und der Erkenntnis, dass man mehr tun muss,
als nur an die Moral der Menschen zu appellieren. Je mehr
ich mich mit der Materie befasste, desto mehr erkannte ich
dann, wie sehr die Tierquälerei in den Tierfabriken, die
Umwelt vernichtung und unser eigenes Leid - etwa in Form 
unserer zerstörten Gesundheit - zusammenhängen. Ich begriff,
dass das Leid der Tiere absolut unnötig ist, weil uns eine Fülle
von ebenso leckeren wie gesunden Alternativen zu Fleisch,
Milchprodukten und Eiern zur Verfügung steht. Und diese 
Alternativen bedeuten nicht etwa Verzicht, sondern Genuss 
und Gewinn, denn aus den einst tristen Reformlokalen und 
–läden sind längst Gourmet-Tempel geworden, die selbst die
anspruchvollsten Gaumen befriedigen, ohne unerschwinglich
teuer zu sein. 
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Interview mit Filmemacherin Nina Messinger: 

Unsere Zukunft liegt in unserer
Hand und auf unseren Tellern!

Ich erfuhr in meinen zahlreichen Interviews unter anderen mit
renommierten Ärzten und Ernährungswissenschaftlern, dass
wir tierische Produkte für unsere Ernährung nicht nur nicht 
brauchen, sondern dass sie unserer Gesundheit schaden - 
zumindest in den Massen, in denen sie heute konsumiert werden.
Das heißt, dass wir das Leid, das wir den Tieren antun und das
auf uns selbst in Form von Umweltzerstörung und Gesundheits -
schädigung zurückschlägt, augenblicklich stoppen können. 

Das Verstehen dieser Zusammenhänge hat meine Motivation
von einer moralisch-ethischen in eine aufklärerische verwandelt.
Ich wollte, dass die Menschen den Zusammenhang zwischen
Tierquälerei und Selbstzerstörung erkennen und begreifen, dass
wir uns selbst etwas Gutes tun, wenn wir gut mit den Tieren
umgehen und sie von einer beliebig misshandelbaren Ware
wieder zu Lebewesen werden lassen, die um ihrer selbst willen
und nicht zur Befriedigung unserer kurzsichtigen Interessen
geschaffen wurden. 

Die Welt zu einem friedlicheren Ort machen
Freiheit für Tiere: Wie ist es dir gelungen, so viele namhafte

und führende Experten für »HOPE FOR ALL« mit Interviews vor
die Kamera zu bekommen?

Nina Messinger: Ich war selbst erstaunt, wie einfach das war.
Ich habe ihnen meine Ideen vorgestellt und meine bisherigen
Erkenntnisse beschrieben und sie gebeten, mir dabei zu helfen,
dem Ganzen ein wissenschaftliches Fundament zu geben und
mein lückenhaftes Wissen zu korrigieren und zu bereichern.
Dazu waren glücklicherweise alle, die ich in meinem Film 
unbedingt zu Wort kommen lassen wollte, bereit. Vermutlich
liegt das daran, dass sie alle dafür brennen, diese Welt zu 
einem besseren, friedlicheren Ort zu machen. Menschen, die
so sind, haben keine Allüren.

Freiheit für Tiere: In dem Dokumentarfilm werden auch 
Szenen von leidenden Tieren in der Massentierhaltung gezeigt.
Bei der Produktion des Films musstest du diese Filmaufnahmen
doch sicher immer wieder sehen. Wie hast du das ausgehalten? 

Nina Messinger: Ich gebe zu, dass ich dadurch viele 
schlaflose Nächte hatte. Doch Leid kann ein kraftvoller
Motivations faktor sein, etwas dagegen zu tun. Das Elend 
dieser unschuldigen, außerordentlich empfindungsfähigen
und intelligenten Kreaturen hat mich täglich neu motiviert und
mir die nötige Kraft, Beharrlichkeit und Ausdauer gegeben, 
den Film trotz aller Herausforderungen und Hindernissen zu 
realisieren und an meiner Vision festzuhalten. Für mich selbst
habe ich daraus  gelernt, durch das Leid nicht in ein Gefühl
der Ohnmacht und Resignation zu verfallen, sondern es als
Triebkraft für Veränderung einzusetzen. Denn Leid ist immer
ein mächtiger Motor für Veränderung.

»Leid kann ein kraftvoller Motivationsfaktor
sein, etwas dagegen zu tun!«

Freiheit für Tiere: Die Informationen über die Auswirkungen
der typisch westlichen Ernährung, die in »HOPE FOR ALL« 
ausführlich zusammengefasst sind, gehen jeden Menschen an
– sowohl was die Gesundheit, aber auch die Folgen für die 
Umwelt und vor allem die Tiere betrifft. Dr. Hermann Focke,
langjähriger Leiter des Veterinäramts Cloppenburg, der Region
mit der größten Tierdichte in Europa (in Massentierhaltung),
bringt es auf den Punkt: »Seit Bestehen der Menschheit hat
es kein solches Ausmaß an Tierquälerei gegeben - sowohl was
Quantität als auch die Intensität angeht - wie in unserer Zeit.«
JEDER sollte daher diesen Film sehen. Dennoch vermute ich,
dass vor allem Menschen, die sich bereits mit vegetarischem
oder veganem Lebensstil und Tierschutz beschäftigen, in die 
Kinovorstellung gehen oder die DVD kaufen. Was können wir alle
dafür tun, damit diese wichtigen Informationen in die breite
Masse der Bevölkerung dringt, also die Allesesser erreichen,
die das Thema vor allem betreffen sollte?

Nina Messinger: Was den Film selbst betrifft, so besteht die
Möglichkeit, Filmvorführungen zu organisieren, etwa in Schulen,
Jugendtreffs, allen möglichen Begegnungsstätten und natürlich
in den Kinos. Außerdem gibt es den Film als DVD und Blu-Ray,
die sich als Geschenk eignen. Aber natürlich ist auch das 
eigene Vorbild wichtig: Einfach tun und andere zum Mitmachen
verführen, ohne die Moralkeule zu schwingen, was nur Abwehr
und Aggression erzeugt. Ein veganes Schlemmermenü in 
guter Stimmung und mit liebevoller Dekoration für Freunde,
Kollegen und Nachbarn ist das überzeugendste Argument für
eine Ernährungsumstellung.   

Das Interview mit Nina Messinger führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere
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Lifestyle: Die Kunst, vegan zu kochen

Axel Meyer: 
Die Kunst, vegan zu kochen

Gebunden, 160 Seiten · Format: 23,7 x 26,8 cm
Durchgehend vierfarbig mit zahlreichen Fotos

Franckh Kosmos Verlag, 2016 • ISBN: 978-3440149942
Preis: 22,99 Euro

»Nichts ist einfacher und kreativer, nachhaltiger und
zugleich wirkungsvoller, als mit natürlichen Zutaten ein
köstliches Essen zuzubereiten«, sagt Axel Meyer, ein
Pionier der Naturkostbewegung. Natürliche Zutaten sind
natürlich rein pflanzlich und aus biologischem Anbau,
am liebsten aus der Region. 

Seine Rezepte für Frühstück, Snacks, Suppen, Salate,
Hauptgerichte und Desserts sind vollwertig und vital-
stoffreich und nur mit besten Bio-Zutaten hergestellt.
Auch internationale Gerichte sind dabei, zu denen der
Autor auf seinen zahlreichen Reisen inspiriert wurde. 

Essen zubereiten - ein schöpferischer Akt
Die Zubereitung eines Essens ist für ihn ein schöpferischer Akt:

Axel Meyer vergleicht es mit dem Töpfern einer Vase oder 
dem Malen eines Bildes. Auch wenn das entstandene Kunst-
werk nach dem Essen verschwunden ist, bleibt die Erinnerung
an das schöpferische Tun und die positive Energie – und 
natürlich die stärkende Kraft der guten Zutaten. 

Die eigentliche Kunst der Zubereitung, der schöpferische Akt,
besteht für ihn nicht in komplizierten Techniken, sondern in
der Hingabe, die sorgfältig ausgesuchten Zutaten schonend und
lecker zuzubereiten – und in der Dankbarkeit für die reinen
Gaben der Natur: »Glück ist eben kein Geschenk der Götter,
sondern die Frucht unserer inneren Einstellung, und die können
wir gerade beim Kochen besonders gut und einfach zum 
Ausdruck bringen.«

Verantwortung übernehmen
»Für mich ist der tägliche Einkauf meiner Lebensmittel mehr

als nur die Befriedigung notweniger Bedürfnisse«, erklärt Axel
Meyer. »Er drückt meine gesellschafts politische Verantwortung
aus, mit der ich beim Kauf mitentscheide, wie sie kultiviert
und produziert wurden.« Jeder, der im Biomarkt frisches 
Obst, Gemüse und Getreide kauft, trägt zu einem positiven 
Kreislauf bei: Die Pflanzen wachsen natürlich und ohne Gift –
und kein Tier muss dafür leiden und sterben.

»Essen ist längst keine Privatsache mehr«, ist Axel Meyer
überzeugt. »Die Nachfrage nach Fleisch und tierischen Produkten
beeinflusst direkt ein weltweites Netzwerk des Grauens und
der Zerstörung – und nicht nur Leid, das Tieren zugefügt 
wird, sondern auch den Menschen, die in diese Maschinerie
eingebunden sind, vom Futteranbau mit Giften bis hin zum
Schlachthof.« Und für den, der das Fleisch isst, komme noch
das Krebsrisiko dazu.

»Niemand erwartet, dass wir uns von heute auf morgen 
rein pflanzlich ernähren, wenngleich das der Rettung unserer
Erde einen enormen Schub geben würde.« Die Entscheidung
darüber sei eine Verantwortung, der sich keiner entziehen 
könne: »Es entscheidet darüber, ob wir unseren Kindern und
Enkelkindern ein lebenswertes Dasein ermöglichen.« 
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Axel Meyer, 1955 geboren in Hannover, zählt zu den Pionieren
der Naturkostbewegung. Er lebt seit seinem 18. Lebensjahr 
vegetarisch und dann vegan. In den 1970er Jahren arbeitete er
während des Studiums als Bäcker für Bioläden in Braunschweig
und Hannover. Die große Nachfrage der Kunden nach den 
Rezepten seiner Vollkornbrote und süßen Gebäcke veranlasste
ihn, diese in Buchform aufzuschreiben. 
1979 erschien »Die Kunst des Backens«. Das handgeschriebene
Buch stand in jedem Bio-Laden, erreichte Kultstatus und verkaufte
sich über 300.000 Mal. Die Rezepte waren bereits damals zu über
90 Prozent vegan. Seither zählt Axel Meyer zu den Vorreitern 
einer gesunden, vollwertigen, pflanzlichen Ernährung. 
1981 erschien sein Buch »Kostproben aus der Pflanzenküche«.
2001 erschien »Fleisch ade! Was Sie schon immer über Risiken
und Nebenwirkungen eingefleischter Essgewohnheiten wissen
wollten« bei Goldmann.
2013 begann Axel Meyer mit der lange geplanten Überarbeitung
seines Backbuchs. 2014 erschien »Die Kunst, vegan zu backen«
mit 80 lange erprobten Rezepten im Kosmos Verlag.

»Befreiende Wirkung für Herz und Seele«
Vor allem tun wir mit einer pflanzlichen Ernährung uns selbst

etwas Gutes - nicht nur unserem Körper und unserer 
Gesundheit, sondern auch unserer Seele. Axel Meyer bringt es
so auf den Punkt: »Mit dem eigenen Essen kein Leid mehr zu
erzeugen, das erleichtert und hat eine unglaublich befreiende
Wirkung für Herz und Seele.«

Vegane Köstlichkeiten genießen
In seinem neuen Buch »Die Kunst, vegan zu kochen« hat

Axel Meyer viele wissenswerte Informationen über eine 
(individuell) richtige Ernährungsweise, lebensverlängernde
Vollkornprodukte, die Bedeutung hochwertiger Bio-Lebens-
mittel sowie die Wertigkeit von Lebensmitteln zusammen gestellt.
Außerdem stellt er Basis-Zutaten, Superfoods aus der Region
& Spezialitäten der veganen Küche kompakt vor. 

Der Rezeptteil beginnt mit süßen und pikanten Frühstücks-
ideen: von verschiedenen Müslis bis zu Waffeln, Pancakes,
Omelett, Tofu-Rührei und Baked Beans - alles natürlich vegan
und vollwertig.

Im Kapitel »Salate & Vorspeisen« gibt’s knackige Rohkost-
Salate von Waldorfsalat bis Rote-Bete-Carpaccio mit Wildkräuter -
Salat, außerdem Antipasti, Möhren-Spaghetti und Couscous-
Taler mit Fenchel und Granatapfel.

Weiter geht’s mit »Suppen & leichte Snacks«: Haben Sie Lust
auf italienische Minestrone, Kürbissuppe mit Süßkartoffel
oder japanische Miso-Suppe? Oder lieber Snacks wie Falafel oder
Veggie-Burger für den kleinen Hunger?

Bei vollwertigen veganen Hauptgerichten sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt: von Quiche mediterran oder Paella, über
Sellerie-Schnitzel, Hirse-Gratin oder Kroketten aus Buchweizen
mit Hummus bis Red Thai-Curry finden Sie in Axel Meyers 
neuem Buch viele leckere Rezepte.

Natürlich darf das süße Finale von Crème brûlée über 
Mousse au chocolat bis Kokos-Panna-Cotta nicht fehlen.

Vier Rezepte stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor:
Chicorée mit Mandarinen, Kräuterseitlinge mit Endiviensalat,
Pfannkuchen mit veganem Kräuter-Mandel-Ricotta und zum
Nachtisch Kokos-Panna-Cotta.
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So geht’s
1. Sonnenblumenöl, Mandelmus, Aceto balsamico und Ahornsirup mit 
2 – 3 EL Wasser in einer Salatschüssel zu einem Dressing verrühren.
2. Den Endiviensalat waschen abtropfen lassen oder trocken schleudern.
Die Salatblätter übereinanderlegen und in dünne Streifen schneiden.
3. Die Frühlingszwiebeln waschen und in Ringe schneiden. 
Die Kräuterseitlinge in kleine Stücke schneiden. 
In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen. 
Die Zwiebeln und die Kräuterseitlinge darin etwa
3 Minuten andünsten, dabei zwischendurch
umrühren. Die Zedernkerne unterrühren und
nochmals 3 – 4 Minuten dünsten.
4. Den Salat mit dem Dressing gut vermischen
und auf 2 Salattellern anrichten. 
Die Kräuterseitlinge mit Zwiebeln und 
Zedernkernen über dem Salat verteilen.

ZUTATEN für 2 Portionen
2 EL unraffiniertes Sonnenblumenöl
1 EL weißes Mandelmus
1 EL Aceto balsamico
1 EL Ahornsirup
2 – 3 EL Wasser
½ Endiviensalat
2 kleine Frühlingszwiebeln
125 g Kräuterseitlinge
2 EL unraffiniertes Olivenöl
2 – 3 EL Zedernkerne

KRÄUTERSEITLINGE
mit Endiviensalat

So geht’s
1. Das Sonnenblumenöl in einer Salatschüssel mit dem Aceto balsamico,
dem Mandelmus, Ahornsirup und 2 – 3 EL Wasser zu einem glatten 
Dressing verrühren. Nach Belieben mit Salz abschmecken.
2. Chicorée waschen und in feine Streifen schneiden.
Den Chicorée unter das Dressing ziehen.
3. Die Mandarinen schälen und in kleine Stücke schneiden. Unter den
Chicorée mischen. Den Salat in 2 Schalen oder auf Tellern anrichten.

So mag es Axel Meyer am liebsten
»Ich liebe Chicorée. Auch wenn der Strunk bitter schmeckt, ist er sehr 
gesund, daher schneide ich den Chicorée möglichst weit auf und nehme nur
am Ende eine dünne Scheibe weg. Am liebsten mag ich ihn mit Sesam-Mus,
obwohl das noch eine zusätzliche leicht bittere Note bringt. Diese Variante
schmeckt sehr rund und kann auch noch beliebig ergänzt werden, 
z.B. durch Zitronensaft, gehackte Nüsse und geraspeltem Apfel.«

ZUTATEN für 2 Portionen
2 EL unraffiniertes Sonnenblumenöl
1 EL Aceto balsamico
1 EL Mandelmus
1 EL Ahornsirup
2 – 3 EL Wasser
Steinsalz oder Kräutersalz
2 Chicorée
1 – 2 Mandarinen

CHICORÉE mit Mandarinen

Aus:
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So geht’s
1. Für die Mandelcreme die Mandeln in 150 ml Wasser mindestens 
2 Stunden einweichen. Die Flüssigkeit sollte möglichst vollständig 
eingezogen sein, andernfalls das restliche Wasser abgießen.
2. Die Mandeln unter fließendem Wasser abspülen, dann mit dem 
Pürierstab und 100 ml Wasser fein pürieren. 
Das Sonnenblumenöl, die Hafersahne und das Salz dazugeben. 
Die Kräuter waschen, trocken schütteln, fein hacken und darunterziehen.
Mit Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
3. Für die Pfannkuchen den Buchweizen entweder frisch fein mahlen 
oder Buchweizenmehl verwenden. In einem hohen Becher mit dem 
Lupinenmehl, dem Weinstein-Backpulver und der Reismilch verquirlen. 
Der Teig sollte zähflüssig vom Löffel fließen.
4. Die Frühlingszwiebel putzen und fein schneiden, die Knoblauchzehe
schälen und ebenfalls fein schneiden. 
1/2 der Zwiebel und der Knoblauchzehe für die Mandelcreme beiseite
legen, den Rest unter den Pfannkuchenteig rühren und mit Salz nach
Belieben abschmecken.
5. Den Backofen auf 80 °C vorheizen. In einer Pfanne etwas Öl erhitzen,
die Pfannkuchen nacheinander goldbraun backen. 
Die Menge ergibt, je nach Pfannengröße, 2 – 4 Stück. 
Die fertigen Pfannkuchen im Backofen möglichst nur kurz warm halten,
sie schmecken frisch aus der Pfanne am besten.
6. Die restliche Frühlingszwiebel und Knoblauchzehe unter den 
Kräuter-Mandel-Ricotta ziehen und auf die Pfannkuchen streichen. 
Die Pfannkuchen aufrollen und mit Salatblättern, Möhrenstiften oder
anderem frischem Gemüse der Saison anrichten.

ZUTATEN für 2 Portionen
150 g Buchweizenmehl
1 EL Lupinenmehl
1 TL Weinstein-Backpulver
250 ml Reismilch
1 Frühlingszwiebel
1 Knoblauchzehe
Steinsalz
2 – 3 EL Sonnenblumenöl
Salatblätter und Gemüsestreifen
zum Garnieren

Für den Mandel-Ricotta
150 g geschälte Mandeln
250 ml Wasser
1 EL unraffiniertes Sonnenblumenöl
1 EL Hafersahne
1 Prise Steinsalz
Kräuter der Saison
(z. B. Basilikum, Rosmarin,
Schnittlauch)
schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zeitbedarf 
• 40 Minuten 
• 2 Stunden einweichen

PFANNKUCHEN
mit Kräuter-Mandel-Ricotta
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Aus:
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Aus:

So geht’s
1. Von der Kokosmilch ½ Tasse abnehmen und beiseite stellen, 
die restliche Milch in einem Topf mit der Hafersahne aufkochen.
2. Das Agar-Agar in die beiseite gestellte Kokosmilch klümpchenfrei 
einrühren und unter die heiße Milch ziehen. Nochmals kurz aufkochen
und vom Herd nehmen. Den Rohrohrzucker, Vanille, Zimt und zum
Schluss das Mandarinen-Bio-Aroma unterrühren.
3. 2 Dessertförmchen oder kleine Tassen mit etwas Kokosfett 
ausstreichen, die Panna cotta einfüllen und für etwa 1 Stunde in den
Kühlschrank stellen.
4. Die Heidelbeeren (frische Beeren vorher abspülen) mit dem Zucker 
kurz aufkochen. Mit dem Pürierstab fein pürieren.
5. Das Heidelbeer-Püree als Spiegel auf 2 Teller gießen und die 
Panna cotta vorsichtig daraufstürzen. Mit Mandarinenspalten garnieren.

So schmeckt’s auch
Ein einfaches Dessert, aber trotzdem etwas Besonderes. 
Auch passionierte Hobbyköche, die der veganen Ernährung eher skeptisch
gegenüberstehen, waren von dieser Variante begeistert und konnten gar
nicht glauben, dass sie wirklich vegan ist. Man kann die Creme auch 
in kleine Weckgläser füllen, nach dem Abkühlen die Fruchtsauce 
darübergießen und verschließen – ideal für ein Picknick.

ZUTATEN für 2 Portionen
200 ml Kokosmilch
100 ml Hafersahne
½ TL Agar-Agar
2 EL Rohrohrzucker
½ TL Vanillepulver
1 Prise Zimt
2 Tr. Mandarinen-Bio-Aroma
Kokosfett für die Förmchen

Für den Heidelbeerspiegel
50 g Heidelbeeren (frisch oder TK)
1 EL Rohrohrzucker
1 Mandarine zum Dekorieren

Zeitbedarf 
• 15 Minuten
• 60 Minuten kühlen

KOKOS-PANNA-COTTA
mit Heidelbeeren
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Es geht hier nur um die Rechtfertigung 
eines »Hobbys«, das Töten ist.

»Immer mehr Thüringer gehen auf die Pirsch« - so las ich
heute in der Ostthüringer Zeitung. Mit der Begründung, dass
Jagen ökologisch notwendig sei, wird nun das Ende von 
»Nachwuchssorgen« bejubelt. Jagen heißt hier nach Aussage der
»Waidmänner«, vor allem »die Zusammenhänge in der Natur
zu erkennen, die Natur zu schützen.«

Aha. Ich, als Nichtjäger, kann das also nicht. Vor allem weil
ich dachte, zur Natur gehören auch Tiere. Die muss ich also 
töten, um sie zu schützen.

Jäger pflanzen auch Bäume. Wie schön! Dann ersetzen sie 
auch die natürlichen Feinde, die nicht mehr vorhanden sind. –
Warum sind die eigentlich nicht mehr da?

Aber, so weiter gelesen in der OTZ: »Natürlich wollen Jäger
auch Beute machen, Fleisch mit nach Hause nehmen, es gibt
ja einen Trend zu gesundem Essen.« 

Es geht hier nur um die Rechtfertigung eines »Hobbys«, das
Töten ist. Traurig aber wahr!  

Uwe Tümmler, 07639 Tautenhain

»Keine Jagd auf meinem Grundstück«
Seit vielen Jahren habe ich die Zeitschrift »Freiheit für Tiere«

abonniert und verfolge mit großem Interesse die Berichte über
die Jagdbefriedung von Grundstücken. Mit Freude lese ich, dass
immer mehr Grundstückseigentümer die Jagdfreiheit auf ihrem
eigenen Grund und Boden beantragen, juristisch durchstehen
und zuletzt die Genehmigung dafür bekommen.

Der lange Atem, der bei mancher Genehmigung notwendig
war, und die ethische Einstellung zu Natur und Tieren, aus 
Gewissensgründen die Jagd abzulehnen, lohnen sich. Es hat
den Anschein, dass ein allmählicher Bewusstseinswandel, 
bei dem die Natur und ihre Geschöpfe geachtet werden, im
Denken von immer mehr Menschen stattfindet. Dieser Wandel
schlägt sich seit einigen Jahren auch in Rechtsprechung und
Gesetzgebung nieder: Urteil des Europäischen Gerichtshofes für
Menschenrechte vom 26.06.2012, Bundesjagdgesetz 2013 und
nachfolgend Landesgesetze.

Diese Entwicklung ist gut und notwendig, denn der Mensch
ist ein Teil der Natur und der Schöpfung und kann ohne sie
nicht leben. Wer diese Entwicklung unterstützen möchte, kann
selbst aktiv werden und / oder sich Naturschutzverbänden oder
Bürgerinitiativen anschließen, z.B. der Initiative »Zwangsbejagung
ade«, damit noch viel mehr private Grundstücke jagdbefriedet
werden.                    Astrid Heider, per e-mail

Hoffung: Immer mehr Grundstücksbesitzer,
die ihre Flächen jagdrechtlich befrieden lassen
Herzlichen Dank für die wiederum sehr informativen Beiträge

zur Jagd in »Freiheit für Tiere« 4/2016. Die völlig falsche Hand-
habe der so genannten »Wildschweinplage« trotz intensiver 
Bejagung zeigt sich schon lange am deutlichsten im Abschuss
der Bachen, wodurch Ordnung und Geburtenregelung der Rotte
so maßlos gestört sind, dass die erhöhte Fortpflanzung und
Fruchtbarkeit die hausgemachte Folge ist. Dies zeigt deutlich
auch die französische Studie.

Anscheinend wird die Feststellung eines so renommierten 
Zoologen und Ökologen wie Prof. Reichholf gar nicht wahr -
genommen: »Die Jagd reguliert nicht, sie schafft überhöhte und
unterdrückte Bestände«. Und: »Wildtiere brauchen Ruhezonen«.

Allerdings erklärt sich die Sachlage auf S. 34 der Ausgabe 4/2016
selbst: Es geht beim Jagen um »unvergleichliche Gefühle«, »um
Leidenschaft, Gier, Wollust«. Die ungeschminkte Wahrheit heißt
Lust am Töten. Die letzte Hoffnung sind immer mehr Grund-
stücksbesitzer, die ihre Flächen jagdrechtlich befrieden lassen.

Bei der Petition gegen die Gasbetäubung von Schweinen sind
wir voll dabei, Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt und 
Kollegen zu drängen, diese grauenhafte Qual zu beenden. 
Müssen die Regierenden immer noch daran erinnert werden,
dass jährlich 40 Millionen in höchster Verzweiflung erstickte
Schweine nicht nur tierschutzwidrig sind, sondern das bis zum
Wahnsinn gestresste Fleisch keineswegs der Gesundheit dient? 

Was sich auf deutschen und wohl so ziemlich allen Schlacht -
höfen abspielt, ist kein Geheimnis. Daher gilt fleischlose Kost
uneingeschränkt als praktizierter Selbstschutz.

Eva-Maria Zwicker, Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt,
82057 Icking
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Kritik am Artikel »Gott hat keine
Raubtiere geschaffen«

Ihre Zeitschrift »Freiheit für Tiere« kaufe / lese
ich fast regelmäßig und finde die meisten 
Beiträge sehr interessant.
Allerdings fehlte mir bei dem Beitrag in Heft

Nr. 3 /2016 (S. 42-45) »Gott hat keine Raubtiere
erschaffen« jeglicher Zusammenhang. Man kann
den Menschen für vieles Unrecht an den 
Tieren wohl verantwortlich machen, aber be-
stimmt nicht, dass es fleischfressende Raubtiere
gibt, wie Sie es in diesem Beitrag und DVD
glaubhaft machen wollen.
Es kann doch nicht geleugnet werden, dass

es schon vor dem Erscheinen des Menschen
auf der Erde Raubtiere gab. Auch ist der 
gesamte Organismus eines Raubtieres (vom
Gebiss bis zum Darm) auf des Reißen und 
Fressen von Beutetieren ausgelegt.
Ein bisschen mehr Realismus anstatt 

Wunschdenken wäre ab und zu auch nicht
schlecht!

Anton Mittenhuber (per e-mail)

Antwort des Herausgebers von
»Freiheit für Tiere«:

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Es ist klar,
diese These quält den Intellekt sehr.
Haben Sie wirklich die DVD gesehen? Es 

werden da lediglich alte Schriften zitiert, ob
man es glauben will oder nicht, liegt bei 
jedem selbst.
Interessant sind z.B. die Szenen mit dem 

Naturfilmer Kieling, der in Alaska in Gegenden
vordrang, die wohl noch kein oder selten ein
Mensch betreten hat. Die Tiere, wie Bären,
Füchse, Elche etc., hatten keine Scheu vor ihm,
sondern waren neugierig und kamen ganz 
nah zu ihm.
Das zeigt, dass der Mensch einen viel 

größeren Einfluss auf das Verhalten der Tiere
hat, als gedacht. Es ist auch interessant, dass
mit Liebe aufgezogene Raubtiere meist nicht
aggressiv gegen Menschen sind und einige 
davon kein Fleisch essen wollen (siehe Film).
Dies sind sicherlich Ausnahmen, aber diese
Fakten können nachdenklich stimmen.

Aber ob diese alten Schriften stimmen, kann
ich Ihnen natürlich nicht beweisen und will es
auch nicht. Es gibt sehr viele Hinweise, die die
Wissenschaft nicht wahrhaben will, weil es ihre
Thesen auf den Kopf stellen würde. Was 
wissen wir schon.
Jedenfalls finde ich diese These interessant

und gewisse Anzeichen, dass das Verhalten der
Menschen die Tiere verändert, kann man ja -
wie oben erwähnt - beobachten.
Es soll vor allem ein Anstoß sein, die Tiere

besser zu behandeln...
German Murer

Die lebende Seele der Tiere
Vorweg möchte ich Ihnen mitteilen, dass die

Ausgabe »Freiheit für Tiere« 4/2016 besonders
informativ war und die Probleme des 
Tierschutzes im großen Rahmen dargestellt
hat.
Vor einiger Zeit erbte ich unsere Familien -

bibel: »Die Heilige Schrift des Alten und 
Neuen Testaments aus der Vulgata, übersetzt
von Dr. Joseph Franz Allioli 1851«, die von 
Generation zu Generation weitergegeben 
wurde.
Während ich das 1. Buch Mose las, fand ich

im Capitel 1, Vers 20 folgenden Text: »Auch
sprach Gott: Es bringe hervor das Wasser 
kriechendes Thier mit lebendiger Seele, und 
Geflügel über der Erde unter der Veste des 
Himmels!«
Und in Kapitel 9, Vers 10, 12 und 16 wird 

wieder von der lebenden Seele aller Tiere der
Erde berichtet. 
Hieraus ist zu folgern, dass auch alle unse-

re Mitgeschöpfe eine unsterbliche Seele haben
und wir deshalb den Tieren gegenüber eine 
große Achtung entgegen bringen müssen.

Dipl.-Ing Wolfgang Braak, 37589 Düderode

DVD: Gott hat
keine Raubtiere

geschaffen
Dokumentarfilm,

30 min

Informationen: 
Brennglas-Shop
nächste Seite
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Brennglas-Shop

Broschüren

Der TIERLEICHENFRESSER
»Wahre menschliche Kultur gibt es erst, wenn nicht nur 
Menschenfresserei, sondern jede Art des Fleischgenusses 
als Kannibalismus gilt.« 
Wilhelm Busch 

»DER TIERLEICHENFRESSER« wirft einen Blick hinter die 
Kulissen von Massentierhaltung und Schlachthöfen: Was tun wir
eigentlich den Tieren an? Und was ist mit Fleisch-Skandalen, 
Antibiotikamissbrauch und anderen gesundheitlichen Gefahren?
Auch Welthunger, Klimakatastrophe und Umweltzerstörung sind eine
Fleischfrage. 

Nach der 1. Auflage 2001 mit vielen Tausend Exemplaren wurde
die Kult-Broschüre immer wieder nachgedruckt, überarbeitet und
aktualisiert. · 48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern 

Das sagen Große Geister über das Essen 
von Tier-Leichenteilen 
Broschüre mit Zitaten · Nr. 205 · € 1,50

Das sagen Kleingeister und Große Geister
über die Jagd
Broschüre mit Zitaten · Nr. 203 · € 1,50

Die verheimlichte Tierliebe Jesu 
Zeugnisse einer fleischlosen Ernährungsweise 
der ersten Christen · 48 S. · Nr. 207 · € 1,50

Best of VEGETARISCH
GENIESSEN II

� KARIBIK    � INDIEN
� THAILAND � JAPAN 

� ARABIEN  
132 Seiten · Art. Nr. 103
statt € 12,80 nur € 6,80

Bücher

Natur ohne Jagd
Das Paradies ist möglich
Alle Fakten und Beweise 
132 Seiten · Art. Nr. 152
statt € 12,80 nur € 6,80

Manfred Karremann: 
»Sie haben uns behandelt 

wie Tiere« 
Taschenbuch, 224 Seiten 
Art. Nr. 50 € 14,90

Broschüren mit Zitaten

DER TIERLEICHEN-
FRESSER
Art. Nr. 202 · Preis: € 4,-

DER LUSTTÖTER
Art. Nr. 200 · Preis: € 4,-

Der LUSTTÖTER
Der »LUSTTÖTER« hat längst Kultstatus erreicht als
DIE Anti-Jagd-Broschüre. Alle Fakten auf 48 Seiten!

Die wenigsten Menschen wollen es wahrhaben, und doch ist es in
deutschen Wäldern blutige Realität: 350.000 Jäger bringen jedes Jahr
mehr als 5 Millionen Wildtiere ums Leben. Alle 6 Sekunden stirbt
ein Tier durch Jägerhand...
Die Mär vom Jäger als Naturschützer ist längst widerlegt. 
Wissenschaftliche Studien belegen die Selbstregulierungsfähigkeit
der Natur. Auch die Erfahrungen in großen europäischen National -
parks zeigen: Es geht Natur und Tieren ohne Jagd viel besser!

»DER LUSTTÖTER« liefert alle wichtigen Argumente und stich-
haltigen Zitate in kompakter Form und mit vielen Farbbildern.

... den Tieren zuliebe



VEGAN 
GENIESSEN
INTERNATIONAL
Die besten Rezepte 
aus aller Welt

Flexcover, 168 Seiten 
durchgehend farbig mit
Fotos
Verlag Das Brennglas, 2013 
ISBN 978-3-00-022332-7
Art. Nr. 104 
Preis: € 19,95 

Für dieses Kochbuch haben wir fantastische, köstliche und 
tierfreundliche Rezepte aus aller Welt zusammengetragen. 
Wir sind in ferne Länder gereist und suchten vor Ort kreative
Köchinnen und Köche, die uns in ihre Kochgeheimnisse 
einweihten. Das Ergebnis ist ein veganes Feuerwerk außer -
gewöhnlicher kulinarischer Ideen - genießen Sie es!

Die besten Rezepte aus aller Welt: Bali · Mauritius ·
Thailand · Indien · Japan · Arabien · Afrika · 

Spanien & Tapas · Deutschland, Österreich & Schweiz

»Wir fühlen wie du« 
Die etwas anderen
Tiergeschichten

Fotoband mit 
großformatigen Farbbildern
68 Seiten  
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 052
Preis: € 16,90 

Wenn Sie ein Förderabo
für »Freiheit für Tiere«
abschließen, erhalten das
Buch als Geschenk!

»Die etwas anderen Tiergeschichten« sind keine Geschichten
zum Einschlafen. Es sind vielmehr »Aufwachgeschichten«. 

»Warum dürfen Tiere so gequält werden? Und wenn es nun
mal so ist, muss es so bleiben? Geht das nicht auch anders?«

Barbara Rütting, Schauspielerin und Autorin 
»Was die Menschheit den Tieren antut, ist ein Unrecht, das
kaum fassbar und mit Worten nicht zu beschreiben ist. Diese
Geschichten machen das auf ungewöhnliche Art bewusst.«

Dr. Edmund Haferbeck, Rechts- und Wissenschaftsberater 
bei der Tierrechtsorganisation PETA

DVD: Die unbeweinte Kreatur
Die Dokumentation »Die unbeweinte Kreatur« wirft einen
Blick hinter die Kulissen von Massentierhaltung, Transporten
und Schlacht höfen - und lässt die Bilder für sich sprechen:
Hühner, Schweine, Rinder vegetieren in dunklen, engen Ställen.
Nach einem kurzen Leben in der Massen tierhaltung werden sie
in Kisten gepackt oder in Transporter getrieben. Rinder, Schweine,
Schafe, Esel und Pferde leiden auf stundenlangen Transporten quer
durch Europa, hecheln nach Luft und vor Durst. 
Im Schlachthof werden Hühner in ein elektrisches Wasserbad 
getaucht, Schweinen wird die Elektrozange angelegt, Rinder 

bekommen einen Bolzenschuss
in den Kopf. Doch oft sitzt die
Betäubung nicht richtig... 

Zwischen den Filmsequenzen
werden Zitate von Großen 
Geistern der Menschheits -
geschichte - von Pythagoras bis 
Tolstoi - eingeblendet. 

NEU: »Wir fühlen wie du«
Die etwas anderen Tiergeschichten

Unser Kochbuch:
VEGAN GENIESSEN International

DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen
Dokumentarfilm, 30 min
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 310 · Preis: € 12,- 

Viele Menschen sind der Meinung, die Scheu der Wildtiere
vor dem Menschen sei natürlich und liege im Wesen der
Tiere. Doch in von Menschen unbewohnten Gegenden, in
denen die Tiere nie vom Menschen gejagt wurden, zeigen
sie oft ein ganz anderes Verhalten. Hat also der Mensch die
Angst und die Scheu in die Tierwelt gebracht? 
In uralten Schriften hat man Aufsehen erregende Texte gefunden,
die besagen, dass erst durch das bestialische Verhalten des
Menschen die Tiere misstrauisch geworden und einige dadurch
sogar zu Raubtieren oder Schädlingen mutiert seien. 
Hat Gott überhaupt Raubtiere erschaffen? Oder hat der Mensch
über Jahrtausende den Tieren seinen Stempel aufgedrückt? 

Wie kann das sein? Und
wenn das stimmen würde,
wie ließe sich diese Entwick -
lung rückgängig machen? 

Neue DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen

DVD: Die unbeweinte
Kreatur
Dokumentarfilm, 25min
Art. Nr. 302 
Preis: € 4,50



DVD: Pooja und Shanti
Eine besondere Freundschaft 
Dokumentarfilm, 40 min
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 308 · Preis: € 12,- 

Pooja, das 
Elefantenmädchen
Der Foto-Bildband erzählt
die wahre Geschichte von
Pooja und ihrer Freund-
schaft zu Elefanten im
Dschungel Indiens. 
144 Seiten, gebunden
Droemer Verlag, 2006   
Art. Nr. 051 · Preis: € 19,90
Solange der Vorrat reicht!

Die DVD »Pooja und Shanti - Eine besondere Freundschaft«
erzählt die wahre Geschichte von Pooja Marske, die im Alter
von 5 Jahren in Indien Freundschaft mit Elefanten schloss.
Heute ist Pooja 16 Jahre alt. Rückblickend erzählt sie von den
besonderen Erlebnissen mit den Elefanten und vor allem 

ihrer Freundschaft mit Shanti.

Buch & DVD: Pooja und Shanti

DVD: Delfinrettung 
im Reich der Mantas
Ein Delfin sucht Hilfe bei
einem Taucher. Ergreifende
Filmszenen von Delfinen
und Manats aus der
Unterwasserwelt.
Dokumentarfilm, 30 min
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 309 · Preis: € 12,- 

Vor der Küste Hawaiis spielte sich eine unglaubliche 
Geschichte ab: Ein frei lebender Delfin bat einen Taucher
um Hilfe. Der Grund war eine Angelleine, die sich um die
Flosse des Delfins verheddert hatte, so dass er sie nicht mehr
richtig benutzen konnte. Intuitiv wusste er, dass nur ein
Mensch ihn davon befreien kann - und schwamm aus dem
offenen Meer auf den Taucher zu. 
Diese einzigartige Begebenheit hat die Tauchlehrerin und
Unterwasserfotografin Martina Wing mit ihrer Kamera fest-
gehalten. In der DVD-Dokumentation berichtet sie über die
unvergessliche Delfinrettung, die sie mit ihrer Kamera gefilmt
hat, und ihren Einsatz für die Mantarochen von Hawaii. Sie
zeigt uns atemberaubende Unterwasseraufnahmen der grazilen 
Riesenfische, welche mit Flügeln durch das Wasser schweben.

Neue DVD: Delfinrettung 
im Reich der Mantas 

DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter Füchsen

DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter Füchsen 
Dokumentarfilm, 18 min
Verlag Das Brennglas, 2015
Art. Nr. 307 
Preis: € 9,90 

Der Naturfotograf Günther Schumann erhielt Einblicke in das
Familienleben von Füchsen, wie wohl noch kein Mensch vor
ihm. Der Dokumentarfilm »Mehr als Freunde - Ein Leben 
unter Füchsen« lässt uns jetzt an dieser ganz besonderen
Freundschaft teilhaben.
Günther Schumann schloss bei seinen Streifzügen durch Wald
und Flur Freundschaft mit einer jungen Füchsin: Feline. Schritt
für Schritt gewann er ihr Vertrauen und sie verlor jegliche
Furcht vor ihm. Als Feline Fuchsmama wurde, zeigte sie ihm 
sogar ihre Welpen und nahm ihn in die Familiengemeinschaft
der Füchse auf. Sogar als die Jungfüchse ihre Partner fanden,
zeigten diese keinerlei Scheu vor ihm. Mit Fotoapparat und

der Film kamera begleitete
Günther Schumann Feline
und ihre Familie elf Jahre.

DVD: Das Leben im
Wald und der Krieg gegen
die Tiere
Dokumentarfilm, 45min
Art. Nr. 303 
Preis: € 9,80 

»Das Leben im Wald und der Krieg gegen die Tiere« zeigt
die Schönheit des Waldes und seiner Bewohner, der wild 
lebenden Tiere - aber auch die Verfolgung, den Krieg der 
Jäger gegen unsere Mitgeschöpfe. 
Obwohl unsere Restwälder meist nur noch reine Nutzwälder 
sind, bieten sie Rück zugs möglich keiten für viele Tiere. Aber eine
kleine Minderheit von 0,4 Prozent der Bevölkerung macht
Jagd auf wild lebende Tiere. Sozialstrukturen werden zersprengt,

Jungtiere werden zu Waisen,
angeschossene Tiere flüchten
panisch und leiden Qualen.
Doch: Haben Tiere nicht das
gleiche Recht auf Leben wie
wir?

DVD: Das Leben im Wald 
und der Krieg gegen die Tiere



Bestellformular

>> Für Bestellung bitte Coupon auf Rückseite ausfüllen · Preise zuzgl. Porto  

Artikelbezeichnung Art.-Nr. Preis Menge

Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 4,95

Freiheit für Tiere Jahresabo (erscheint 4 x im Jahr) 153 € 19,80

Freiheit für Tiere Förderabo I (Jahresbeitrag) 165 € 30,-

Freiheit für Tiere Förderabo II (Jahresbeitrag)
Der Verlag DAS BRENNGLAS ist eine gemeinnützige Körperschaft, 
die ausschließlich Tierschutz-Publikationen herausbringt.
Mit einem Förderabo können Sie die Verbreitung unterstützen.
Als Dank erhalten Sie das Buch »Wir fühlen wie du« als Geschenk! 166 € 50,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2016 160 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2015 159 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2014 158 € 8,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2013 157 € 8,-

Freiheit für Tiere frühere Ausgaben (auch in größerer Menge) Stück 151 € 1,-

»Wir fühlen wie du« - Die etwas anderen Tiergeschichten
Tiere sprechen miteinander - hören wir zu · Fotoband, 68 Seiten 052 € 16,90

Vegan genießen International Kochbuch, 168 Seiten 104       € 19,95

»Best of« Vegetarisch genießen II Buch Großformat, 132 Seiten 103       € 12,80
Vegane Rezepte aus: Karibik · Indien · Thailand · Japan · Arabien € 6,80

Freiheit für Tiere - Natur ohne Jagd Buch Großformat, 132 Seiten 152 € 12,80
viele Farbbilder · Alle Fakten und Beweise! € 6,80

Manfred Karremann: Sie haben uns behandelt wie Tiere 224 S. 050 € 14,90

DER TIERLEICHENFRESSER wirft einen Blick hinter die Kulissen 
von Massentierhaltung und Schlachthöfen · Broschüre A4, 48 S. 202 € 4,-

DER LUSTTÖTER · Die Wahrheit über die Jagd
Broschüre A4, 48 Seiten 200 € 4,-

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 verheimlichte Tierliebe Jesu Broschüre, 48 Seiten
Zeugnisse einer fleischlosen Ernährungsweise der ersten Christen  207 € 1,50

Solange der Vorrat reicht: Pooja, das Elefantenmädchen
gebundene Ausgabe, 144 Seiten, viele Farbbilder 051 € 19,90

DVD Pooja und Shanti · Eine ganz besondere Freundschaft 
Doku: Freundschaft eines Mädchens mit Elefanten · 40 min 308 € 12,-

DVD Delfinrettung im Reich der Mantas
Doku: Ergreifende Filmszenen von Delfinen und Mantas · 30 min 309 € 12,-

DVD Mehr als Freunde - Ein Leben unter Füchsen
Doku über Günther Schumann und die Füchse · 18 min 307 € 9,90

DVD: »Brennpunkt Erde: Das Leben im Wald und der
Krieg gegen die Tiere« Laufzeit ca. 45 min 306 € 9,80

DVD Gott hat keine Raubtiere geschaffen Dokumentarfilm
Freundschaft zwischen wilden Tieren und Menschen · 30 min 310 € 12,-  

DVD: »Die unbeweinte Kreatur« Dokumentation über 
Massentierhaltung, Transporte, Schlachtung · Laufzeit 25 min 302 € 4,50  

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

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

Maxi-CD: »God’s Creation« von Phil Carmen 352 € 5,45

Forderungen für eine Novellierung der Jagdgesetze · Infoblatt A4 513 € 0,20

Jagd kann Wildschweine nicht regulieren Infoblatt A4, 4 Seiten 515 € 0,20

Jagd ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit · Infoblatt  A4 507 GRATIS

Gratis: Zwangsbejagung ade! · Faltblatt 512 GRATIS

Gratis: Füchse - Gejagte Überlebenskünstler · Flyer, 8 Seiten 519 GRATIS

Brennglas-Shop

�

AJ-Gang: 
MEAT IS MURDER

Album mit 
13 Tierrechts-Songs 

Art. Nr. 350 · Preis: € 12,-

CD’s

Phil Carmen:
God’s Creation

Maxi-CD  
Art. Nr. 352 · Preis: € 5,45

AJ-Gang: 
BAMBIKILLER

Anti-Jagd-Rap · Maxi-CD
Art. Nr. 351 · Preis: € 4,50

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  

für Veranstaltungen, 
Tierschutzunterricht, 

Infostände? 

Fragen Sie uns nach
Sonderrabatten!

Bestellhotline:
09391/50 42 36  

e-mail: 
info@brennglas.com



Antwort

FREIHEIT FÜR TIERE

Verlag »Das Brennglas«
Hernsterstr. 26

D-97892 Kreuzwertheim

Absender: (Bitte ausfüllen)

Name, Vorname

Straße

Land / PLZ / Ort 

Ich bezahle  � per Überweisung 
� per Bankeinzug 

Konto-Inhaber

Bank

IBAN

BIC

Bitte in einem Kuvert einsenden 
oder faxen an: 0049-(0)9391-50 42 37

ich möchte ein Jahres-Abo:Ja,
FREIHEIT FÜR TIERE
D: ¤ 19,80 / A: ¤ 23,50 / CH: SFr. 26,50

Förder-Abo:
Ich fördere Druck und Verbreitung von 
»Freiheit für Tiere« mit jährlich
Deutschland/Österreich:
� ¤ 30,- � ¤ 50,- � ___ ¤
per Dauerauftrag/Abbuchung 
Österreich nur per Dauerauftrag

Schweiz: (per Dauerauftrag)
� Fr.40,- � Fr. 60,-      � Fr ___ 
Die Zeitschrift bekomme ich vierteljährlich.
Als Dank für das Förder-Abo erhalte ich 
zusätzlich das Buch »Wir fühlen wie du - Die
etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk!

VEGAN genießen International 
Die besten Rezepte aus aller Welt 
168 Seiten ¤ 19,95

»Natur ohne Jagd« 
Großformat, 132 Seiten Sonderpreis ¤ 6,80

�

�

Bes t e l l - C oupon  f ü r  I h r  Abonnemen t  

�

freiheit für Tiere setzt sich kompromisslos sowohl für 
unsere Haustiere als auch für die Millionen Schlachttiere, 
Versuchstiere und die Wildtiere in unseren Wäldern ein. 
Die Vision von freiheit für Tiere ist ein fried fertiges 
Zusam men    leben von Mensch und Tier. 

freiheit für Tiere erscheint 4 x im Jahr - werden Sie Abonnent!

Sie möchten die Verbreitung von »Freiheit für Tiere« unterstützen? 
Bestellen Sie ein Förderabo mit einem monatlichen Beitrag ab ¤ 5,- 
oder mit einem Jahresbeitrag von wahlweise ¤ 30,- oder ¤ 50,-!  
Neue Förderabonnenten erhalten das Buch »Wir fühlen wie du - 
Die etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk! 

Jahrgänge 2016 / 2015 / 2014 zum Sonderpreis

� Jahrgang 2016 (4 Hefte) nur ¤ 12,- � Jahrgang 2015 (4 Hefte) nur ¤ 12,- � Jahrgang 2014 (4 Hefte) nur ¤ 9,-

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

Alle Ausgaben online: www.freiheit-fuer-tiere.de

�


