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»Wenn ein Mensch Tiere schlecht behandelt, hat er auch keinen Respekt 
vor dem würdevollen Leben eines Menschen.«
Pierre Brice (1929 – 2015) · Französischer Schauspieler und Winnetou-Darsteller 

im Interview mit dem Bund gegen Missbrauch der Tiere
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Mit Wildschwein verwechselt:
Jäger erschießt Islandpferd

Ein 65-jähriger Jäger hat im niedersächsischen 
Walsrode aus Versehen ein Islandpferd mit seinem 
Jagdgewehr erschossen.  

Der Jäger schoss von einem Hochsitz aus auf das dunkel-
braune Tier in einer hochgewachsenen Weide, weil er es für
ein Wildschwein hielt. Ein Polizeisprecher wies laut NDR 
daraufhin, dass ein Jäger eigentlich nicht schießen dürfe, wenn
er nicht genau erkennen könne, auf was er seine Waffe richte. 

»Die Polizeibeamten leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes
gegen das Tierschutzgesetz ein und gaben auch einen Bericht
zum Landkreis Heidekreis als Waffenbehörde zwecks Über-
prüfung der Jagderlaubnis«, so die Polizeiinspektion Heidekreis. 

Quellen: · Jäger erschießt Pferd statt Wildschwein. NDR, 2.10.2017
· Jäger erschoss Islandpferd, das er für ein Wildschwein hielt. 

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis vom 02.10.2017 Bi
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Immer wieder werden Pferde auf der Weide von Jägern mit 
Wildschweinen oder Rehen verwechselt.

Lesen Sie eine Auswahl von Zeitungsmeldungen: 

Jäger erschießt sich aus Versehen selbst
Bei einer Gesellschaftsjagd im Bezirk Oberpullendorf wurde

ein 51- jähriger Jäger von einem Schuss getroffen, der sich aus
seiner eigenen Waffe gelöst hatte. (ORF, 9.10.2017)

Jäger schoss aus Versehen Treiber an
Bei einer Jagdhundeprüfung in Österreich hat ein 72-jähriger

Jäger aus Versehen einen Treiber angeschossen, weil der Hund
plötzlich an der Leine zog. (Kronen Zeitung, 9.10.2017) 

Jagd auf Wildschweine: Jäger getroffen
Im Landkreis Ludwigslust-Parchim hat ein Jäger statt eines

Wildschweins einen Jagdkollegen in den Unterarm getroffen.
(Polizeiinspektion Ludwigslust, Pressemeldung vom 20.9.2017)

Auf Rehkitz geschossen - Haus getroffen
Ein Jäger aus dem österreichischen Mühlviertel hat auf ein

Rehkitz geschossen, aber ein Haus getroffen. (ORF, 14.9.2017)

Jagd auf Wildschweine: Treiber getroffen
Bei einer Drückjagd auf Wildschweine im Maisfeld in der 

Südwestpfalz hat ein Jäger aus Versehen einen Jagdhelfer 
getroffen und schwer am Bein verletzt. (SWR, 18.8.2017) 

Was Jäger »aus Versehen« schießen
Jäger schießt sich ins Knie – tot
In der Altmark in Sachsen-Anhalt hat sich ein 76-jähriger 

Jäger beim Aussteigen aus dem Auto aus Versehen ins Knie
geschossen und tödlich verletzt. (HNA, 13.6.2017)

Aus Versehen eigenes Auto angeschossen
Eine Jägerin hatte ihr Gewehr auf der Motorhaube abgelegt

und dabei aus Versehen in das eigene Auto geschossen. 
(Südwest Presse, 24.5.2017)

Jäger erschießt sich aus Versehen selbst
Ein 67-jähriger Jäger wollte in einem Waldstück bei Grimma

ein angeschossenes Reh mit dem Gewehrkolben erschlagen
und schoss sich dabei in den Bauch - tot. (tag24.de, 18.5.2017)

Jäger zielt auf Wildschweine und trifft Radfahrerin
Ein Jäger aus Mecklenburg schoss im Rapsfeld auf Wild-

schweine - und traf aus Versehen eine Radfahrerin. Die Staats-
anwaltschaft Schwerin erhob Anklage wegen fahrlässiger 
Körperverletzung. (Hamburger Morgenpost, 27.2.2017) 

Jäger verwechselt jungen Hund mit Fuchs
Ein Jäger hat in Schwaig einen Hund erschossen, weil er ihn

für einen Fuchs gehalten hat. (Mittelbayerische Zeitung, 10.1.2017) 
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Am 7. Oktober wurde im Ammerland (Niedersachsen)
ein Wolfsrüde tot aufgefundenen. Er wurde erschossen,
so das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung
(IZW) nach der Obduktion. Es war bereits der 26. Wolf,
der in Deutschland einem illegalen Abschuss zum 
Opfer fiel. Die Dunkelziffer dürfte sicher höher sein.

Zudem gibt es zahlreiche versuchte Abschüsse: Immer 
wieder werden bei Wölfen, die im Straßenverkehr zu Tode 
kommen, verheilte Schusswunden festgestellt. So hatte etwa 
eine junge Wölfin, die Anfang Juli bei einem Verkehrsunfall in
Sachsen zu Tode kam, einen Schrotbeschuss überlebt, berichtet
der NABU: »Die routinemäßige Untersuchung des Kadavers hatte
Kugeln gezeigt, die über den gesamten Körper verteilt waren.«

Im Juli 2017 war in Schluchsee im Schwarzwald ein toter Wolf
gefunden worden - ebenfalls erschossen. »Müssen jetzt Jäger zur
Waffenprobe?« titelte daraufhin BILD am 14.8.2017 und schrieb: 
»Fieberhaft sucht die Polizei nach dem Schützen. Ihm drohen bis
zu 50.000 Euro Bußgeld. Bei ihren Ermittlungen nehmen die 
Fahnder auch die örtlichen Jagdreviere ins Visier. Und ihre Jäger.«

Immer wieder machen Jäger, Landwirte und einige Politiker
- allen voran Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt - Stimmung
gegen den Wolf. Offen werden Forderungen laut, Wölfe ab -
zuschießen, eine Abschussquote für Wölfe einzuführen bzw.
den Bestand »zu regulieren«. Geltendes Recht und interna-
tionale Abkommen werden dabei mit Füßen getreten:

Wölfe sind in Deutschland im gesamten Bundesgebiet über
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) streng geschützt. Bei
Verstößen wird per Anzeige die zuständige Staatsanwaltschaft
tätig. Je nach Vergehen sind Strafen von bis zu fünf Jahren 
Freiheitsentzug oder hohe Geldbußen möglich. Damit besitzen
Wölfe in Deutschland den höchstmöglichen Schutzstatus.

Doch auch nach europäischem und internationalem Recht
sind Wölfe streng geschützt: Wölfe sind sowohl durch das 
Washingtoner Artenschutzabkommen sowie die Berner 
Konvention geschützt. Deutschland hat beide Abkommen 
ratifiziert, so dass diese völkerrechtlich verbindlich sind. Als
EU-Mitgliedsstaat verpflichtet sich Deutschland, die so genannte
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) umzusetzen. Der Wolf
ist über den Anhang IV der FFH-RL besonders geschützt.

Schon mindestens 26 Wölfe
illegal erschossen
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Eine illegale Wolfstötung kann mit einer hohen Geldstrafe, dem
Entzug der Waffenbesitzerlaubnis und sogar Freiheitsentzug bis
zu fünf Jahren bestraft werden. Der NABU fordert die zuständigen
Behörden und Minister auf, entschlossener gegen illegale Wolfs-
tötungen vorzugehen und Täter entsprechend strafrechtlich zu
verfolgen. Bislang gab es bundesweit nur drei Verurteilungen
- in allen Fällen hatten sich die Täter selbst gestellt. 

»Der illegale Abschuss eines Wolfes oder eines Luchses ist
eine Straftat«, stellte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks
in der Passauer Neuen Presse klar. Zudem trage die Jagd auf
den Wolf laut Hendricks nicht dazu bei, Risse bei Nutztieren
zu vermeiden. Das Beispiel Lausitz zeige, dass »konsequenter
Herdenschutz« die Zahl der Nutztier-Risse reduziere. 

Quellen: · NABU verurteilt illegalen Abschuss des Wolfes im Ammerland.
NABU, Pressemeldung vom 11.10.2017
· Wolf in Baden-Württemberg illegal erschossen. NABU, 8.8.2017
· Getöteter Wolf: Müssen jetzt Jäger zur Waffenprobe? BILD, 14.8.2017
· Hendricks: »Jagd auf Wolf hilft nicht gegen Nutztier-Risse«. Passauer
Neue Presse, 12.8.2017 

Was Jäger »aus Versehen« schießen
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Insektensterben: Hummeln legen
durch Neonicotinoide weniger Eier

Die Zahl der Insekten ist in den letzten Jahren um
rund 80 (!) Prozent zurückgegangen. Unkraut- und 
Insektengifte stellten Studien zufolge einen relevanten
Einflussfaktor dar. Forscher der School of Biological 
Sciences, Royal Holloway University of London haben
in einer Studie die Wirkung von Thiamethoxam, einem
Neonicotinoid-Pestizid, auf Hummeln untersucht. Das
Ergebnis: Die Zahl eierlegender Hummelköniginnen
schrumpfte um 26 Prozent. Für das Überleben einer 
Population habe das dramatische Folgen, so die 
Forscher im Wissenschaftsmagazin Nature Ecology &
Evolution. Hummeln könnten sogar aussterben.

Die Forscher fütterten die Hälfte von 319 befruchteten
Hummel königinnen nach der Überwinterung mit Sirup, das mit
Thiamethoxam belastet war - in einer Dosis, wie sie auch durch
landwirtschaftlichen Pestizideinsatz vorkommt. Das Ergebnis:
Die mit dem Insektizid belasteten Königinnen legten früher und
seltener Eier. In der unbelasteten Kontrollgruppe pflanzten sich
26 Prozent mehr Königinnen fort. 

Wenn Königinnen keine Eier produzieren und neue Völker
hervorbringen, sei es möglich, dass Hummeln ganz aussterben
- laut einer Modellrechnung der Forscher liege das Risiko bei
etwa 28 Prozent, wenn Neonicotinoide verbreitet zum Einsatz
kommen - und das sei noch vorsichtig geschätzt.

Neonicotinoide sind hochwirksame Insektizide, die auf die
Nervenzellen von Insekten einwirken. Sie sind in mehr als 120
Ländern zugelassen. Zahlreiche Forschungsergebnisse der 
letzten Jahre belegen die Gefahren, die von Neonicotinoiden für
Hummeln, Bienen und andere bestäubende Insekten ausgehen. 

Rund 80 Prozent aller Wildpflanzen werden durch Insekten
bestäubt. Alleine in den USA ist die Bestäubung von Kultur-
pflanzen durch wilde Insekten jährlich 57 Milliarden US-Dollar
wert. Die Mehrzahl der Vögel ist - zumindest bei der Jungen-
aufzucht - auf Insekten als Nahrungsquelle angewiesen. 
Der dramatische Rückgang der Insekten steht mit dem eben-
so dramatischen Rückgang der Vögel in engem Zusammenhang.

Quellen: · Gemma L. Baron, Vincent A. A. Jansen, Nigel E. Raine et al:
Pesticide reduces bumblebee colony initiation and increases probability
of population extinction. Nature Ecology & Evolution, 14.8.2017. 
· Dramatischer Insektenschwund. Welt.de, 19.10.2017
· Deutlich weniger Vögel und Insekten in Deutschland. Merkur, 20.10.2017 Bi
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Formel I-Star Lewis Hamilton ist seit Mitte September Veganer, nachdem er
auf Netflix den Dokumentarfilm »What The Health« gesehen hat - wegen der
Grausamkeit gegenüber den Tieren, der Klimaerwärmung und der eigenen 
Gesundheit. Über den Messaging-Dienst Snapchat teilte der dreimalige 
Formel I-Weltmeister mit: »I’m on a mission to go vegan, people.«

Flammendes Plädoyer des Formel 1-Stars 
In einer Pressekonferenz am 16.9.2017 hielt Lewis Hamilton über mehrere Minuten ein

flammendes Plädoyer für vegane Ernährung: »Es macht mir zu schaffen, wie grausam
Tiere auf der Welt behandelt werden. Das will ich nicht länger mitmachen.« Schon vor
zwei Jahren habe er aufgehört, rotes Fleisch zu essen. Er habe viele Gespräche geführt
und Menschen getroffen, die vegan leben. »Alle, die ich getroffen habe, die vegan sind,
sagen, dass es die beste Entscheidung ist, die sie je getroffen haben.« 

Der Auslöser für Hamiltons konsequente Ernährungsumstellung ist der Dokumentar-
film »What The Health«, den er auf Netflix gesehen hat. Darin geht es um die gesund-
heitlichen Folgen des Konsums von tierischen Produkten wie Fleisch, Milch und Eiern
und den Einfluss auf chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes
und Krebs, aber auch um die Auswirkungen der industriellen Fleischproduktion auf die 
Umwelt. »Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Ihr wisst, wie sehr ich Tiere 
liebe.« Neben der Liebe zu den Tieren sei seine eigene Gesundheit ein wichtiger Grund
für die Entscheidung: »Wenn du diesen Dokumentarfilm siehst, siehst du, wie Fleisch-
konsum deine Arterien verstopft.« Er wolle nicht in zehn oder fünfzehn Jahren am 
Herzen erkranken und auch keinen Krebs, was es beides in seiner Familie gegeben habe.

Dem Formel 1-Star geht es aber auch um die Zukunft auf diesem Planeten: »Was wir,
die menschliche Rasse, in der Welt anrichten, ist unfassbar. Es wird gesagt, durch die
Viehwirtschaft werden mehr Treibhausgase und Verschmutzung ausgestoßen, als alle 
Flugzeuge und Autos produzieren!« Er sei erschüttert, in welche Richtung sich die Welt
mit Umweltzerstörung und Klimawandel gerade entwickle: »Es hängt doch alles mit- 
einander zusammen. Wir beuten die Natur aus und halten das für selbstverständlich.
Es ist höchste Zeit, dass wir etwas verändern. Sonst sterben wir alle früh!« 

Lewis Hamilton sieht es als seine Mission, das Thema in Interviews und sozialen 
Netzwerken weiterhin zu Sprache bringen. »Ich habe fast fünf Millionen Follower. Vielleicht
kann ich durch meine Ansichten auch ein paar andere Leute ermutigen«, erklärt er. 
»Wir müssen auch an zukünftige Generationen denken«. 

Vier Wochen nach dem Umstieg auf die vegane Lebensweise schrieb Lewis Hamilton
an seine Follower: »Ich fühle mich so gut wie nie in meinen 32 Jahren - Energie ist 
super hoch, kann mehr Gewicht im Fitnessstudio stemmen, Haut ist in besserem 
Zustand, bin nie aufgebläht, fühle mich frisch.« Er fühle sich angeekelt über das, was
in dem Essen ist, das er bisher gegessen habe, wie z.B. Fleisch.
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Wegen der Tiere, der Klimaerwämung und der Gesundheit

Lewis Hamilton: »I’m on 
a mission to go vegan«

Der Dokumentarfilm »What The 
Health« ist auf Netflix in deutscher
Sprache zu sehen und jetzt auch auf
DVD erschienen. 
Lesen Sie dazu den »Freiheit für 

Tiere«-Filmtipp ab Seite 36.

Quellen:  
· F1 News: Lewis Hamilton plans to go
vegan after watching Netflix film.
dailystar.co.uk, 16.9.2017 
· Lewis Hamilton going vegan is proof
that animal-free living isn’t a minority
interest anymore. metro.co.uk, 18.9.2017
· WM-Spitzenreiter wird vegan. 
autobild.de, 17.9.2017
· Lewis Hamilton erklärt: Darum will ich
Veganer werden. Motorsport total,
21.9.2017. motorsport-total.com

Formel 1-Weltmeister Lewis Hamilton
ist jetzt überzeugter Veganer: »Ich 
liebe Tiere und es ist schrecklich zu 
sehen, was wir als menschliche 
Rasse der Erde antun. Ich will diese
Grausamkeit nicht unter stützen. Und
ich will ein gesünderes Leben führen.«
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Franka Potente: 
»Vegan rettet Tierleben!«

Franka Potente ist Star einer neuen PETA-Kampagne,
in der sie auf das Leiden von Schweinen in der Fleisch-
produktion aufmerksam macht. Ihre Botschaft: »Vegan
rettet Tierleben!« Die Schauspielerin, die mit Filmen wie
»Lola rennt« und »The Bourne Identity« berühmt 
wurde, lebt seit über drei Jahren vegan. »Vegan zu 
leben ist eine große Bereicherung. Mir ist es wichtig,
dass für mich kein anderes Lebewesen getötet wird 
oder leiden muss«, so Franka Potente.

Millionen Tiere leben in deutschen Mastbetrieben unter 
erbarmungslosen Bedingungen und ersticken qualvoll an 
CO2-Betäubungen, wenn ihnen nicht vorher die Kehle durch-
geschnitten wird. Franka Potente setzt gegen diese gängige 
Praxis ein klares Statement: Als »arme Sau« steht sie blut- 
und dreckverschmiert auf dem Spaltenboden eines dunklen
Stalles, neben ihr zwei sichtlich erschöpfte und verletzte
Schweine.

»Seit ich vegan lebe, habe ich das Gefühl,
dass ich mich selber befreit habe 

von diesem negativen Essen«
Nachdem ihr Arzt einen zu hohen Cholesterinwert feststellte,

hatte Franka Potente die Wahl, entweder Medikamente zu 
nehmen oder ihre Ernährung zu ändern. »Ich habe dann auf
vegan umgestellt«, erzählt die Schauspielerin. »Ich glaube, wenn
man anfängt, sich mit veganer Ernährung zu beschäftigen, nach
Rezepten guckt und so weiter, kommt man nicht vorbei an den
Qualen in der Massentierhaltung. Da hat das Ganze für mich
noch einmal eine viel größere Bedeutung bekommen.« 

Mittlerweile fühlt sich die Schauspielerin wieder gesund, fit
und im Einklang mit Tieren, Natur und der Umwelt: »Seit ich
vegan lebe, habe ich schon das Gefühl - ohne jetzt irgendwie
esoterisch klingen zu wollen -, dass ich mich selber befreit
habe von diesem negativen Essen, das ich mir zugefügt habe.
Ein Stück Fleisch ist für mich heute nicht nur ein Stück
Fleisch, sondern daran haften diese Qualen, die das Tier, das
man da zu sich nimmt, erlitten hat. Ich habe das Gefühl, ich
ernähre mich viel sauberer - und sehr, sehr gut und gesund.

Ich fühle mich viel besser, meine Haut ist besser, mein Schlaf
ist besser, seit ich auf tierische Lebensmittel verzichte.«

»Probier es einfach selbst aus!«
Freunden, die sich dafür interessieren, rät sie: »Probier 

einfach mal, eine Woche ohne Fleisch auszukommen. Probier
einfach mal Nussmilch statt Kuhmilch, und guck einfach mal,
wie es dir damit geht.« 

Mittlerweile gebe es überall tolle vegane Restaurants, tolle
Blogs, bei denen man sich online Rezepte besorgen kann. Sie
selbst habe die Freude am Kochen wiederentdeckt.

Aktiver Tierschutz
Im PETA-Video berichtet Franka Potente über die Hintergründe

und ihre Motivation für die Entscheidung, vegan zu leben. 
Dazwischen sind schockierende Aufnahmen aus der Massen-
tierhaltung und von der Schlachtung von Tieren zu sehen, 
welche die Tragweite des Ernährungsstils deutlich machen: 
»Vegan« ist nicht nur ein Segen für die eigene Gesundheit,
sondern auch aktiver Tierschutz und Rettung von Tierleben.

In Szene gesetzt wurde Franka Potente vom international 
tätigen Starfotografen Manfred Baumann in Los Angeles, 
welcher auch schon Stars wie Angelina Jolie oder Jack Black
vor der Kamera hatte und selbst auch vegan lebt.

Franka Potente rannte als »Lola« durch Berlin, kämpfte an der
Seite von Matt Damon im Hollywood-Blockbuster »Die Bourne
Identität« und spielte im Drama »Blow« neben Johnny Depp.
2012 heiratete Franka Potente den US-Schauspieler Derek 
Richardson und zog nach Los Angeles. Sie hat Romane, Kurz-
geschichten und ein Drehbuch geschrieben. In der zweiten Staffel
der US-Erfolgsserie »The Bridge« spielte sie die geheimnisvolle
Eleanor Nacht. Mit der ARD-Produktion »Der Island-Krimi«
kehrte sie zurück ins deutsche Fernsehen. 
Franka Potente ist Mutter von zwei Töchtern und entschied sich
vor über drei Jahren, vegan zu leben.

Das Video mit Franka Potente ansehen:
www.peta.de/Franka-Potente
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Recht: Keine Jagd auf meinem Grundstück

Insgesamt 2,7 Hektar mit Wiesen, Hecken und Wald
in Niederbayern nahe der Donau sind ab sofort 
jagdfrei. 

Wertvolle Biotope für Wildtiere geschaffen
Die Antragstellerin bewohnt mit ihrem Ehemann ein Haus

mit 1,3 Hektar Grundstück. Seit dem Erwerb des Grundstücks
vor etwa zehn Jahren haben sie gemeinsam auf den Flächen
Feucht- und Trockenbiotope erhalten oder renaturiert, um das
Leben von Pflanzen und Wildtieren zu schützen. Die Wiese ist
seit acht Jahren Teil des Bayerischen Naturschutzprogramms
mit entsprechenden Auflagen. Von Anfang an - schon bevor
sie den Antrag auf Vertragsnaturschutz gestellt hatten - achtete
die Eheleute auf möglichst späte Mahd, um Rehkitze und 
Bodenbrüter zu schonen. Durch umfangreiche Anpflanzungen
und Pflegemaßnahmen (Hecken, Unterholz, etc.) möchten sie
Wildtieren einen möglichst artgerechten und naturverbundenen
Lebensraum zu bieten. 

Grundstücke in Niederbayern
ab sofort jagdfrei  

10 Freiheit für Tiere  1/2018

»Wir können die Jagd 
auf unserem Grundstück 

nicht mit unserem Gewissen vereinbaren«
Nach mehreren Tötungen von Rehen und Hasen unmittelbar

vor ihrer Terrasse stellten die Grundstückseigentümer den 
Antrag auf jagdrechtliche Befriedung an die Jagdbehörde des
zuständigen Landratsamts, weil sie es nicht mit ihrem Gewissen
vereinbaren können, dass Jäger auf ihrem Grundstück Tiere tot
schießen. In ihrem Antrag berief sich die Juristin auf die 
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschen-
rechte im Fall »Herrmann« (EGMR -GK -, 26.6.2012, Nr. 9300/07),
der zufolge die Einbindung in eine Jagdgenossenschaft für 
einen Grundeigentümer, der die Jagd aus ethischen Gründen
ablehnt, eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. 

Fotos: Von der Terrasse aus hat das Ehepaar dieses Reh auf 
seinem Grundstück fotografiert.



Recht: Keine Jagd auf meinem Grundstück
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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.deBi
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»Ein Reh vor unseren Augen erschossen« 
Ein besonders verstörender Vorfall geschah im August 2015,

der letztlich zu der Entscheidung, den Antrag zu stellen, führte.
Die Eheleute berichten der Initiative »Zwangsbejagung ade«:
»Immer öfter parkte das Fahrzeug eines auswärtigen Jägers auf
unserem Grund. Es ist sogar ein junges Reh praktisch vor 
unseren Augen von diesem „Jagdgast“ getötet worden. Völlig
befremdlich, dass er dabei seine etwa 5-jährige Tochter dabei
hatte und die Tötung in den frühen Abendstunden (ca. 19 Uhr)
nur unweit unseres Hauses (mit Schussrichtung auf unsere 
Terrasse) durchgeführt hat. Die kleine Tochter des Jägers freute
sich offenkundig riesig über die Tötung des Tieres und sagte
zu meinem heraneilenden Mann, dass „Jagen total lustig“ sei
und „so viel Spaß“ mache, vor allem, wenn sie mit ihrem 
Vater, der Mutter und Freunden jagen würde. Jagen, Töten von
Tieren, als kinderbelustigendes Freizeithobby? Ein Urteil über
die Erziehungsgrundsätze des jagenden Vaters steht mir nicht
zu. Was ich mir aber nie verzeihen könnte, ist, wenn ich nicht
sofort als Grundstückseigentümerin die Befriedung meiner 
Flächen mit schnellstmöglicher Wirkung betreiben würde.«

Die Eheleute können es nicht mit dem Gewissen vereinbaren,
dass Jäger diese Flächen, die sie bewusst als Biotope für 
wildlebende Tiere geschaffen haben, betreten und dort die Jagd
ausüben. 

»Bisher haben wir jedoch tatenlos mit ansehen 
müssen, wie Jäger auf unserem Grund häufig ihre Fahrzeuge
abstellen, bewaffnet unseren Grund betreten und Tiere töten.
Der Bestand nimmt ab: Wir sehen immer weniger Rehe und
Hasen auf unserem Grund.« 

»Endlich jagdfrei« 
Im Rahmen des Antragsverfahrens wegen der Jagdfreistellung

suchten die Grundstückseigentümer gezielt das Gespräch mit
Jagdpächter, Kreisjagdberater und Landratsamt: »Die Jagd -
verantwortlichen sahen nach Schilderung der Vorfälle, dass vor
allem der auswärtige Jäger besonders dreist vorgeht und 
waren gesprächsbereit und interessiert, eine einvernehmliche
Lösung herbeizuführen.« Das Ehepaar freut sich darüber, dass
ihr Grundstück (Wiesen, Hecken, Wald) und zusätzlich Teile 
des Nachbargrundstückes nun jagdfrei sind - insgesamt 2,7
Hektar.

An die Initiative »Zwangsbejagung ade« schrieben sie: »Wir
möchten uns ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken. Wir
haben viele wertvolle Informationen von Ihrer Homepage 
gewonnen, die bei der Antragstellung und den Verhandlungen
des nun vorliegenden Vergleichs sehr hilfreich waren.«
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Tierschutz aktiv

Die Stadttaube
Ein Leben am Rande der Gesellschaft

Der Mensch züchtete die ursprünglich von Felsentauben 
abstammenden Brieftauben für seine Zwecke: in früheren 
Jahrhunderten zum Beispiel als Postboten und im Krieg als 
Kommunikationsmittel im Einsatz für die Menschen. Daneben
dienten sie dem Menschen auch als Nahrungsquelle. Nach dem
zweiten Weltkrieg verlor die Taube diese Bedeutung immer mehr.
Heute werden Tauben als Hobby gezüchtet. Es gibt Flugwett-
bewerbe, bei denen die Tauben fliegen gelassen werden, und
der Taubenbesitzer, dessen Taube es am weitesten schafft und
zurückkommt, einen Preis bekommt. 

Leider schaffen es bei weitem nicht alle Tauben zurück 
in ihren Schlag. Diese ziehen - wenn sie nicht vorher vor 
Erschöpfung oder aufgrund von Verletzungen sterben - in 
die Städte der Menschen. So wurden sie einst gezüchtet und
diese Menschenbezogenheit haftet ihnen an. Damit wäre
dann auch die Ursache für das Vorhandensein von Tauben in
den Städten erklärt. Diese Tauben haben natürlich Nachkommen
- sie vermehren sich -, und da es sich um ursprünglich 
gezüchtete Tiere handelt, brüten sie nicht nur einmal im Jahr,
sondern alle paar Wochen - so wie es ihnen der Mensch 
angezüchtet hat. Einen wirklichen Zweck erfüllen diese Tauben,
die den Weg nicht mehr zurück zum Schlag gefunden haben,
nicht: sie fressen, koten und brüten. Hier wird die Problematik
der Stadttauben offensichtlich. 

Ein menschengemachtes Problem
In den Städten werden Tauben ohne Gegenmaßnahmen

zum Problem: Verschmutzungen, Vermehrung, überall Futter
suchende Tiere, die Passanten anbetteln. Doch es ist ein von
Menschen verursachtes Problem.  

Was tun die Städte, um der Tauben Herr zu werden? 
Man bringt an Gebäuden Spikes (das sind spitze, scharfe, lange
Dornen, die die Tauben fernhalten sollen) oder Netze an (um
die Tauben am sich Niederlassen zu hindern). Dies bedeutet
für die Tauben, dass sie sich andere Objekte suchen müssen,
die nicht entsprechend präpariert wurden. Dies sind jedoch
keine Maßnahmen, die die Population der Tauben verringern.
Das heißt, die Zahl der Tauben bleibt gleich, die Tauben 
suchen sich Ausweichorte. 

Von Helma Göbel, Tierschutzverein Hanau und 
Umgebung e.V.

Es gibt eine Tierart, die quasi am Rande der Gesell-
schaft existiert. Es handelt sich um die so genannten
Stadttauben, das heißt die Tauben, die von den Brief-
taubenzüchtern fliegen gelassen wurden, aber nicht in
ihren heimatlichen Schlag zurückgefunden haben. 
Diese suchen die Nähe zu Menschen – so wurden sie
ja ursprünglich gezüchtet – und siedeln sich dann zum
Beispiel in unseren Städten an. Ich bin in Hanau 
aktiv, und durch Betreiben des Tierschutzvereins, dem
ich angehöre und hier das Thema Tauben vertrete, konn-
te im Hanauer Hafen seit 2012 ein sehr erfolg reiches
Taubenhaus etabliert werden.
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Brieftauben stammen ursprünglich von den Felsentauben ab. 
Heute werden Brieftauben als Hobby gezüchtet und bei 
Wettbewerben fliegen gelassen. Doch immer wieder schaffen es
entkräftete Tauben nicht, zurück in ihren Schlag zu fliegen. 



Das Taubenhaus im Hanauer Hafen wurde 2012 eröffnet. Es wird
von seinen gefiederten Gästen gut angenommen und bietet Platz
für bis zu 200 Tauben. Zweimal wöchentlich reinigen Freiwillige
des Tierschutzvereins Hanau das Taubenhaus und kontrollieren
dabei auch die Gelege. Dabei tauschen sie jeweils die Hälfte der
Eier gegen täuschend echt aussehende Plastikeier aus, um so
die Zahl des Nachwuchses zu begrenzen.
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Informationen des Tierschutzvereins Hanau u.U. e.V.:
www.tierschutz-hanau.de/stadttauben.html

In den Städten sollen »Spikes« die Tauben von Gebäuden fern-
halten. Immer wieder werden sie zur tödlichen Falle.

In nahezu allen Städten herrschen Fütterungsverbote. Dadurch
sind die Tauben hungrig, unterernährt und aufgrund dessen
krankheitsanfällig. Eine weitere Folge: Die Tauben nähern sich
den Menschen und betteln um Futter. Außerdem ist zu 
beobachten, dass gerade hungrige Tauben sich vermehren (sie 
versuchen so, ihre Art zu erhalten): Hier sind besonders viele
Brut aktivitäten zu beobachten - quasi an jeder nur möglichen
geeigneten Stelle sind Gelege und/oder Brut zu entdecken.  

Die Lösung: Taubenhäuser in den Städten
Das einzige logische und wirksame Mittel, das Stadttauben-

Problem zu lösen, ist, ihnen einen Taubenschlag in einem 
Taubenhaus zur Verfügung zu stellen. Im Taubenhaus kann man
die Tiere anfüttern (keine Bange: der Kot bleibt im Taubenhaus
- so wie früher im Schlag) und zum Brüten animieren. Im 
Taubenhaus ist es möglich, leicht an die Gelege heranzu- 
kommen und die Eier gegen Gipseier auszutauschen - und 
somit die Population zu reduzieren. Achtung: Ab und an 
müssen die Tauben ein Ei ausbrüten können, damit sie nicht
lernen, dass im Taubenhaus abgelegte Eier nur von Misserfolg
gekrönt sind (Tauben sind natürlich lernfähig). Mit Anfüttern
und gelegent lichen Bruterfolgen werden die Tauben an das 
Taubenhaus gewöhnt und werden sich immer mehr in das 
Taubenhaus (Schlag) zurückziehen. Man braucht etwas Geduld,
aber es ist eine sehr wirkungsvolle Methode. 

Eine große Schwierigkeit ist es oft für die Städte, wenn sie
sich für ein Taubenhaus entschieden haben, dieses auch zu
säubern und zu betreiben. Meistens helfen hier Tierschutz-
vereine oder Stadttaubenprojekte mit tierlieben Menschen, da
die Tauben an sich in der Bevölkerung leider keinen guten Ruf
haben. Niemand will mit ihnen zu tun haben oder gar ihren
Dreck wegmachen - oder gar die Eier austauschen. Den 
Tierschutzvereinen und Stadttaubenprojekten gebührt hier
größte Hochachtung! Die Erfolge stellen sich mittel- bis 
langfristig ein und haben in der Regel Reduktionsergebnisse
im zweistelligen Prozentbereich. Dies ist erfolgreich, um ein
menschengemachtes Problem tierfreundlich zu lösen.  

Eingehen möchte ich hier gar nicht auf den ganzen Hass,
den die Menschen gegenüber den Stadttauben zeigen. Die 
Tiere werden - sogar schon von Kindern - gejagt, getreten und
wenn sie schon geschwächt und greifbar sind, gequält und nicht
selten zu Tode gebracht. Das hat dieses Tier - welches durch
den Menschen quasi erschaffen wurde - nicht verdient. 
Jedes Lebewesen will in Würde leben. Das sollten wir auch der
Stadttaube zugestehen!
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Das System
Tierquälerei

In einem Schweinemast- und zuchtbetrieb im
branden burgischen Günthersdorf wurden wiederholt
massive Missstände dokumentiert: zu enge Kasten-
stände, sterbende Ferkel, kranke und verletzte 
Schweine in einem maroden und unhygienischen Stall.
»Trotz einer Strafanzeige von PETA Deutschland e.V., 
welche Anfang des Jahres erstattet wurde, haben 
weder die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) noch das
zuständige Veterinäramt des Landkreises Oder-Spree
Maßnahmen ergriffen, um das Tierleid in dem besagten
Betrieb abzustellen«, schrieb die Tierrechtsorganisation
in einer Online-Petition an den brandenburgischen 
Ministerpräsidenten Woidke. »Die Aufnahmen zeigen 
eindrücklich, dass die tierschutzwidrigen Zustände in
diesem Betrieb fortdauern und seitens der Behörden
– die bereits vor Monaten informiert worden sind – 
offenbar geduldet werden.« Ministerpräsident Woidke
wird mit der Petition aufgefordert, das Leid der 
Schweine in diesem Betrieb zu beenden.

Der Tierrechtsorganisation PETA waren im Februar Film -
aufnahmen von Anfang 2017 zugespielt worden. Auf den 
Aufnahmen waren extrem mit Exkrementen verschmutzte
Schweinebuchten und etliche schwer verletzte sowie tote 
Ferkel zu sehen. 

PETA erstattete daraufhin umgehend Strafanzeige bei der 
zuständigen Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie zahlreicher 
gravierender Verstöße gegen die Vorschriften der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung. Zudem wurde das Veterinäramt
über die Missstände in Kenntnis gesetzt. 

Schweinemast in Deutschland

Filmaufnahmen zeigen: Die Tiere müssen in ihren eigenen 
zentimeterhohen Fäkalien ihr Dasein fristen.

Ein Ferkel ist in einer Seitenwand eingeklemmt und ringt mit
dem Tod. Al
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Oben: In engen Kastenständen eingesperrte Sauen.
Unten: Tote Sau, einfach draußen liegen gelassen.

Informationen, Film ansehen & Petition unterzeichnen:
www.peta.de/schweinezucht-guenthersdorf

Tierschutz
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Keine Verbesserung der Haltungsbedingungen
Doch die katastrophalen Zustände wurden offenbar nicht ab-

gestellt. »Die Tiere leiden und sterben weiter unter desolaten
Haltungsbedingungen«, so PETA. Filmaufnahmen vom Juni 2017
zeigen erneut lebensschwache, schwer verletzte, sterbende und
bereits tote Ferkel. »Schwer kranke Tiere unterschiedlichen 
Alters werden einfach in der Stallgasse sich selbst und damit
ihrem traurigen Schicksal überlassen. Die leblosen Körper der
Tiere werden nicht ordnungsgemäß in so genannten Kadaver -
tonnen entsorgt, sondern einfach draußen vor dem Stall liegen
gelassen«, berichtet die Tierrechtsorganisation.

»Die Muttersauen sind in derart engen Kastenständen 
eingesperrt, dass sie Mühe haben, sich aufzurichten. Aufgrund
der Enge haben die Sauen nicht einmal die Möglichkeit, 
ihre Gliedmaßen auszustrecken, ohne einander zu bedrängen.
Einige Tiere liegen mehr über- als nebeneinander, weil sie 
einander nicht ausweichen können«, so PETA.

Die Messung eines Kastenstandes habe eine Breite von 
lediglich etwa 58 cm ergeben, was die übliche Kastenstandbreite
von 70 cm bei Sauen und 65 cm bei Jungsauen deutlich unter -
schreite. »Ein Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts 
Magdeburg kam 2015 zu dem Schluss, dass bereits diese Maße
zu gering sind, wenn die Kastenstände nebeneinander aufgereiht
sind und ein ungehindertes Durchstrecken der Gliedmaßen nicht
möglich ist. Dies bestätigte das Bundesverwaltungsgericht im
Jahr 2016«, erklärt Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der Rechts-
und Wissenschaftsabteilung bei PETA. »Entsprechend der 
Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung müssen alle belegten
Kasten stände so gestaltet sein, dass jedes Schwein ungehindert
aufstehen, sich hinlegen sowie den Kopf und in Seitenlage die
Gliedmaßen ausstrecken kann. Diese Vorschrift wird im
Günthers dorfer Betrieb völlig missachtet.« 

In einigen Mastbuchten seien deutlich zu viele Tiere einge-
sperrt. »Unter derart lebensfeindlichen Haltungsbedingungen
kommt es immer wieder zu Kannibalismus unter den Tieren,
dem so genannten Schwanz- und Ohrenbeißen. Blutende und
teils abgebissene Ohren(spitzen) und Schwänze sind die Folge.
Ein totes Schwein wurde von seinen Artgenossen angefressen«,
erklärt Haferbeck. »In einer der besonders vollen Mastbuchten
werden 32 Mastschweine auf einer Fläche von 2,45 m x 2,95 m
gehalten. Dies entspricht einer Besatzdichte von 0,226 m²
pro Tier. Zulässig ist für Mastläufer nach § 29 der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung jedoch eine mehr als doppelt so
große Mindestfläche von 0,5 m² pro Tier.«

In den Stallungen herrschten auch Monate nach der ersten
Strafanzeige extrem unhygienische Bedingungen, die seuchen -
schutztechnisch als bedenklich eingestuft werden müssten.

PETA fordert Schließung des Mastbetriebs
PETA hat weiteres Videomaterial im August an die Staatsanwalt -

schaft Frankfurt (Oder) übersandt. Die Tierrechts  organisation
verlangt die sofortige Schließung des Betriebs und ein Tier-
halteverbot für die Verantwortlichen. Darüber hinaus hat PETA
auch die Verantwortlichen des zuständigen Veterinäramtes 
wegen Vernachlässigung der Amtspflicht angezeigt. 

Auf Presseanfragen Anfang September sagte der Amtstierarzt,
dass seit der Anzeigenerstattung im Februar die Anlage 
wöchentlich kontrolliert werde. Es seien damals 30 schwer-
wiegende Mängel festgestellt worden. Der Betrieb sei dabei,
diese abzuarbeiten, es müsse aber noch vieles getan werden.
Bislang ziehe das Veterinäramt keine Schließung der Anlage
in Betracht. (Tierquälerei im Schweinestall? Uckermark Kurier, 9.9.2017)

»Dieser Fall zeigt wieder einmal deutlich, wie selbst gegen
die ohnehin minimalen gesetzlichen Regelungen verstoßen wird.
Trotz umfassender Anzeige durch PETA wurde seitens des 
zuständigen Veterinäramtes nicht durchgegriffen«, kritisiert 
Dr. Edmund Haferbeck. »Einmal mehr zeigt sich das Vollzugs-
defizit in Deutschland - nicht einmal geltendes Recht wird
durchgesetzt, Missstände werden toleriert. Trotz behördlicher
Kontrollen konnten die Betreiber offenbar seit Monaten ohne
jegliche Einschränkungen mit ihrer katastrophalen Tierhaltung
fortfahren.«

Doch selbst wenn alle Gesetze eingehalten werden, leiden
die Tiere aufgrund von Zucht und Haltung täglich Qualen.
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Gülle: Schadstoff für Natur und Mensch
Von Dr. med Hans-Günter Kugler

Wo Tiere gehalten werden, entsteht auch Gülle. Wenn
sehr viele Tiere gehalten werden, was in der Massen-
tierhaltung in Deutschland der Fall ist, ist das Gülle-
aufkommen gigantisch: Etwa 309 Milliarden Liter Gülle 
sind es im Jahr. Hinzu kommen die Gülle-Importe aus
den Niederlanden: Mehr als 2 Millionen Tonnen waren
es allein 2016. Es ist also eine regelrechte Gülleflut, die
auf deutschen Feldern landet. Die Folgen dieser Praxis
werden jetzt zunehmend deutlich und vor allem auch
kostspielig.

Die jährlich anfallende Güllemenge kann nicht direkt bestimmt
werden, vielmehr wird das Gülleaufkommen anhand der 
gehaltenen Tiere berechnet. Mit 20 Kubikmeter Gülle jährlich
pro Rind sind die Rinder die mit Abstand größten Gülleerzeuger.
Schweine produzieren ca. 1,5 Kubikmeter Gülle und Schafe, 
Ziegen und Einhufer ca. 1,1 Kubikmeter. 

Für Deutschland lässt sich so ein jährliches Gülle- und Mist-
aufkommen von insgesamt 309.522.716 Kubikmeter errechnen.
Das sind ca. 309 Milliarden Liter. Wenn man diese Menge 
vergleichen möchte, so kommt dies einer Wassermenge von
99.047 olympischen Schwimmbecken oder einer Kugel mit 
einem Durchmesser von 840 Metern gleich. 

Gülle: Schadstoff für Natur und Mensch
Gülle-Importe aus den Niederlanden: 

Etwa 66.000 Lkw-Ladungen in einem Jahr
In Deutschland wird aber nicht nur »einheimische« Gülle 

ausgebracht: Nach Zahlen der niederländischen Universität 
Wageningen wurden allein im Jahr 2016 mehr als 2 Millionen
Tonnen Gülle aus den Niederlanden nach Deutschland importiert,
was in etwa 66.000 Lkw-Ladungen entspricht. Es ist also eine
regelrechte Gülleflut, die auf deutschen Feldern landet. 

In mehr als jedem 4. Wasserspeicher liegt
der Nitratgehalt über dem gesetzlichen Limit

Die Folgen dieser Praxis werden jetzt zunehmend deutlich
und vor allem auch kostspielig. Spiegel online berichtete im
Juni 2017, dass das Trinkwasser bald 45 Prozent teurer 
werden könnte. In mehr als einem Viertel aller deutschen 
Wasserspeicher liegt der Nitratgehalt über dem gesetzlichen
Limit, was eine Studie des Umweltbundesamtes gezeigt hat.
Der Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser beträgt in der Trink-
wasserverordnung 50 Milligramm pro Liter. 

Deutliche Verteuerung der Trinkwasserpreise
Was mögliche Preissteigerungen für Trinkwasser betrifft,

nennt der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes für
Energie- und Wasserwirtschaft, Martin Weyand, noch höhere 
Zahlen, nämlich eine Teuerung bis zu 62 Prozent. Bi

ld
: 

Co
un

tr
yp

ix
el

 -
 F

ot
ol

ia



FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
UmweltschutzUmweltschutz

Freiheit für Tiere  1/2018    17

>>>

Gülle: Schadstoff für Natur und MenschGülle: Schadstoff für Natur und Mensch
In süddeutsche.de vom 06.08.2017 kann man auch noch 

weitere Fakten nachlesen: Weyand ließ verlauten, dass bei 
eigenen Messungen der Wasserwirtschaft Nitratbelastungen bis
zu 400 mg pro Liter bestimmt wurden - und zwar dort, wo das 
Trinkwasser auf die Brunnen zufließt. Es sei nicht möglich, aus 
immer tieferen Grundwasserschichten zu fördern, weil mit der
Tiefe auch der Salzgehalt ansteigen würde, wodurch das 
Wasser als Trinkwasser unbrauchbar wird. 

Der Verband der Wasserversorgung macht die zunehmende
Massentierhaltung für die steigenden Nitratwerte hauptver-
antwortlich. 

Vergiftung von Böden und Grundwasser
Durch das Ausbringen von Gülle werden die Böden und das

Grundwasser nicht nur mit Nitrat belastet, sondern auch mit
Medikamentenrückständen aus der Tierhaltung, wie Antibiotika,
Hormonen und Mittel gegen Parasiten. 

Rinder- und Schweinegülle können mit bis zu 200 Milligramm
Wirkstoffen pro Kilogramm belastet sein. Auf Flächen mit 
regelmäßiger Schweinegülle-Düngung wurden mehr als 
100 Mikrogramm Tetrazykline pro Kilogramm Oberboden nach-
gewiesen. Tetrazykline sind eine wichtige Antibiotikagruppe,
sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der Humanmedizin. 

Antibiotikaresistenzen durch Gülle im Boden
Forscher des Julius-Kühn-Instituts in Braunschweig konnten

nachweisen, dass mit Antibiotika belastete Gülle die Bakterien
in den Böden negativ beeinflusst. Das Julius-Kühn-Institut ist
das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen in Deutsch-
land und untersteht dem Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft. Gülle im Boden fördert Antibiotikaresistenzen.
Antibiotikaresistenzen werden zunehmend zu einem globalen
gesundheitlichen Problem, weil Antibiotika gegen eine immer
größere Zahl von Krankheitserregern unwirksam sind. In der
Gülle befinden sich auch Bakterien, die Resistenzgene tragen.
Die Gene für die Antibiotikaresistenz befinden sich in den 
Plasmiden, mobilen Ringen aus DNA. Plasmide können 
zwischen Bakterien ausgetauscht werden, sodass die Antibiotika -
resistenz gene möglicherweise auch in Bakterien gelangen, 
die Infektionen auslösen können. Die Forscher des Julius-Kühn-
Instituts konnten zeigen, dass dieser Genaustausch auch in 
Böden funktioniert. Der so genannte horizontale Gentransfer wird
durch die Nährstoffe in der Gülle begünstigt oder überhaupt
erst ermöglicht. Die Wissenschaftler konnten bei Escherichia-
coli-Bakterien nachweisen, dass der Genaustausch dann besser
funktioniert, wenn der Boden vorher mit Gülle angereichert 

wurde, die viele Antibiotika enthielt. 
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Im Mai 2017 publizierte die Umweltorganisation Greenpeace
die Ergebnisse einer Studie, in der bei 19 Gülleproben aus 
sieben Bundesländern Laboranalysen durchgeführt wurden.  
15 der 19 Gülleproben enthielten Rückstände aus Antibiotika,
vor allem aus der Gruppe der Breitbandantibiotika. In 13 Proben
fanden die Tester ESBL-bildende Keime. Das sind Bakterien, die
gegen Beta-Lactam-Antibiotika resistent sind, die auch beim
Menschen häufig eingesetzt werden. In sechs Proben wurden
sogar Bakterien mit Resistenzen gegen verschiedene Antibiotika -
gruppen gefunden. 

Antibiotika werden über den Boden 
von Nutzpflanzen aufgenommen

Es ist schon seit einigen Jahren bekannt, dass Pflanzen 
Antibiotika aus Gülle gedüngten Böden aufnehmen können. 
2005 wurden die Ergebnisse von Untersuchungen der Universität
Paderborn publiziert. Die Forscher haben festgestellt, dass 
noch nach acht Monaten die ausgeschiedenen Arzneistoffe 
in der gelagerten Gülle aufzufinden waren und auch in den
oberen Bodenschichten der gedüngten Felder. Die Analysen der 
ernte reifen Pflanzen ergaben auch Antibiotikagehalte in 
Wurzeln und Grünanteilen, z.B. war im Korn des Winterweizens
das Antibiotikum Chlortetracyclin nachweisbar. 

Zwischenzeitlich wurde die Möglichkeit einer Antibiotika-
aufnahme von Nutzpflanzen von verschiedenen Forscher-
gruppen bestätigt. Es ist also durchaus möglich, dass der
Mensch über die Nutzpflanzen zumindest kleine Mengen von
Antibiotika aufnimmt. 

Pflanzen können aber nicht nur Arzneistoffe der Veterinär-
medizin aufnehmen. 2008 wurde publiziert, dass Salmonellen
auch Pflanzenzellen infizieren und die Abwehrmechanismen
der Pflanze erfolgreich umgehen können. Bakterien sind also
auch in der Lage, in Pflanzenzellen zu überleben und sich zu
vermehren. Möglicherweise könnte dies auch für Bakterien 
zutreffen, die Resistenzgene tragen. Wenn Bakterien bereits 
im Pflanzengewebe sind, ist zur Entfernung von Bakterien 
natürlich ein noch so sorgfältiges Waschen z. B. von Salat und
Gemüse nicht ausreichend. 

Gülledüngung: Erhöhter Stickstoffeintrag 
bedroht ökologisches Gleichgewicht

Eine exzessive Gülledüngung führt zu Veränderungen der 
Flora, das heißt, es können dann nur noch Pflanzen wachsen,
die mit einem erhöhten Stickstoffeintrag zurechtkommen. 
Solche Pflanzen werden als Gülleflora bezeichnet, erkennbar
z.B. an einer starken Zunahme von Doldenblütlern. Die 
Deutsche Gesellschaft für Mykologie stellt in einem Fachartikel
auf ihrer Homepage die Frage, ob die Gülledüngung unsere 
heimischen Pilze bedroht. Über die Luft würden die Nährstoffe

ungewollt sogar in Schutzgebiete mit mageren Rasengesell-
schaften gelangen. Das gesamte Bodenleben, einschließlich der
Pilze, sei eher auf Nährstoffarmut ausgelegt. Es gibt nur 
wenige Pilzarten, die stark erhöhte Nährstoffkonzentrationen
im Boden tolerieren. Das heißt, bei einem erhöhten Stickstoff-
und Phosphorgehalt im Boden würden viele Pilzarten keine oder
nur noch sehr wenige Fruchtkörper bilden. 

Gülle hat auch verschiedene nachteilige Wirkungen auf die
Pflanzenwurzeln, beispielsweise wird durch den hohen 
Kaligehalt der Gülle verstärkt wasserreiches Wurzelgewebe 
gebildet, was infolge die Fäulnisanfälligkeit erhöht. 

Die organische Masse des Bodens besteht in etwa aus 
85 Prozent Humus und aus 10 Prozent abgestorbenen Pflanzen -
wurzeln und dem Edaphon, das wiederum aus 40 Prozent 
Bakterien, aus 40 Prozent Pilzen und Algen sowie ca. aus 
20 Prozent Bodentieren besteht. Es wurde in zahlreichen 
Studien nachgewiesen, dass die Besiedelungsdichte im Boden
durch hohe Güllemengen zurückgeht. Gülle reduziert die 
Bodenfauna, insbesondere Milben und Springschwänze. 
Wie Experimente gezeigt haben, ist vor allem der Harnanteil
in der Gülle schädlich, weil dort toxische Zersetzungsprodukte
entstehen können. 

Fazit:
Die Gülledüngung ist nicht nur von Zeit zu Zeit eine 

unangenehme Geruchsbelästigung, sondern ist in mehrfacher
Hinsicht ein enormer Schadfaktor, betreffend Trinkwasser,
menschliche Gesundheit und ökologisches Gleichgewicht.  

Quellen:
· Riskagua.de: Gülleaufkommen
· Sueddeutsche.de, 06.08.2017: Gefahr fürs Trinkwasser
· Spiegel.de, 10.06.2017: Trinkwasser bald 45 Prozent teurer?
· PAN Germany, 09.02.2016: Arzneimittel-Cocktail in Böden und Gewässern
– Mit der Gülle gelangen problematische Arzneimittel in die Umwelt
· Deutschlandfunk, 14.08.2014: Gülle im Boden fördert Resistenzen
· Greenpeace: Gülletest 2017
· Scinexx.de, 07.06.2005: Nutzpflanzen auch Antibiotika-verseucht
· Bassil RJ, Bashour II et al.: Antibiotic uptake by plants from manure-
amended soils; J Environ Sci Health B. 2013;48(7):570-4.
· Dolliver H, Kumar K, Gupta S: Sulfamethazine uptake by plants from
manure-amended soil; J Environ Qual. 2007 Jun 27;36(4):1224-30.
· Yinan Wang, K. K. Jason Chan, and Wan Chan: Plant Uptake and 
Metabolism of Nitrofuran Antibiotics in Spring Onion Grown in Nitrofuran-
Contaminated Soil; J. Agric. Food Chem., 2017, 65 (21), pp 4255–4261
· scinexx.de, 29.05.2008: Salmonellenalarm bei Salat/ Lebensmittelvergiftung
als Beilage?
· dgfm-ev.de, Bedroht Gülledüngung unsere heimischen Pilze?
· landwirt.com: ist Gülle giftig?



Mit der industriellen Massentierhaltung fügen wir 

Tieren unendliches Leid zu, wie der Bericht »Das 

System Tierquälerei « (Seite 14/15) deutlich vor Augen

führt. Doch dieses Leid fällt letztlich auf uns zurück: 

� Die ernährungsbedingten Krankheiten wie Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Adipositas nehmen 
epidemieartig zu. 

� Antibiotikaresistenzen führen dazu, dass bei bisher gut zu
behandelnden Krankheiten Medikamente nicht mehr wirken.
Hunderttausende Menschen sterben jedes Jahr an resistenten
Erregern. Die Vereinten Nationen haben auf ihrer General -
versammlung im September 2016 Resistenzen als die »größte
und dringendste globale Gefahr« benannt.

� Wir zerstören durch die Gülleflut unsere Lebensgrundlagen:
Wir vergiften die Böden, die Gewässer und unser Trinkwasser.

� Die industrielle Massentierhaltung ist verantwortlich für das
Abholzen des Regenwaldes. 

� Weltweit zerstören wir durch den Fleischkonsum unsere 
Natur, rotten Tier- und Pflanzenarten unwiederbringlich aus.

� Außerdem heizt die Fleischproduktion den Klimawandel an:
Die UN-Welt ernährungsorganisation FAO nannte bereits 2006
die Massentierhaltung als wichtigsten Faktor der von Menschen
verursachten Treibhausemissionen - noch vor dem Verkehr. 

� Gerne verdängt wird auch der Zusammenhang von Fleisch-
konsum und Welthunger: In der industriellen Tierhaltung wird
massenhaft Nahrung - Mais, Soja und Getreide - verfüttert, die
in den Entwicklungsländern den hungernden Menschen fehlt.
Ein Drittel des weltweiten Ackerlandes dient der Futter -
produktion für die Fleischindustrie. Fast die Hälfte der welt-
weiten Getreideernte und 80 bis 90 Prozent der Sojaernte landen
in der Massentierhaltung. Die armen Staaten sind aufgrund der
Überschuldung gezwungen, hochwertige, für die menschliche
Ernährung notwendige Pflanzennahrung als Viehfutter zu 
verkaufen - obwohl die eigene Bevölkerung zum Teil nicht 
genug zu essen hat. Ganze 60 Prozent der Futtermittel, die in
den reichen Ländern in der industriellen Massentierhaltung ver-
füttert werden, sind Importe aus den Entwicklungsländern. 
Die Vereinten Nationen warnen seit Jahren vor einer globalen
Lebensmittelkrise in naher Zukunft. Schon heute verhungert
alle fünf Sekunden ein Kind unter zehn Jahren. Jean Ziegler,
ehemals UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung,
brachte es wie folgt auf den Punkt: »Ein Kind, das verhungert,
wird ermordet.« Denn laut World Food-Report der UNO könnte
die Weltlandwirtschaft fast 12 Milliarden Menschen ernähren,
also fast das Doppelte der Weltbevölkerung.

� Mit Messer und Gabel kann jeder Einzelne aktiv werden: für
die Tiere, für die eigene Gesundheit und für unsere Zukunft
auf diesem Planeten.

Wie die milliardenfache Tier-Qual Wie die milliardenfache Tier-Qual 
auf den Menschen zurückfälltauf den Menschen zurückfällt
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2017 ging das Schlachten weiter

Walfang vor Island
Als die weltweiten Walbestände an den Rand der 

Ausrottung gelangten, beschlossen die Mitgliedsstaaten
der Internationalen Walfangkommission IWC 1982 ein
Verbot des kommerziellen Walfangs. Dieses Moratorium
trat 1986 in Kraft. Dennoch gibt es drei Länder, die 
kommerziellen Walfang weiterhin erlauben: Japan 
deklariert seinen Walfang als »wissenschaftlich«. 
Norwegen erkennt das Moratorium nicht an und setzt
den kommerziellen Walfang fort. Island weigert sich
ebenfalls, das Moratorium gegen kommerziellen 
Walfang anzuerkennen und tötet weiterhin gefährdete
Finnwale zu Exportzwecken sowie Zwergwale für die
Inlandsnachfrage, auch als Angebot für Touristen.

Von Jan Mücher

Der nördliche Atlantik ist ein ruhiges Gewässer, als die 
»Halldor Sigurdsson« aus einem der schützenden Fjorde Islands
ausläuft. Minkwale sind das Ziel des Walfängers, der sich als
Konrad vorstellt. Routiniert schiebt er die Abschussvorrichtung
auf die Harpune. Man sieht, dass er es schon seit vielen 
Jahren macht. In den ersten Jahren sei ihm nur so das 
Adrenalin durch den Körper geschossen, erzählt der Walfänger.
Doch mittler weile habe er sich daran gewöhnt. Er sei nun mal
schon immer ein Jäger gewesen. 

1975 hat Konrad seinen ersten Wal geschossen. Seither
fährt er in jeder Walfangsaison auf das Meer vor Island 
heraus, um Finnwale oder Minkwale - wie die Isländer Zwerg-
wale nennen - zu jagen. Mit einem scheppernden Motor fährt
die »Halldor Sigurdsson« Richtung Ozean. Das Alter des 
Motors hört man. Sie sieht nicht aus wie eines der bekannteren
größen Walfangschiffe, die von Sea Shepherd auf allen 
Ozeanen der Welt bekämpft werden, um die mittlerweile 
international verurteilte Jagd auf Wale zu beenden. 
Vielmehr ähnelt sie einem Hafenschlepper mit einer modernen 
Harpune auf dem Bug. Klein, alt, aber seit langem im Einsatz. 
Anscheinend erfolgreich, sonst wäre sie bestimmt längst 
ausgemustert worden. 

Vor Island kommen vor allem Zwergwale, auch Minkwale 
genannt, (Bild oben) und Finnwale vor. Beide Arten werden 
bejagt. Jedes Jahr schießen die isländischen Walfänger etwa 50
Zwergwale.
Finnwale (Bild unten) können bis zu 26 Metern Länge erreichen
und sind nach dem Blauwal das zweitgrößte Säugetier der Welt.
Die Großwale sind in der Roten Liste gefährdeter Arten gelistet,
nachdem ihre Bejagung im 20. Jahrhundert zu einem rapiden
Rückgang geführt hat. Dennoch hat die isländische Regierung
für 2017 eine Fangquote von 154 Finnwalen herausgegeben. 
Wegen Exportschwierigkeiten blieben sie dieses Jahr verschont.
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Konrad verschanzt sich in der Kabine des Steuermanns und
hält nach Schwarzvögeln Ausschau. Schließlich sind Schwarz-
vögel da, wo Fische sind und Wale wiederum dort, wo 
ebenfalls Fische sind. Er sieht sie und gibt die Anweisung an
seine Mannschaft, das Schiff dorthin zu lenken. Auf dem Weg
zur Gruppe der Schwarzvögel kommt jedoch ein anderes 
Walfangschiff entgegen und berichtet, dass sie heute keine 
Wale gefunden haben. Trotzdem entschließt sich Konrad, 
weiterzufahren. Und er hat Recht! Am Horizont erblickt er 
einen Wal. Schnell rennt er zur Harpune, während seine Crew
das Schiff zum Wal fahren lässt. Doch als er den Wal genauer
betrachten kann, lässt der Walfänger die Harpune enttäuscht
los. Es ist ein Buckelwal. 

Schon seit 1966 ist der Fang von Buckelwalen komplett ver-
boten. Schließlich war der Bestand der Buckelwale durch die 
exzessive Bejagung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stark
zurückgegangen. Seitdem hat sich der Bestand wieder erholt, 
jedoch ist ein weiterer Schutz unbedingt nötig. Konrad hat dafür
wenig Verständnis: Seit Jahrzehnten dürften sie keine Buckelwale
jagen, auch wenn sie den ganzen Fisch weg  äßen, kritisiert er. 

Trotz internationalen Verbots: 
Kommerzieller Walfang vor Islands Küsten

Auch von Frühling bis Herbst 2017 war der kommerzielle 
Walfang wieder Teil der traurigen Realität auf Island. Bereits
1986 verbot Island den Walfang. Bis 1989 durfte noch zu 
»wissenschaftlichen Zwecken« gejagt werden. Das bedeutete
für die vielen Walfangflotten, im Hafen zu bleiben. 2003 jedoch
erfolgte die Kehrtwende. Zunächst wurde der Walfang wieder
für so genannte »wissenschaftliche Zwecke« zugelassen, 2006
dann auch kommerziell. 

Der Walfang ist vor allem mit einer Person in Island ver-
bunden: Kristjan Loftsson. Seit seinem dreizehnten Lebensjahr
jagt er Wale und stieg als Anteileigner des Fischereikonzerns
HB Grandi zu einem der reichsten Männer Islands auf. Seine
Walfangflotte ist die einzige des Landes, die in der Lage ist,
die größeren Finnwale zu jagen. Jeder erlegte Finnwal in den
isländischen Gewässern ist durch eine der Harpunen Loftssons
erlegt worden. Er steht zum Walfang und er spaltet das Land.

Buckelwale erreichen eine Körpergröße von 12 bis 15 Metern und sind vor allem durch ihre eindrücklichen Walgesänge bekannt.
Die intensive Bejagung führte zu einem bedrohlichen Rückgang der weltweiten Bestände. Die Jagd auf Buckelwale ist seit 1966 
komplett verboten, sie stehen weltweit unter Artenschutz.
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Immer wieder zeigte er nach dem Verbot des Walfangs sein
Unverständnis über die Situation: Island habe das Recht, als
eigenständige Nation ihre Ressourcen zu nutzen. So vermischt
er vermeintliche Wirtschaftlichkeit und nationalen Pathos zu
einem Plädoyer für den Walfang - mit Erfolg: Durch seine 
Bestrebungen, den Walfang wieder einzuführen, beschloss das
isländische Parlament die 180 Grad-Wende. 

Kristjan Loftsson ist also einer der einflussreichsten 
Lobbyisten des Walfangs und der Fischereiwirtschaft in Island.
In seiner politischen Arbeit setzt er alles daran, dass der 
Status Quo erhalten bleibt. Der Walfang und Island seien nach 
seiner Meinung eine untrennbare Einheit. Alles andere sei 
eine Kampagne so genannter »Antis«, wie er pauschal die 
Tierschützerinnen und Tierschützer nennt. 

Die harten Fakten
Der Finnwal-Fang steht seit Jahren in der Kritik. Schließlich

sind die Großwale in der Roten Liste gefährdeter Arten gelistet,
nachdem ihre Bejagung im 20. Jahrhundert zu einem rapiden
Rückgang geführt hat. 

Doch noch immer zeigt sich das isländische Fischerei -
ministerium uneinsichtig. Auch 2017 wurde eine Fangquote für
Finnwale mit bis zu 154 Finnwalen herausgegeben. Zuletzt 
verzeichnete die reale Beute der Walfänger einen konstanten
Anstieg. 2013 wurden 134 Wale erlegt, 2014 waren 137 und 2015
sogar 155. Dies ist ein Anstieg um fast 14 Prozent innerhalb
von nur zwei Jahren! 

Unverantwortlich finden dies nicht nur Tierschützerinnen und
Tierschützer, sondern auch Meeresbiologen. Noch sind die 
Routen der Wale, ihr genauer Bestand vor Island sowie die 
Prognose und ihre Reaktion auf den Klimawandel nicht einmal
erforscht. Trotz des Mangels wissenschaftlicher Befunde wird
weiter Jagd auf die Wale gemacht. 

Gleichzeitig steht die Tötungspraxis in der Kritik. Durch den
Wellengang und die Entfernung, mit der auf den Wal geschossen
wird, gelingt es beim Großteil der Opfer nicht, die Stellen am
Körper zu treffen, deren Beschuss den Finnwal sofort ohnmächtig
machen würde. Oft wird eben jene Stelle verfehlt und es
kommt zu einem langen Todeskampf. Blutend und voller
Schmerz kämpfen viele Wale noch bis zu 40 Minuten um ihr
Leben. An Land wäre ein derartiger Todeskampf längst zu Recht
verpönt. Doch auf dem Meer scheint es traurige Realität zu sein. 

Empathie vs. Wirtschaftlichkeit
Doch dieses Jahr hielt auch einige Überraschungen parat. 

Wie schon 2016 verzichtete die Flotte um Kristjan Loftsson 2017
erneut auf die Finnwaljagd. Zunächst ging man von einem 
Einzelfall aus, doch die internationale Ächtung des Walfangs
macht seinem Geschäft mittlerweile zu schaffen. Island ist

schlicht und ergreifend zu klein. Trotz Tourismus kann hier 
keine Nachfrage erzielt werden, die wirklichen Gewinn bringt.
In allen anderen Staaten der Welt ist der internationale 
Handel mit Walprodukten verboten. Der einzige rentable 
Absatzmarkt ist Japan.

Japan jedoch führte in den letzten Jahren verstärkte 
Kontrollen für importiertes Walfleisch ein. Denn durch die 
Verschmutzung der Meere ist die Schadstoffbelastung von 
isländischem Finnwalfleisch immens angestiegen. Der Gehalt
an Pestiziden und Schwermetallen ist für den Menschen 
mittlerweile unzumutbar geworden. Somit bricht der einzige
attraktive Absatzmarkt für Kristjan Loftsson weg. Ein großer
Erfolg? Nein! Die Finnwale haben lediglich aus wirtschaftlichen
Gründen zwei Jahre Schonung bekommen. Wäre ein Absatz-
markt vorhanden, würde weitergejagt werden. 

Aus Liebe zu den Tieren ist also kein Umdenken geschehen.
Sonst hätte das Fischereiministerium trotz Moratoriums im 
Jahr 2016 keine neuen Quoten für 2017 heraus gegeben. Aus 
politischer Sicht scheinen also die Sympathien und Hoffnungen
klar auf Seiten des Walfangs zu sein. 

Auch wenn 2016 und 2017 zwei gute Jahre für die großen
Finnwale waren, bleibt nicht zu vergessen, dass weiter auf
Zwergwale geschossen wird. Sie sind zwar nicht vom 
Aussterben bedroht und werden auch nicht als gefährdet 
gelistet. Doch auch sie leiden, bluten und sterben qualvoll. 

Das meiste Walfleisch wird von Touristen gegessen, im 
falschen Glauben, dass es ein traditionelles Gericht der 
Isländer sei. Ein Kilogramm Wal gibt es im Supermarkt zum 
gleichen Preis wie ein Kilogramm Hähnchen. Zum Vergleich:
Einen Wal auf einer Whale-Watching-Fahrt lebendig zu sehen,
kostet rund 100 Euro. 

Informationen zum Walschutz & aktiv werden:

· Whale & Dolphin Conservation WDC
Gegründet 1987. Internationale gemeinnützige 
Organisation zum Schutz von Walen und Delfinen. 

Internet: de.whales.org

· Sea Shepherd e.V. 
Gegründet 1977. Internationale gemeinnützige 
Organisation zum Schutz der marinen Tierwelt.

Internet: sea-shepherd.de

Rechts: Bis zu 24 Walarten tummeln sich an Islands Küsten. 
Damit zählt Islang zu den Whale Watching-Hotspots in Europa.
Auch aus ökonomischen Gründen ist Walfang längst überholt:
In Island kostet ein Kilo Wal im Supermarkt nicht mehr als 
ein Kilo Hähnchen. Einen Wal auf einer Whale Watching-Fahrt
lebendig zu sehen, kostet rund 100 Euro.
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Verhaltensforschung

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Elstern erkennen sich im Spiegel. Raben können sich
gedanklich in einen anderen Raben hineinversetzen, um
sein Verhalten vorauszusehen. Entenküken bestehen
komplizierte Tests zum abstrakten Denken. Fische und
sogar Insekten benutzen Werkzeuge. Ratten und Mäuse
können altruistisch sein und Mitleid mit Artgenossen
empfinden. Hunde bestrafen Unehrlichkeit, doch sie
können verzeihen, wenn man sich entschuldigt. 
Elefanten beerdigen ihre Toten. Orcas leben in einer über
700.000 Jahre alten Kultur. Delfine rufen sich beim 
Namen und besitzen offenbar sogar Selbstbewusstsein
und eine Persönlichkeit - ebenso wie Wale, Menschen-
affen oder Elefanten. »Es vergeht kaum eine Woche, in
der nicht eine Meldung über verblüffende tierische 
Fähigkeiten durch die Presse geht«, berichtet der 
Verhaltensbiologe Dr. Karsten Brensing. »Wir staunen und
sind verwundert, doch was Tiere denken und was in 
ihren vorgeht, bleibt uns ein Rätsel.« 

Diesem Rätsel will der Wissenschaftler in seinem 
neuen Buch »Das Mysterium der Tiere« auf den Grund
gehen. Dabei stellt er aktuelle Forschungsergebnisse in
der Verhaltensbiologie spannend und unterhaltsam vor.
»Am Ende werden Sie sich vermutlich fragen: Was 
unterscheidet uns denn noch von Tieren? Nicht viel, doch
so viel kann ich verraten: Wir Menschen haben eine 
klitzekleine Eigenart, auf der unser Erfolg als Art beruht,
und dies ist nicht unsere Sprache.« Es gibt durchaus
etwas, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet.
Doch während der Lektüre des Buches wird klar: Wir 
leben auf diesem Planenten gemeinsam mit anderen
ihrer selbst bewussten und fühlenden Wesen.

Gilt auch für unseren Umgang mit Tieren:
»Was du nicht willst, das man dir tu, 

das füg auch keinem andern zu«

An den Anfang seines neuen Buches - quasi als Geleitwort -
stellt Dr. Karsten Brensing die »Goldene Regel«, die ihm seine
Eltern als Kind nahe brachten und die ganz selbstverständlich
auch für den Umgang mit Tieren galt: »Was du nicht willst,
das man dir tu, das füg auch keinem andern zu.«

Doch oft haben wir eine Vorstellung über das Verhalten von
Tieren, die wenig mit der Realität zu tun hat. Der Autor 
berichtet über ein für ihn sehr beschämendes Beispiel: »Ich
bin mit Flipper groß geworden, und einmal mit Delfinen zu
schwimmen, war ein Kindheitstraum von mir. Meine Doktor-
arbeit in Verhaltensbiologie habe ich darum auch über die 
Interaktion zwischen Menschen und Delfinen in Schwimm-
programmen und in der sogenannten Delfintherapie ge-
schrieben. In meiner Pilotstudie, die jeder gewiefte Forscher
vorher durchführt, um nicht komplett danebenzuliegen, habe
ich getreu meinen Beobachtungen geschrieben, dass die Delfine
in den Schwimmprogrammen offensichtlich die Nähe zu 
Menschen im Wasser suchen. Mit dieser Beobachtung machen
auch die unzähligen Anbieter von Schwimmprogrammen 
Werbung. Nach einem Jahr Videobeobachtung und detaillierter
Auswertung stellte sich aber genau das Gegenteil heraus: Die
Delfine versuchen - und das mit deutlicher Signifikanz - den
Schwimmern auszuweichen, keine leichte Sache in einem 
Becken, so groß wie der Kinderschwimmbereich in einem 
Hallenbad. Damit platzte nicht nur ein naiver Kindertraum, 
sondern auch meine damalige Berufsplanung. Wie konnte ich
mich nur so gewaltig irren?«

So wurde Dr. Karsten Brensing vom Delfinforscher zum 
Delfinschützer. Zehn Jahre lang war er wissenschaftlicher 
Leiter des Deutschlandbüros der internationalen Wal- und
Delfinschutzorganisation WDC. Inzwischen ist der Verhaltens-
forscher seit über 20 Jahren im Natur- und Tierschutz aktiv und
tritt für Tierrechte ein. 

Was sie denken, was sie fühlen

Das Mysterium der Tiere
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Kulturelle Leistungen im Tierreich
Moderne Verhaltensforscher und Biologen haben nach -

gewiesen, dass einige höher entwickelte Tiere kulturelle 
Traditionen entwickeln und an nachfolgende Generationen 
weitergeben.

Buckelwale geben mit ihren Liedern nicht nur erworbenes 
Wissen an nachfolgende Generationen weiter. Sie erfinden auch
ständig neue Lieder: »Die Buckelwale im Nordatlantik erfinden
zum Beispiel jedes Jahr circa ein Drittel ihrer Lieder neu, und
Forscher haben beobachtet, dass sich das Liedrepertoire nach
15 Jahren vollständig erneuert hat. Bei den Buckelwalen an der
Ostküste Australiens reichen dazu schon zwei Jahre«, erklärt der
Autor. »Auch die Tatsache, dass sich alle Tiere der Population
bemühen, jedes Jahr die gleichen neuen Veränderungen in ihr
Repertoire aufzunehmen, spricht eindeutig für ein im sozialen
Kontext erlerntes Verhalten. Wir haben also hier den klassischen
Fall eines echten Kulturguts.« Die neuen Lieder werden quer
durch den Pazifik weitergegeben - Forscher sprechen von 
regelrechten kulturellen Wellen, die über mehrere Jahre durch
den Ozean wandern.

Der Meeresbiologe berichtet von weiteren faszinierenden 
Beispielen über kulturelle Traditionen im Tierreich. An der West-
küste Kanadas gibt es drei Gruppen von Orcas. Das Sozial leben
der Orcas unterliegt strengen kulturellen Regeln. Genetische
Untersuchungen legen nahe, dass diese Regeln 700.000 Jahre
alt sind, denn eine der Gruppen hat sich vermutlich vor
700.000 Jahren von den anderen getrennt. Die beiden anderen
Gruppen bilden seit 150.000 Jahren getrennte Populationen. 
Obwohl die drei Orca-Populationen zumindest teilweise 
denselben Lebensraum teilen, paaren sie sich nicht miteinander,
obwohl dies genetisch möglich wäre. Die drei Orcagruppen 
haben unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten und unter-
schiedliches Jagdverhalten. Verschiedene Forschergruppen 
kamen zu dem Schluss, dass es sich bei den drei Orca-
Populationen tatsächlich um unterschiedliche Kulturen handeln
muss.

Etliche Tiere können - genauso wie wir Menschen - einander
an der Stimme erkennen. Delfine rufen einander sogar beim
Namen. Sie sind Meister im vocal learning. Die menschliche 
Sprache sprechen sie nicht. Allerdings kann auch kein Mensch
kann auch nur annährend so schnell pfeifen wie ein Delfin.
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Die Lieder der Buckelwale sind der klassiche Fall eines echten
Kulturguts: Sie werden im sozialen Kontext erlernt und an
nachfolgende Generationen weitergegeben. Buckwale erfinden 
sogar ständig neue Lieder. Innerhalb einiger Jahre hat sich ihr
Liedrepertoire vollständig erneuert.

Was sie denken, was sie fühlen

Das Mysterium der Tiere
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Elefanten leben in einer Nomadenkultur. Ihre Wanderrouten und
die Beschaffung von Lebensgrundlagen wie Wasser und Nahrung
folgen bestimmten Traditionen.

»Elefanten leben ebenfalls in einer Kultur, und zwar in 
einer Kultur, die wir als Nomadenkultur bezeichnen müssen«,
schreibt Dr. Karsten Brensing. »Ihre Wanderrouten und die Art
und Weise, wie die unterschiedlichen Ressourcen wie Wasser
und Nahrung beschafft werden, folgen bestimmten Traditionen.«
Dabei nützen afrikanische Elefanten aktiv einen Lebensraum
von 10.000 Quadratkilometern, den sie seit Generationen sehr
genau kennen. »Sie haben die Eigenschaften ihres Territoriums
von ihren Eltern und Großeltern gelernt und durchstreifen das
Gelände nun ganz ähnlich, wie es unsere Vorfahren getan 
haben oder wie heute noch nomadische Völker wandern«.

Auch Schimpansen sind zu kulturellen Leistungen fähig. 
Seit mindestens 4.300 Jahren nutzen sie Hammer und Amboss,
um Nüsse zu knacken. Forscher sprechen daher von einer
»Schimpansen-Steinzeit«. Dabei lernen sie den Gebrauch von
Werkzeugen vorwiegend durch eigenes Ausprobieren. Im 
Experimentieren sind Menschenaffen Meister. Eine Untersuchung
zeigte, dass sie sich dabei verhalten wie Menschenkinder: 
»Dabei konfrontierten die Forscher zwei- bis vierjährige Kinder
und Menschenaffen mit kniffligen Aufgaben, die nur durch die
spontane Zuhilfenahme von Werkzeugen zu lösen waren«, 
ist in »Das Mysterium der Tiere« zu lesen. »Es stellte sich 
dabei heraus, dass es kaum Unterschiede in der Art und 
Weise gab, wie die Probleme gelöst wurden. Die Forscher
schlussfolgerten daraus, dass die kognitiven Grundlagen zum
spontanen Werkzeuggebrauch bei allen Menschenaffenarten,
also auch bei uns, vergleichbar sind.«

Sprache im Tierreich
Die menschliche Sprache ist das wichtigste Kulturgut unserer

Spezies. Außer Papageien mangelt es Tieren an der Fähigkeit,
menschliche Sprache selbst zu produzieren. »Unsere nächsten
Verwandten, die Menschenaffen, sind aufgrund der Anatomie
ihres Kehlkopfes nicht dazu in der Lage, Sprache in der Form
zu artikulieren, wie wir es tun«, schreibt Dr. Karsten Brensing.
Delfine dagegen seien Meister im vocal learning. Dennoch 
hätten sich Forscher jahrelang vergeblich bemüht, ihnen auch
nur ein Wort unserer Sprache zu entlocken. Der Autor weist
an dieser Stelle darauf hin, dass es allerdings genauso wenig
Erfolg hätte, wenn wir Menschen versuchen würden, wie 
Delfine zu pfeifen: »Kein Mensch kann auch nur annährend
so schnell pfeifen wie ein Delfin.«

Wir alle wissen, dass Tiere natürlich untereinander und 
auch mit uns Menschen hervorragend kommunizieren. Sie 
kommunizieren über Körpersprache und über Lautsprache.

Inzwischen haben Forscher herausgefunden, dass eine 
Reihe von Tieren das Konzept Sprache tatsächlich versteht. 
»Der Forscher Luis Hermann konnte durch seine Experimente
beweisen, dass Delfine nicht nur ohne Probleme neue Begriffe
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Auch Schimpansen sind zu kulturellen Leistungen fähig. Seit 
mindestens 4.300 Jahren nutzen sie Hammer und Amboss, um
Nüsse zu knacken. Die kognitiven Grundlagen zum spontanen
Werkzeuggebrauch sind bei allen Menschenaffenarten, also
auch bei uns, vergleichbar.
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Orcas leben in einer über 700.000 Jahre alten Kultur.
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Forscher haben nachgewiesen, dass Kohlmeisen eine Syntax, also
einen Satzbau, in der Kommunikation verwenden. In den Liedern
gibt es unterschiedliche Aufforderungen. So bedeutet die Abfolge
der Laute ABC: »Gib acht!« Die Lautfolge D bedeutet: »Komm her!«
Die Meisen kombinieren gerne ABC mit D und meinen damit:
»Gib acht und komm her!« Spielten die Forscher Kohlmeisen die
Abfolge A-B-C-D vor, reagierten die Vögel entsprechend. Spielten
die ihnen aber D-A-B-C vor, passierte nichts, denn ohne richtigen
Satzbau ergeben die Rufe keinen Sinn.

anwenden und abstrahieren können, sondern dass sie 
sogar in der Lage sind, kurze Sätze mit vorher festgelegter 
Grammatik zu verstehen und sich entsprechend zu verhalten.

In Japan haben Wissenschaftler erstmals experimentell in der
Wildnis belegt, dass Tiere fähig sind, eine Syntax, also einen
Satzbau mit grammatikalischen Regeln, zu verwenden. 
Gegenstand der Forschung waren Kohlmeisen. In den Liedern
der Vögel konnten die Wissenschaftler unterschiedliche 
Aufforderungen wie »Komm her!« oder »Gib acht!« nach weisen.
Die Forscher spielten den Kohlmeisen Kombinationen 
verschiedener Aufforderungen vor, auf welche die Vögel 
entsprechend reagierten. Auf Sätze, die keinen Sinn ergaben,
reagierten die Vögel nicht. »Ein unglaublich einfaches 
Experiment mit unglaublich weitreichenden Konsequenzen«,
schreibt Dr. Karsten Brensing. »Wir reden hier über den 
ersten im Freiland gewonnenen Beweis für Ansätze einer echten
Sprache bei Tieren, und wir reden hier ‚nur’ über Meisen. Aber
warum bin ich überhaupt überrascht? Wir haben doch oben
schon gelernt, dass Tiere sogar in einer Kultur leben. Solche
Momente machen mir klar, wie falsch unsere bisherige 
Vorstellung vom Leben, Denken und Handeln von Tieren ist.«

Moral und Mitgefühl
Grundlage der menschlichen Moral ist nicht die Lehre 

großer Philosophen, sondern liegt in der Fähigkeit unseres 
Gehirns, moralische Entscheidungen treffen zu können. 
Moderne Verhaltensbiologen gehen heute davon aus, dass 
Fairness ein grundlegender Mechanismus in sozialen Systemen
ist. Inzwischen haben Forscher Fairness und moralisches 
Verhalten bei zahlreichen Tierarten nachgewiesen: Bei 
Schimpansen, Bonobos und Makaken, anderen Säugetieren, 
wie beispielsweise Hunden, sowie bei Vögeln, hier vor allem
Raben und Krähen. »Sogar Ratten wurden erfolgreich getestet.
Ich bin daher davon überzeugt, dass wir den Grundstein der
Moral noch in sehr, sehr vielen Tierarten entdecken werden«,
so Dr. Karsten Brensing. 

Mitgefühl gilt als eine der wichtigsten und edelsten Eigen-
schaften, die uns Menschen auszeichnet. Doch es gibt auch
Tiere, die nicht nur die Not anderer erkennen, sondern sogar
helfen. In einem Experiment befreiten beispielsweise Ratten
andere Ratten aus einer Falle - ein völlig uneigennütziges 
Verhalten. Ein BBC-Filmteam dokumentierte, wie eine Gruppe
Buckelwale ein von Orcas eingekreistes Grauwalkalb retteten.

Einige Zoologen gehen heute davon aus, dass alle Säuge-
tiere - von der kleinsten Maus bis zum Elefanten, in der Lage
sind, sich in andere hineinzuversetzen und daraus Schlüsse
zu ziehen.

Logik und abstraktes Denken
In Experimenten wurde gezeigt, dass höher entwickelte  

Tiere wie Menschenaffen, Paviane, Elefanten und Delfine 
logische Verknüpfungen ziehen können und abstraktes 
Denken beherrschen. Doch nicht nur Vertreter der Säugetiere
vollbringen diese Leistung: Seit kurzem gehören auch Vögel,
etwa Krähen, zu den erfolgreich getesteten abstrakten Denkern. 

Selbstbewusstsein
»Der einfachste Weg, uns zu erkennen, ist der Blick in den

Spiegel. Aus diesem Grund sind wohl auch einfallsreiche 
Forscher auf die Idee gekommen, Tiere mit einem Spiegel zu
konfrontieren«, erklärt der Autor. Menschenbabys und Klein-
kinder erkennen sich übrigens noch nicht im Spiegel. Erst ab
einem Alter von 18 bis 24 Monaten bestehen sie den Spiegeltest. 

Im Spiegel erkennen sich Schimpasen, Orang-Utans, Gorillas,
Rhesusaffen, Delfine, Orcas und Elefanten. Sie entfernen zum
Beispiel bunte Punkte, die man an ihrem Körper angebracht
hat und die sie nur mit Hilfe des Spiegels sehen können. 
Daher geht man heute davon aus, dass sie über Selbst -
bewusstsein verfügen. Eine Gruppe Forscher hat inzwischen
sogar nachgewiesen, dass sich Ameisen im Spiegel erkennen
und Markierungen an sich selbst genauso entfernen wie
Schimpansen. Dass sie das Konzept des Spiegels verstehen,
wurde bei Schweinen, Makaken, Graupapageien, Krähen und
einigen Hunderassen nachgewiesen. 
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Grindwaljagd auf den Färöer Inseln, die zu Dänemark gehören:
Die jährliche Treibjagd wird als Sport betrieben und ist für die 
Einwohner ein schützenswertes Kulturgut und ein Volksfest.
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Dürfen wir mit Tieren so umgehen, 
wie wir es tun?

In grundlegenden kognitiven, sozialen und emotionalen 
Fähigkeiten stehen uns also eine ganze Reihe von Tieren in
nichts nach. Vor dem Hintergrund dieser Forschungsergebnisse
stellt sich die Frage: Wenn wir wissen, dass Tiere wie wir
Schmerzen, Angst, Trauer und Freude empfinden, dass sie über
ein differenziertes Sozialverhalten verfügen, voneinander 
lernen und manche von ihnen – wie Delfine, Wale, Elefanten
und Menschenaffen - um die Einzigartigkeit ihrer eigenen 
Person wissen: Dürfen wir dann noch so mit Tieren umgehen,
wie wir es tun? 

Walfang und Treibjagd auf Wale und Delfine
Die moderne Verhaltensforschung zeigt: Delfine und Wale sind

Persönlichkeiten und verfügen über Selbstbewusstsein. Der
kommerzielle Walfang ist seit 1982 international verboten. 
Aber nicht aus ethischen Gründen, sondern weil die weltweiten
Walbestände kurz vor der Ausrottung waren.

Doch trotz des Verbots werden in Japan bekanntlich Wale
gefangen und getötet - offiziell aus »wissenschaftlichen«
Gründen. In grausamen Treibjagden werden Delfine gejagt. 
Inbegriff des Schreckens ist die Bucht von Taiji, die durch 
den oscarprämierten Dokumentarfilm »Die Bucht« traurige 
Berühmtheit erlangte. »Jedes Jahr aufs Neue bricht die 
Treibjagdsaison an, und sowohl die Bucht von Taiji als auch 
andere Buchten färben sich rot vom Blut bestialisch 
gemetzelter Delfine«, berichtet der Meeresbiologe Dr. Brensing. 
Hingemetzelt werden die männlichen Delfine - die Weibchen
werden von Delfinarien in der ganzen Welt geordert.

Auch in Europa finden blutige Jagden auf Wale und Delfine
statt. Auf den Färöer Inseln, die zu Dänemark gehören, sind
regelmäßige Treibjagden auf Grindwale (die zu den Delfinen
zählen) und andere Delfinarten Realität. Die Grindwal-Treibjagd
wird als Sport betrieben und ist für die Einwohner ein
schützens wertes Kulturgut und zu einer Art Volksfest geworden.
Dr. Karsten Brensing erklärt, dass die Grindwale mit Echolot
in einer der 23 zur Treibjagd zugelassenen Buchten getrieben
werden. »Wem die blutigen Videos auf YouTube zu viel sind,
dem reichen vielleicht die folgenden Zeilen: Nachdem die 
Tiere in knietiefes Wasser getrieben wurden, stürzen sich oft
mehrere Hundert mit Metallhaken bewaffnete Männer auf die
Grindwale. Die Haken werden in den Körper oder in das 
empfindliche Blasloch getrieben, um die Tiere daran an Land
zu ziehen. ... Die eigentliche Tötung der Tiere erfolgt mit 
einer eigens für diesen Zweck hergestellten Lanze und mit 
einem gewaltigen Schnitt in den Hinterkopfbereich.«  

Grindwale sind im Vergleich zu Orcas und den Großen
Tümmlern noch wenig erforscht. »Ihre Verwandtschaft mit 
Großen Tümmlern und Orcas sowie ihr Sozialverhalten und 
lange Stillzeiten von über drei Jahren deuten darauf hin, dass
sie eine vergleichbar hohe kognitive Entwicklung erreicht 
haben«, erklärt der Meeresbiologe. »Diese Spekulation wird
auch durch hirnanatomische Untersuchungen bestätigt, bei 
denen allein im Neocortex circa 37 Milliarden Nervenzellen 
gezählt wurden.« Zum Vergleich: Der Neocortex (die äußere
graue Schicht der Großhirnrinde) des Menschen besteht aus
circa 19 bis 23 Milliarden Nervenzellen. Die Großhirnrinde ist
wesentlicher Bestandteil für unsere Sinneswahrnehmung. 
Einige Wissenschaftler meinen, den Sitz des Bewusstseins in
der vorderen Großhirnrinde verorten zu können. 

Für jeden, der auch nur im Entferntesten in Erwägung 
ziehe, dass Grindwale ihrer selbst bewusste, mitfühlende und
planvoll handelnde Individuen mit einer Vorstellung von Raum
und Zeit sind, sei die blutige Kultur der Grindwaltreibjagd eine
abscheuliche Gräueltat, so Dr. Karsten Brensing. »Aus meiner
Sicht ist genau das der entscheidende Punkt: Solange man nicht
weiß, was, bzw. wem man etwas antut, steht solche Brutalität
im Einklang mit der eigenen Ethik und Moral.«

Dürfen wir Schweine einsperren und töten?
Schweine verfügen über eine Reihe von ganz erstaunlichen

kognitiven Eigenschaften. Dr. Karsten Brensing verweist auf den
2015 erschienen Übersichtsartikel »Thinking Pigs«, in dem 
US-amerikanische Forscher die Kognition von Schweinen mit
anderen Tieren und mit uns Menschen vergleichen: »Sie 
besitzen ein Langzeitgedächtnis. Sie haben eine räumliche 
Vorstellung. Sie verstehen symbolhafte Informationen und
haben die Fähigkeit, entsprechend präsentierte Abläufe lernen
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Buchtipp: Das Mysterium der Tiere
Dr. Karsten Brensing führt uns in seinem Bestseller

zu den Ursprüngen der Geistesentwicklung bei Mensch

und Tier. 
Wer schon immer wissen wollte, was im Kopf unserer geliebten

Haustiere oder in vielen anderen tierischen Köpfen vor sich geht,
der findet in diesem Buch die Antworten. Dr. Karsten Brensing
stellt in seinem Buch Erkenntnisse der aktuellen Forschung in
der Verhaltensbiologie spannend und unterhaltsam vor. Er führt
uns in eine Welt, die wir so noch nicht gesehen haben - und
die der unseren gar nicht so fremd ist. Ein Buch, das unser
Weltbild den Tieren gegenüber verändert. 

Karsten Brensing: Das Mysterium der Tiere 
Was sie denken, was sie fühlen

Gebunden, 384 Seiten · Aufbau Verlag, 2017 
ISBN-13: 978-3351036829 · Preis: 22,70 Euro

Informationen: www.karsten-brensing.de
Individual Rights Initiative www.iri-world.de

zu können. Sie besitzen ein ausgeprägtes Spielverhalten. 
Sie leben in sozialen Gemeinschaften mit Kenntnissen über 
andere Individuen. Sie besitzen die Fähigkeit, voneinander zu
lernen und zu kooperieren. ... Sie zeigen Empathie.« Der 
Autor verweist außerdem auf einen BBC Earth-Film, in dem
sechs Wochen alte Schweine in kognitiven Experimenten 
besser abschneiden als 18 Monate alte Kinder.  

Dürfen wir solch intelligente Tiere ihr Leben lang auf engstem
Raum einsperren, auf Spaltenböden über ihren Fäkalien, 
in furchtbarem Gestank und ohne Tageslicht und sie nach 
Intensivmast mit Erreichen des »Schlachtgewichts« töten? 

Tiere brauchen Grundrechte
In unserem derzeitigen Rechtssystem haben Tiere keine 

Rechte. Brauchen sie überhaupt Rechte? Haben wir nicht ein
Tierschutzgesetz, angeblich das beste der Welt? 

Doch das Tierschutzgesetz verhindert nicht, dass intelligente,
leidensfähige und soziale Tiere auf engstem Raum ein gesperrt
und getötet werden. »Nach fast 20 Jahren Arbeit im Natur- und
Tierschutz bin ich heute der Meinung, dass die Schutzgesetze
nicht funktionieren«, so Dr. Karsten Brensing. 

Deshalb will der Wissenschaftler mit seinem neuen Buch dazu
beitragen, dass Tieren Rechte zuerkannt werden - wie das Recht
auf Freiheit und Unversehrtheit -, die von einem Anwalt 
eingeklagt werden könnten.

Um den Tieren zu mehr Rechten zu verhelfen, gründete Dr.
Karsten Brensing 2015 mit zahlreichen Universitätsprofessoren
und -professorinnen die wissenschaftliche Initiative IRI 
(Individual Rights Initiative). Ziel ist es, die gesellschaftliche
und juristische Grundlage, auf der unser Umgang mit Tieren 
beruht, grundsätzlich zu verändern. »Einige Tiere kommen 
aufgrund stammes geschichtlicher Verwandtschaft oder paralleler
Evolution menschlichen Bedürfnissen, Interessen und Fähig-
keiten besonders nahe. Konsequenterweise sollte ihnen 
deshalb auch ein vergleichbarer individueller Schutz zuteil 
werden«, ist auf der Internetseite der Initiative zu lesen. Die
Menschenrechte würden davon vollständig unangetastet 
bleiben und lediglich als Positivbeispiel für die Ausstattung 
von Individuen mit Rechten dienen. 

»Die große wissenschaftliche Expertise des Beirats von IRI
lässt mich optimistisch sein, dass wir in absehbarer Zeit einen
besseren Umgang mit Tieren in unserer Gesellschaft etablieren
können«, so Dr. Karsten Brensing. 

Lesen Sie auch das Interview mit Dr. Karsten Brensing. >>>
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Interview mit Bestsellerautor Dr. Karsten Brensing:
»Wir müssen unser Weltbild den Tieren gegenüber verändern«

Dr. Karsten Brensing, Jahrgang 1968, ist Meeresbiologe,
Verhaltens  forscher und Bestsellerautor. 
Er erforschte die Delfintherapie in Florida und Israel und musste
aus seinen eigenen Daten erfahren, dass Delfine gar nicht 
gerne mit uns kuscheln und auch nicht gerne in unserer »Obhut«
leben. So wurde er vom Delfin forscher zum Delfinschützer. 
Von 2005 bis 2015 arbeitete er als wissenschaftlicher Leiter des
Deutschlandbüros der internationalen Wal- und Delfinschutz -
organisation WDC. Seit 2015 arbeitet Dr. Karsten Brensing 
selbstständig und hat mehr Zeit zum Schreiben. Er initierte die
wissenschaftliche Initiative IRI (Individual Rights Initiative), 
welche die gesellschaftliche und juristische Grundlage, auf der
unser Umgang mit Tieren beruht, grundsätzlich verändern will. 
Informationen: Individual Rights Initiative IRI · www.iri.world
Internetseite von Dr. Karsten Brensing: karsten-brensing.de

Der Verhaltensforscher Dr. Karsten Brensing geht in
seinem neuen Buch »Das Mysterium der Tiere« der 
Frage auf den Grund, was Tiere fühlen und denken. Die
Botschaft: Wir Menschen haben die Tiere bislang 
maßlos unterschätzt! Damit hat Dr. Karsten Brensing 
offenbar einen Nerv getroffen, denn sein neues Buch
kletterte in kürzester Zeit in die Bestsellerlisten. 
»Freiheit für Tiere« sprach mit dem Autor. 

Freiheit für Tiere: Mit Ihrem neuen Buch zeigen Sie, wie falsch
bisherige Vorstellungen vom Leben, Denken und Handeln von
Tieren sind. Tiere empfinden wie wir Schmerz, Angst, Trauer
und Freude, verfügen über ein komplexes Sozialverhalten, 
lernen voneinander, kommunizieren untereinander und mit uns
Menschen, sind zum Teil zu kulturellen Leistungen fähig, zeigen
sogar Selbstbewusstsein und Merkmale von Persönlichkeit. Wir
Menschen haben die Tiere bislang also maßlos unterschätzt?

Dr. Karsten Brensing: Ich denke schon. Wenn wir Menschen
Gefühle, kluges Handeln oder gar Persönlichkeiten in 
unseren Haustieren entdeckt haben, dann haben wir nicht 
vermenschlicht. Es ist tatsächlich so und wir müssen kein
schlechtes Gewissen mehr haben. Dennoch müssen wir mit
dem Vermenschlichen aufpassen. Jede Tierart hat ihre 
Eigenarten. Aber wenn die Ergebnisse der Vergleichenden 
Verhaltensbiologie vergleichbare Ergebnisse liefern, dann 
dürfen wir durchaus eine Analogie ziehen. Für mich sieht die
Welt nun viel reicher aus.

»Unser Umgang mit Tieren 
basiert auf einem veralteten Weltbild«

Freiheit für Tiere: Welche Folgerungen ergeben sich aus den
neuesten Forschungsergebnissen?

Dr. Karsten Brensing: Diese Frage ist praktisch nicht zu 
beantworten, denn menschliches Handeln hängt nicht von 
objektiven Sachlagen ab, sondern ist vielmehr ein Prozess, den
wir als Gesellschaft dynamisch gestalten. Was ich mir wünsche,
ist aber eine neue Diskussion auf einer aktualisierten 
Wissensgrundlage. Heutige Gesetze und unser Umgang mit 
Tieren basiert auf einem veralteten behavioristischen Weltbild
bei dem - überspitzt gesagt - Tiere nicht viel mehr als eine
Art Bioroboter sind. Das muss sich ändern. 
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Interview mit Bestsellerautor Dr. Karsten Brensing:
»Wir müssen unser Weltbild den Tieren gegenüber verändern«

Was mir aber Sorgen macht, ist, dass ich allen deutschen 
Hochschulen eine interdisziplinäre Lehrveranstaltung zu dem
Thema angeboten habe und dass ich vor allem von den 
Pädagogischen Hochschulen Absagen mit der Begründung 
erhalten habe, dass dieses Wissen nicht Teil des Lehrplans ist.
Es ist somit praktisch unmöglich, dieses Wissen in den 
Bildungskreislauf zu bekommen. 

»Die juristische Grundlage, die einen 
verfassungsgemäßen Tier- und Naturschutz

verhindert, muss geändert werden«
Freiheit für Tiere: Um den Tieren zu den ihnen zustehenden

Rechten zu verhelfen, haben Sie die Individual Rights Initiative
IRI ins Leben gerufen. Was sind die wichtigsten Ziele?

Dr. Karsten Brensing: Die Gruppe ist ursprünglich als 
juristischer Thinktank entstanden und hat sich dann zu einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe entwickelt. Ziel ist es, das Übel
an der Wurzel zu packen und die juristische Grundlage, die
einen verfassungsgemäßen Tier- und Naturschutz verhindert,
zu ändern. Um dies zu erreichen, fordern wie eine dritte 
Person in unserem Rechtssystem. Es soll somit neben der 
natürlichen und der juristischen Person eine tierliche Person
eingeführt werden. Diese kann dann von einem Anwalt 
vertreten werden, ohne dass weitere Bedingungen erfüllt sein
müssen. Dies ist auch gar nicht so unüblich, denn die 
Interessen indigener Völker, die sich nicht selbst vertreten 
können, oder von geistig behinderten Menschen werden auch
von einem Vertreter wahrgenommen. In der Praxis hoffe ich,
dass durch Klagen auf dieser Grundlage der Umgang mit 
Tieren in unserer Gesellschaft neu diskutiert wird und dass 
dabei nicht das Leiden, sondern das Wohlergehen der Tiere im
Vordergrund steht.

Freiheit für Tiere: Es muss sich also einiges in Gesellschaft
und bei den rechtlichen Grundlagen ändern. Was sind die 
nächsten Schritte?

Dr. Karsten Brensing: Die IRI-Gruppe ist zwar hochqualifiziert,
aber ein rein freiwilliger Zusammenschluss und jeder wirkt dort
ehrenamtlich. Unter diesen Bedingungen ist es nicht möglich,
tatsächliche politische Arbeit zu betreiben oder eine Klage 
zu führen, um die Mängel an der derzeitigen Rechtspraxis 
offenkundig zu machen. 

IRI sammelt daher derzeit Willenserklärungen. Finden sich
1000 Menschen, die IRI mit 10 € im Monat unterstützen, 
werden wir uns offiziell gründen, die Gemeinnützigkeit 
beantragen und um diese regelmäßige Spende bitten. Erst dann
können wir wirklich loslegen und diesen, auch für unsere
menschliche Moral, wichtigen Schritt initiieren.

»Nutzen wir unsere Fähigkeit, uns in andere
hineinzudenken, im Umgang mit Tieren«
Freiheit für Tiere: Was kann der Einzelne dazu beitragen, 

damit sich die Situation für die Tiere verbessert?

Dr. Karsten Brensing: Der - soweit ich weiß - erste und 
einzige Tieranwalt, der Schweizer Rechtsanwalt Antoine Goetschel
(www.afgoetschel.com) hat mir mal gesagt: Besser ist besser!
Die meisten Menschen wissen eigentlich, was richtig ist, aber
es ist so schwer, sich von lieb gewonnenen oder schmackhaften
Gewohnheiten zu verabschieden. Ich trinke zum Beispiel 
meinen Kaffee und esse mein morgendliches Müsli gerne mit
Milch. Es war für mich ein echter Prozess, darauf zu verzichten.
Heute ist in meinem Kaffee Kokosöl (man nennt das übrigens
»Bulletproof Coffee«, ein echtes Lifestyle Produkt) und eine 
Banane mit ein bisschen Wasser ist ein leckerer Milchersatz
im Müsli. 

Man kann weder sich noch die Welt über Nacht 
ändern, aber man kann sich kleine Ziele setzen, auch wenn
es weh tut. Wenn jeder an seine eigene Schmerzgrenze geht,
ist viel gewonnen. Wenn jemand, der jeden Tag Fleisch isst,
nur noch alle zwei Tage Fleisch braucht, dann ist das besser.
Wenn jemand nur noch Bio-Fleisch und Bio-Milchproduckte
kauft, dann ist das besser. Wenn jemand vom Vegetarier zum
Veganer wird, dann ist das besser. Wenn wir dies mit 
gegenseitigem Respekt untereinander anerkennen, dann ist 
das ebenfalls besser, als wenn wir jeden Fleischesser als 
Tierquäler betrachten. 

Grundsätzlich hilft der im Artikel schon erwähnte Spruch aus
meiner Kinderzeit. Wir Menschen haben die kognitiv sehr 
hochentwickelte Fähigkeit, uns in andere hineinzudenken 
und zu fühlen. Nutzen wir sie und fragen uns einfach, ob wir
gerne ein Delfin im Betonbecken, ein Löwe im Zirkus, ein Schwein
in der Massentierhaltung oder ein Hund im Zwinger wären.

Das Interview mit Dr. Karsten Brensing führte Julia Brunke,
Redaktion »Freiheit für Tiere«
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Elephants 
in Heaven 

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Elefanten stehen heute am Rand des Aussterbens.
Vor 35 Jahren gab es noch etwa 1,3 Millionen Elefanten
in freier Wildbahn in Afrika. 2016 kamen Forscher bei
der ersten fast kontinentweiten Zählung nur noch auf
352.271 Tiere. Wilderer töten etwa 40.000 Elefanten pro
Jahr - wegen des Elfenbeins, das hauptsächlich an 
Abnehmer in Asien verkauft wird. Was dabei völlig 
übersehen wird: Die getöteten Elefanten hinterlassen
Jungtiere, die traumatisiert und verängstigt als Waisen
weiterleben müssen. Der Fotograf Joachim Schmeisser
erzählt ihre Geschichte. 

»Alles begann mit einem Geschenk. Mein Sohn Konstantin
bekam zum Geburtstag die Patenschaft für einen kleinen 
Waisenelefanten mit Namen ‚Kibo’ übertragen. Dies führte uns
geradewegs in eine Welt, von der wir bis dahin keine wirkliche
Vorstellung besaßen«, schreibt Joachim Schmeisser im Vorwort
zu seinem neuen Buch. Durch diese Elefantenpatenschaft
kam der Fotograf in Kontakt mit dem David Sheldrick Wildlife
Trust, der weltweit größten und erfolgreichsten Rettungs- und
Auswilderungsstation für Elefantenwaisen in Kenia. 

Auf einer Afrikareise im Jahr 2009 war eigentlich nur ein 
kurzer Zwischen stopp, ein kurzer persönlicher Kontakt mit dem
kleinen Paten-Elefanten geplant. Doch es kam anders: »Als wir
uns inmitten dieser Babys befanden, veränderte sich vieles und
aus der kurzen Reiseunterbrechung entwickelte sich eine
wunderbare Freundschaft und ein großartiges Projekt.« 

Ein himmlischer Ort für Elefanten
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Acht Jahre sind inzwischen vergangen. »Unser Patenkind 
Kibo hat sich in diesem Jahr einer Familie in der Wildnis 
angeschlossen«, berichtet der Fotograf. Durch den Trust 
wurde ihm eine zweite Chance für ein freies, wildes Leben 
ermöglicht.«

Aufzucht von verwaisten Elefantenbabies 
in der Rettungs- und Auswilderungsstation
In der Aufzuchtstation in Nairobi kümmern sich professionelle

Tierpfleger liebevoll um die Aufzucht der Elefanten babies, bis
diese alt genug sind, sich selbst zu ernähren. Die kleinen 
Elefanten sind Waisen, zum Teil erst wenige Wochen alt. Ihre
Eltern wurden von Wilderern erschossen und die Stoßzähne
abgeschnitten oder herausgerissen. Die skrupellose Jagd nach
Elfenbein ist immer noch ein lukratives Geschäft. Zurück bleiben
die verwaisten Elefantenbabies. Elefanten sind in den ersten
zwei Jahren ihres Lebens von der Fürsorge und Fütterung durch
ihre Mütter abhängig - alleine in der Wildnis haben sie keine
Überlebenschance. Einige Elefantenbabies sterben trotz ihrer
Rettung in den ersten Wochen, weil sie das Trauma nicht über-
winden können. Viele Jungtiere haben die grausame Tötung 
ihrer Eltern und Herdenmitgliedern miterlebt und leiden unter
ernsten psychischen Störungen. >>>
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Bild oben links: Junge Elefantenwaisen bei ihrem täglichen
Schlammbad im Tsavo Ost-Nationalpark, Kenia.

Bild oben rechts: Elefantenbaby mit seinem Pfleger in der 
Kinderstube, Nairobi National Park.

Rechts: Durch Aneinanderkuscheln stärken die Elefanten waisen
soziale Strukturen und geben sich gegenseitig Geborgenheit.
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In der Aufzuchtstation des David Sheldrick Wildlife Trusts
kümmern sich die Tierpfleger liebevoll um die Elefanten -
waisen - und das rund um die Uhr, so dass die Pfleger im Stall
schlafen. Alle drei Stunden werden die Elefantenbabies mit 
einer speziellen Milchmischung von Hand gefüttert. Die Pfleger
müssen Mutter- und Herdenersatz zugleich sein. 

Ein himmlischer Ort für Elefanten
Das Buch »Elephants in Heaven« bebildert die Aufzucht 

der traumatisierten Elefanten an einem für sie wahrlich 
himmlischen Ort und gewährt uns einen Blick hinter die 
Kulissen einer Aufzuchtstation. 

Nach einigen Jahren in der Aufzuchtstation beginnt für die
Elefantenwaisen in der Auswilderungstation im Tsavo-East- 
Nationalpark ihre lange, stufenweise Wiedereingliederung in
die Wildnis. All diese Schritte hat Joachim Schmeisser vielfach
begleitet und in faszinierenden Bildern festgehalten. 

»Es ist ein großes Privileg, als Fotograf in diese Welt 
eintauchen zu dürfen und es ist ein großes Glück. Ich spüre
es, wenn ich den Tieren hautnah komme oder mit der Kamera
ein paar Meter vor ihnen stehe. Meine Fotografien der Elefanten
sehe ich als Portraits uns gleichberechtigter Individuen - weit
entfernt von spektakulärer Wildlifefotografie.« 

Die meisten Fotografien in dem aufwändig gestalteten Bild-
band sind schwarz-weiß, was ihnen eine gewisse Zeitlosigkeit
und den Elefanten-Portraits eine besondere Ausstrahlung 
verleiht.
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Bild links: Porträt des einjährigen Elefanten Kibo im Nairobi 
Nationalpark.

Bild oben: Die Vorkehrungen in der Aufzuchtstation sind so getroffen, dass die jungen Elefanten in Wasser und Schlamm - auch
bei Trockenperioden - baden und spielen können.
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Mehr als 200 Elefantenwaisen 
wurden erfolgreich aufgezogen

Bislang hat der David Sheldrick Wildlife Trust mehr als 
200 verwaisten Elefantenjungen das Leben gerettet. Im Alter
von etwa fünf oder sechs Jahren werden die Schützlinge in die
Freiheit entlassen. Mehr als 100 junge Elefanten wurden 
erfolgreich im Tsavo-East-Nationalpark in Kenia ausgewildert.
Ziel der Rettungs- und Auswilderungsstation ist es, die Elefanten
in ihren natürlichen Kreislauf zu integrieren und mit anderen
aus gewilderten Tieren leben zu lassen, sodass sie Nachwuchs
zeugen und alt werden können. 

»Der Beleg für den Erfolg des Waisenprojekts ist die 
wachsende Zahl der Elefanten, bekannt sind uns 25, die als
Nachkommen einst vom Trust aufgezogener Waisen in freier
Wildbahn geboren werden«, schreibt Dr. Dame Daphne Sheldrick,
Gründerin und Vorsitzende des David Sheldrick Wildlife Trust
in ihrem Vorwort zu »Elephants in Heaven«. »Indem wir also
die Waisen retten, sie zu gesunden und starken Tieren 
heranziehen und sie wieder an ein Leben in der Wildnis ge-
wöhnen, retten wir nicht nur ihr Leben, sondern ermöglichen
jedes Mal auch künftiges.«

»Elfenbeinwilderei gerät zu Recht regelmäßig in die Schlag-
zeilen, weil sie die Elefantenbestände immer weiter dezimiert«,
erklärt Dr. Sheldrick. »Es zeugt allein von der Brutalität, zu der
Menschen fähig sind, wenn sie aus rein materialistischen und
finanziellen Motiven ein Tier töten, das seit Jahrtausenden 
friedlich auf der Erde lebt. Unverändert werden mehr Elefanten
getötet als neue geboren...«  

Sensibilisierung für die Schönheit der Natur:
»Sie zu schützen ist unsere Aufgabe«

Doch wann immer eines der ehemaligen Waisenkinder 
Nachwuchs bekomme, schöpfe sie neue Hoffnung für die 
Elefanten. »Wir teilen diesen Planeten mit ihnen, einen 
Planeten, der sie braucht, um uns alle zu erhalten. Darum sind
ihre und unsere Zukunft aneinander gekoppelt, und darum
macht es uns zu besseren Menschen, wenn wir ihrem Beispiel
folgen und ein Leben voller Mitgefühl für unsere Umwelt und
füreinander führen«, so die Elefantenschützerin.

Die einfühlsamen Tierporträts in »Elephants in Heaven« 
zeigen einerseits die dramatischen Konsequenzen von Wilderei,
andererseits geht es Joachim Schmeisser um den gleich -
berechtigten Platz eines jeden Individuums: »Betrachten Sie
meine Bilder als ein Fenster in eine faszinierende Welt, die 
unsere ist und doch so unbekannt. Als Sensibilisierung für die
Schönheit und grenzenlose Vielfalt unserer Natur, in der 
alles miteinander verbunden ist. Sie zu schützen ist unsere
Aufgabe.«

Buchtipp: Elephants in Heaven
Eindrucksvolle Bilder eines einzigartigen Projektes, die
uns die Folgen der Elefantenwilderei näher bringen. 
»Elephants in Heaven« bebildert die Aufzucht von traumatisierten
Elefantenwaisen an einem für sie wahrlich himmlischen Ort
und gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen einer 
Aufzuchtstation. Die einfühlsamen Tierporträts sollen ebenso
die dramatischen Konsequenzen von Wilderei vermitteln.
Mit einem Vorwort von Dame Daphne Sheldrick, Gründerin des
David Sheldrick Wildlife Trust - www.sheldrickwildlifetrust.org

Joachim Schmeisser begann seine professionelle Laufbahn 
als Werbefotograf. Doch daneben widmete er sich immer
schon Themen, die ihm persönlich am Herzen liegen, vor allem
Menschen und gesellschaftsrelevanten Themen. Für seine 
herausragenden Arbeiten wurde er mehrfach international
ausgezeichnet, darunter mit dem Hasselblad Masters Award 2012. 
Informationen: www.joachimschmeisser.com

Joachim Schmeisser: Elephants in Heaven 
176 Seiten, Hardcover 27,5 x 34 cm 

ca. 15 Farb- und 93 Schwarz-Weiß-Fotografien
Verlag teNeues, 2017 · ISBN: 978-3-96171-047-8

www.teneues.com 
Preis: 59,90 Euro 
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Endlich auf DVD: What The Health
Wie Konzerne uns krank machen und warum   niemand was dagegen unternimmt

Filmvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Der neue Dokumentarfilm von Kip Andersen und 
Keegan Kuhn, den Machern von »Cowspiracy«, ist
jetzt in deutscher Fassung auf DVD erschienen: 
»What The Health - Wie Konzerne uns krank machen
und warum niemand was dagegen unternimmt.« 
Während »Cowspiracy« die Umweltauswirkungen der
Produktion tierischer Lebensmittel beleuchtete, deckt
»What the Health« die gesundheitlichen Folgen des 
Konsums tierischer Lebensmittel auf. Als Executive
Producer wirkte Hollywood-Schauspieler und Tier-
schützer Joaquin Phoenix mit: »Ich hielt mich für sehr
gut über die Vorteile einer gesunden Ernährung 
informiert«, erklärt der vegan lebende Schauspieler.
»Aber What The Health öffnete meine Augen für den
unheimlichen Einfluss der Pharmaindustrie, der Agrar-
wirtschaft und der Lebensmittelindustrie. Dies ist die
größte Gesundheits-Enthüllung unserer Zeit, und ich
wusste, ich musste helfen, diese Informationen an die
Öffentlichkeit zu bringen, damit wir Veränderungen
schaffen können.«

Letztes Jahr erschien die DVD des preisgekrönten und viel 
diskutierten Dokumentarfilms »Cowspiracy«, der anschaulich den
Zusammenhang zwischen Umweltschäden und industrieller
Viehwirtschaft aufzeigt. In ihrer neuesten Dokumentation »What
The Health« beleuchten die beiden Filmemacher Kip Andersen
und Keegan Kuhn einen nicht minder brisanten Themen komplex:
die fatalen gesundheitlichen Folgen einer Ernährung mit vielen
tierischen Produkten, die Korruption im Ernährungswesen, 

In »Incurable Me - Why the Best Medical Research Does Not Make
It into Clinical Practice« (»Mach mich unheilbar«- Warum die beste
medizinische Forschung es nicht in die klinische Praxis schafft) bringt
der Arzt Dr. K. P. Stoller Licht in eines in der Medizin am besten 
gehüteten Geheimnissen: den Einfluss der Lebensmittel- und Pharma -
industrie auf die medizinische Forschung.

Die Filmemacher Kip Andersen (rechts) und Keegan Kuhn (links)
zeigen in ihrem 90-minütigen Dokumentarfilm »What The Health«,
welche fatalen gesundheitlichen Folgen der massenhafte Konsum
tierischer Lebensmittel hat... 

... und decken auf, warum Ernährungsorganisationen und Regierungs -
behörden nicht darüber aufklären.
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Endlich auf DVD: What The Health
Wie Konzerne uns krank machen und warum   niemand was dagegen unternimmt

Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck und Krebs – Die Zunahme
dieser Zivilisationskrankheiten kommt nicht von ungefähr.  
Die Macher des preisgekrönten Dokumentarfilms COWSPIRACY
konfrontieren Vertreter der Lebensmittelkonzerne, Gesundheits -
organisationen und Pharmaindustrie mit unbequemen Fakten
und Fragen: Warum wollen uns Konzerne scheinbar systematisch
krank machen und wieso unternimmt niemand was dagegen?
WHAT THE HEALTH ist ein Film, der Ihnen die Augen öffnen wird!

DVD What The Health
Dokumentation, Laufzeit: ca. 88 Minuten ·  FSK: 6 

Informationen zum Film: www.whatthehealthfilm.com

zweifelhafte Finanzierungsmodelle verschiedener Gesundheits-
und Ernährungsorganisationen sowie die Profitgier der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie, welche zu Kosten in Milliarden-
höhe für das Gesundheitssystem führt.

Epidemieartige Ausbreitung 
ernährungsbedingter Krankheiten 

Bluthochdruck, Herzinfarkt und Schlaganfall, Krebs, Diabetes,
Adipositas - diese Zivilisationskrankheiten breiten sich in der
westlichen Wohlstandsgesellschaft schon fast epidemieartig aus.
Immer mehr wissenschaftliche Studien belegen die fatalen 
Auswirkungen der modernen Standard-Ernährung mit viel
Fleisch, Milchprodukten und Eiern auf unsere Gesundheit. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass etwa 50
bis 70 Prozent der chronischen Erkrankungen wie Krebs, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes ernährungsabhängig sind
- eine unglaubliche Zahl! 

Für ihren neuen 90-minütigen Dokumentarfilm »What The 
Health« haben Kip Andersen und Keegan Kuhn zahlreiche 
Mediziner, Ernährungs wissenschaftler und Verbraucherschützer
interviewt. Die Fakten, die sie präsentieren, sind erschreckend:

Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Diabetes 

Im Alter von 10 Jahren haben die meisten Kinder in den USA
Fettstreifen, so genannte »fatty streaks«, in ihren Arterien. Zwei
Drittel aller Erwachsenen sind entweder übergewichtig oder gar
fettleibig. Und es ist zu befürchten, dass in den nächsten 25
Jahren jeder dritte Amerikaner an Diabetes erkranken wird. 

Der tägliche Verzehr von nur einer Portion verarbeiteten
Fleischs erhöht das Risiko an Diabetes zu erkranken um 
51 Prozent. Außerdem zeigen Studien eine Verbindung 
zwischen dem Konsum von Milchprodukten in jungem Alter
und Diabetes Typ 1. 

Doch trotz dieser wissenschaftlichen Fakten gibt die American
Diabetes Association Rezept-Tipps für rotes und ver arbeitetes
Fleisch sowie für Milchprodukte heraus. Den Dokumentar filmern
stellte sich die Frage: Wie kann das sein?

>>>
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Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Krebs

Eine von fünf Personen stirbt in den USA an Krebs. Forscher
haben nachgewiesen, dass jedes tierische Protein den Level
des krebsfördernden Hormons IGF-1 (Insulin-like growth factor)
erhöht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor den
krebs erregenden Eigenschaften von verarbeitetem Fleisch wie
Wurst, Schinken und Speck: Verarbeitetes Fleisch wurde in die
Kategorie 1 der krebserzeugenden Schadstoffe (Karzinogene)
eingestuft - gemeinsam mit Asbest, Plutonium oder Zigaretten. 

Doch warum empfiehlt die amerikanische Krebsgesellschaft
American Cancer Society den Verzehr von verarbeitetem 
Putenfleisch und Dosenfleisch? Außerdem empfiehlt die 
American Cancer Society den Verzehr von Fisch und Geflügel.
Doch wissenschaftlichen Studien zufolge haben Männer mit 
einem prognostischen Krebsrisiko bei gleichzeitig hohem 
Geflügelkonsum das vierfach erhöhte Risiko einer Wieder -
erkrankung oder deren Weiterentwicklung.

Milchprodukte stehen in Zusammenhang mit verschiedenen
Krebsarten. So können sie das Risiko eines Mannes, an Prostata -
krebs zu erkranken, um 34 Prozent erhöhen. Für Frauen, die
an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, erhöht sich bei nur
einer Portion Vollmilch am Tag die Wahrscheinlichkeit, dass sie
an Brustkrebs sterben, um 49 Prozent.

Doch warum warnen Gesundheitsorganisationen wie die
amerikanische Brustkrebshilfe-Organisation »Susan G. Komens«
nicht vor dem Konsum von Milchprodukten? Warum ist auf
Milchjoghurtbechern das Markenzeichen der Brustkrebshilfe-
Organisation, eine pinke Schleife, zu sehen? Und warum ruft die
amerikanische Regierung zum Konsum vieler Milchprodukte auf?

Zusammenhang von Fleisch- und 
Milchkonsum und Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Jedes Jahr sterben 17 Millionen Menschen an einer Herz-
Kreislauf-Erkrankung. Diese Zahl entspricht vier Jumbo-Jets, die
jede Stunde an jedem Tag in jedem Jahr abstürzen. 

Wissenschaftler haben einen Zusammenhang von Herz -
erkrankungen und fleischbasierter Ernährung (sowie anderer
Lebensstilfaktoren wie Alkohol, Zucker und Rauchen) nach -
gewiesen. Die konstante Zufuhr von gesättigtem Fett und  
Cholesterin verstopft die Arterien. Auch Milchprodukte sind eine
Hauptquelle für gesättigte Fette, welche das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. 

Doch trotz dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse führt die
American Heart Association Rind- und Schweinefleisch sowie
Milchprodukte in ihren Rezeptvorschlägen für eine gesunde 
Ernährung auf.

Warum warnen Gesundheitsorganisationen
nicht vor einer Ernährung mit vielen 

tierischen Produkten?
Der Filmemacher und Journalist Kip Andersen will der Frage

auf den Grund gehen: Warum weisen Gesundheitsorganisationen
wie die American Diabetes Association, die American Cancer
Society oder die American Heart Association nicht auf die 
Problematik einer Ernährung mit tierischen Lebensmitteln hin?
Und warum empfehlen Gesundheitsbehörden den Konsum von
Fleisch, Milch und Eiern, obwohl gerade diese Lebensmittel stark
im Zusammenhang mit den ernährungsbedingten Krankheiten
stehen?

Warum weisen Gesundheitsorganisationen nicht auf die Problematik einer Ernährung mit tierischen Lebensmitteln hin? 
Und warum empfehlen Gesundheitsbehörden den Konsum von Fleisch, Milch und Eiern, obwohl gerade diese Lebensmittel 
stark im Zusammenhang mit den ernährungsbedingten Krankheiten stehen?
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In zahlreichen Interviews konfrontieren die Dokumentarfilmer
Vertreter von Gesundheitsorganisationen und amerikanischer
Lebensmittelkonzerne mit unbequemen Fakten und Fragen.
Doch daraufhin brechen die meisten Vertreter der Gesundheits -
organisationen und Konzerne das Gespräch ab. Recherchen 
ergeben schließlich: Die American Diabetes Association, die
American Cancer Society oder die American Heart Association
erhalten beträchtliche Sponsorengelder von Fleisch- und Milch-
warenherstellern sowie Fastfood-Produzenten. Weitere Millionen -
beträge nehmen sie von Pharmaunternehmen entgegen.

Kip Andersen hält das für einen Skandal: »Das ist ja, als 
ob die Gesellschaft zum Kampf gegen Lungenkrebs von der 
Tabakindustrie gesponsert werden würde...«. Die Filme macher
bohren weiter: Wollen uns die Konzerne systematisch krank
machen? Und wieso unternimmt niemand was dagegen? 

Milch- und Fleischindustrie investiert Millionen
für Werbung sowie politische Lobbyarbeit

Tierprodukte werden durch Commodity Checkoff Programs
(staatliche Förder programme) beworben. Checkoff Programs
sind verantwortlich für Werbeslogans von Fleisch- und Milch-
produkten. Die Fleisch- und Milchindustrie gebe jährlich 
mindestens 557 Millionen US-Dollar aus, um ihre Waren so zu
bewerben, heißt es in dem Dokumentarfilm. Die Milchindustrie
investiere darüber hinaus mindestens 50 Millionen US-Dollar,
um ihre Produkte an öffentlichen Schulen zu bewerben. 

Die Fleisch- und Milchlobby investiere mindestens 138 
Millionen US-Dollar, um den Kongress zu beeinflussen. 
Außerdem erfahren wir in »What The Health«, dass Mitglieder
des Ernährungsausschusses des Landwirtschaftsministeriums
USDA Gelder von der Tier industrie erhalten haben.

Der Film weist an dieser Stelle auf eine weitere Schieflage
hin: In den USA werden Aktivisten, die Tierquälereien foto-
grafieren oder aufnehmen, kriminalisiert und strafrechtlich 
verfolgt - und zwar auf der Grundlage eines US-Bundesgesetzes.
Das »Animal Enterprise Terrorism Act« stellt bestimmte 
Handlungsweisen »mit der Absicht, die Tätigkeiten tier  nutzender
Unternehmen zu beschädigen oder zu beeinflussen« als 
»Terrorismus« unter Strafe. 

Welches Interesse hat die Pharmaindustrie an
Massentierhaltung und Fleischkonsum? 

Keine andere Industrie gibt so viel Geld für Lobbyarbeit aus
wie die Pharmaindustrie, heißt es in »What The Health«. 
Dieser massive Einfluss zeige sich nicht nur in der Werbung,
sondern auch in der Forschung und Politik. Dass die Pharma-
industrie ein Interesse am Konsum tierischer Lebensmittel hat,
werde schnell klar, wenn man bedenke, dass mindestens 450
verschiedene Medikamente an Nutztiere in den USA verabreicht
werden. Außerdem würden etwa 80 Prozent der Antibiotika in
den USA in der Massentierhaltung landen. Inzwischen sterben
jedes Jahr 23.000 Menschen in den USA an antibiotikaresistenten
Keimen. Denn immer mehr Bakterien sind inzwischen un-
empfindlich gegenüber den Wirkstoffen, so dass Patienten an
Infektionen sterben, die Ärzte einst im Griff hatten. Die Welt-
gesundheitsorganisation warnte bereits, dass wir uns einem
Post-Antibiotika-Zeitalter in der Medizin nähern. 

Doch könnte die Pharmaindustrie neben dem Medikamenten -
einsatz in der Massentierhaltung ein weiteres Interesse an der
Förderung des Konsums von Fleisch, Milch und Eiern haben?
Der Dokumentarfilm präsentiert Zahlen, die zum Nachdenken
anregen: Die Stent-Produktion in den USA ist mit 5 Milliarden

In die Behandlung von typischen »Wohlstands«-Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes fließen in den USA
1,5 Billionen US-Dollar. Etwa 50 bis 70 Prozent der chronischen Erkrankungen sind laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation
ernährungsbedingt. 
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Die industrielle Viehzucht ist die Hauptursache für Treibhausemissionen, die Abholzung von Regenwäldern, das Artensterben und die
Vergiftung von Böden und Gewässern.
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US-Dollar bewertet - (Stents sind Implantante bei verengten
Blutgefäßen und koronaren Herzkrankheiten). Die Produktion
von Statinen (Medikamente, um erhöhte Cholesterinspiegel 
zu senken) ist mit 35 Milliarden US-Dollar bewertet. In die 
Behandlung von chronischen Erkrankungen wie Krebs, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen und Diabetes fließen in den USA 1,5 Billionen
US-Dollar. Das Interesse scheint auf der Hand zu liegen...

Studien: Pflanzenbasierte Lebensweise kann 
ernährungsbedingte Krankheiten verhindern
Hunderte wissenschaftliche Publikationen zeigen gerade in

den letzten Jahren beeindruckend auf, wie eine vollwertige
pflanzenbasierte Lebensweise ernährungsbedingte Krankheiten
verhindern bzw. lindern oder sogar heilen kann.

Mediziner und Ernährungswissenschaftler stellen in »What
the Health« beeindruckende Studienergebnisse vor: Beim
Wechsel von einer fleisch- zu einer pflanzenbasierten Ernährung
nehmen einerseits die Vitamin- und allgemeine Nährstoff zufuhr
zu. Aber das ist nicht alles: Mit einer pflanzenbasierten 
Ernährungsform kann man Herzerkrankungen lindern oder sogar
heilen! Nur wenige Tage nach dem Beginn einer konsequenten
pflanzenbasierten Ernährungsweise gehen Cholesterinwerte
stark zurück. Und: Durch eine pflanzenbasierte Ernährungsweise
sinkt der Blutdruck. Würde man Herzkrankheiten auslöschen,
könnten die USA 48 Billionen US-Dollar einsparen - das ist das
3-Fache des Bruttoinlandprodukts.

Auch bei Morbus Crohn und Multiple Sklerose wurden die
bislang besten Remissionsresultate, also das Nachlassen der
Krankheitssymptome, durch pflanzenbasierte Ernährung erzielt.

Schon Hippokrates, der berühmte Arzt des Altertums, sagte
bekanntlich: »Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein
und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel sein.«

Doch immer noch wird in der medizinische Ausbildung 
die Rolle der Ernährung als Prävention und Therapie von 
Krankheiten viel zu wenig thematisiert.

Folgen der industriellen Massentierhaltung 
für die Umwelt

Die Folgen der industriellen Massentierhaltung für unseren
Planeten und damit unsere Lebensgrundlagen werden am Ende
des Dokumentarfilms aufgezeigt: Die Unmengen an Gülle, die auf
die Felder gesprüht werden, verseuchen ganze Landstriche 
und gefährden das Grundwasser sowie Flüsse und Meere. 
Bereits 2006 veröffentlichte die UN-Welternährungsorganisation
FAO eine vielbeachtete Studie, welche die Massentierhaltung
als wichtigster Faktor der von Menschen verursachten Treibhaus -
emissionen nennt - noch vor dem gesamten Verkehr und 
Transportsektor. Die industrielle Viehzucht ist außerdem die
Hauptursache für die Abholzung von Regenwäldern, Arten-
sterben, Todeszonen (dead zones) in den Weltmeeren und den
Verbrauch von Süßwasser. 

»What The Health« überzeugt 
mit Zahlen und Fakten

Der Dokumentarfilm »What The Health« überzeugt mit einer
Vielzahl an Zahlen und Fakten, die eindringlich vor Augen 
führen, dass man sich der eigenen Gesundheit zuliebe 
dringend von falschen Essgewohnheiten verabschieden sollte
- und das sogar abgesehen von ethisch fragwürdigen Aspekten
der Massentierhaltung und der dadurch voranschreitenden 
Umweltzerstörung.

»What The Health« ist in deutscher Fassung auf DVD 
erschienen (Laufzeit von 97 min) und ist auch auf Netflix 
verfügbar.
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Gesünder leben und 
Tiere leben lassenFleisch ade:

Ernährung mit viel Fleisch und 
wenig Obst und Gemüse erhöht
Risiko für Koronare Herzerkrankung 

Der typische moderne Ernährungsstil, Western-Diet
genannt, mit erhöhter Aufnahme von gesättigtem Fett,
rotem Fleisch, Zucker und Weißmehl und einem 
geringen Verzehr von Obst und grünem Blattgemüse
erhöht das Risiko für Koronare Herzerkrankung.

Wissenschaftler aus Griechen-
land und den USA untersuchten
bei Patienten mit Koronarer Herz-
erkrankung die Ernährungsge-
wohnheiten. Der typische Western-
Diet-Ernährungsstil mit erhöhter
Aufnahme von Fett, rotem Fleisch,
Weißmehl und Zucker und einem
geringen Verzehr von Obst und
grünem Blattgemüse war mit 
einer schwereren Ver laufs form
der Koronaren Herzerkrankung 
verbunden. Die Autoren der Studie
kommen zu dem Schluss, dass
diese Untersuchungsergebnisse die Bedeutung der Ernährungs -
gewohnheiten zur Risikoeinschätzung für Koronare Herzerkrankung 
hervorheben. Quelle: Oikonomou E, Psaltopoulou T et al.: Western 
Dietary Pattern Is Associated With Severe Coronary Artery Disease; 
Angiology. 2017 Jan 1:3319717721603.

Pflanzenbasierte Ernährung 
mit viel Obst, Gemüse und
grünem Blattgemüse kann 
das Herz schützen. 
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Viel Fleisch, Milchprodukte und 
Zucker: erhöhtes Depressionsrisiko 

Ein hoher Verzehr von rotem Fleisch, Fleischprodukten,
raffinierten Kohlenhydraten, Süßigkeiten oder Vollfett-
milchprodukten ist einer Studie zufolge mit einem 
erhöhten Risiko für Depressionen assoziiert, ebenso wie
eine niedrige Aufnahme von Früchten und Gemüse.

Das Ergebnis einer Metaanalyse über den Einfluss von
Ernährungs gewohnheiten auf das Risiko für Depressionen lässt
den Schluss zu, dass der Western-Diet-Ernährungsstil das Risiko
für Depressionen erhöht. Quelle: Li Y et al.: Dietary patterns and 
depression risk: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2017 Jul;253:373-382.

Mehrere Studien zeigen: Fleisch-
verzehr erhöht Sterblichkeitsrisiko 

Forscher-Teams aus den
USA sowie aus Italien und
Spanien untersuchten den
Zusammen hang von Fleisch -
verzehr und Sterblichkeit. 

Wissenschaftler vom National
Cancer Institute, USA, werteten
die Daten der NIH-AARP Diet and
Health Study mit 536.969 Teil-
nehmern aus, um den Einfluss
des Fleischverzehrs auf die 
Sterblichkeit zu untersuchen. Sie
fanden einen Zusammenhang
zwischen der Sterblichkeit und
der Aufnahme von rotem Fleisch.
Sowohl verarbeitetes als auch
unverarbeitetes rotes Fleisch 
erhöhte die Sterblichkeit.

Die Forscher fanden auch 
verschiedene auslösende Faktoren: Die erhöhte Sterblichkeit durch
verarbeitete Fleischprodukte wurde z.B. durch die Nitrataufnahme
sowie durch die Aufnahme von Hämeisen beeinflusst. Sowohl 
die Hämeisenaufnahme wie auch die Aufnahme von Nitrat und
Nitrit waren unabhängig mit der Gesamtsterblichkeit assoziiert.
Hämeisen und Nitrat sowie Nitrit aus verarbeitetem Fleisch 
erwiesen sich als der größte Risikofaktor für die Sterblichkeit.

In einer anderen Studie untersuchten Wissenschaftler aus 
Italien und Spanien bei Teilnehmern der SUN prospective cohort
study den Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Ernährungs -
gewohnheiten. Sie konnten nachweisen, dass ein hoher Verzehr
von Fleisch und Fleischprodukten im Vergleich zu einem niedrigen
Konsum bei Personen über 45 Jahren die Gesamtsterblichkeit 
erhöhte. »Ernährungsrichtlinien sollten den Fleischkonsum gezielt
einschränken und sich nicht nur auf die Reduktion der gesättigten
Fette verlassen«, so das Fazit der Forscher.

Quellen: · Arash Etemadi, Rashmi Sinha et al.: Mortality from different
causes associated with meat, heme iron, nitrates, and nitrites in the NIH-
AARP Diet and Health Study: population based cohort study; BMJ 2017; 357

· Dominguez LJ , Bes-Rastrollo M et al.: Should we recommend reductions
in saturated fat intake or in red/processed meat consumption? The SUN 
prospective cohort study; Clin Nutr. 2017 Jun 19. pii: S0261-5614(17)30224-8

Die erhöhte Sterblichkeit
durch verarbeitete Fleisch -
produkte wird aktuellen
Forschungsergebnissen 
zufolge durch die Nitrat -
aufnahme sowie durch die
Aufnahme von Hämeisen
beeinflusst.
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VEGGIE FOR KIDS
Von Birke Runné

Die vegane Ernährung ist längst in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen und wird von immer mehr
Menschen - quer durch alle Altersgruppen - praktiziert.
Es gibt unzählige Kochbücher mit vielfältigen, rein
pflanzlichen Rezepten zum Kochen, Backen, Grillen und
für die Rohkost-Küche. Für die Natur und unsere 
Freunde, die Tiere, ist dies ein großes Glück! Denn 
mit einer pflanzenbasierten Ernährung ist es jedem
möglich, durch bewusste Entscheidungen beim Einkauf
und beim Kochen das unermessliche Leid vieler Tiere,
das besonders in der industriellen Massentierhaltung
entsteht, zu verringern. Auch für unsere Gesundheit
ist die pflanzenbasierte Ernährung ein großer Gewinn,
wie seit Jahren unzählige wissenschaftliche Studien 
belegen. Besonders bei Kindern und Jugendlichen kann
eine vollwertige Pflanzenküche eine gute Grundlage 
für eine gesunde und vitale Zukunft bilden. 

Erste Kindergärten und Ganztagsschulen haben bereits lang-
jährige positive Erfahrungen mit Veggie-Mittagessen gemacht.
Natürlich ist die tierfreundliche Küche auch im Kochunterricht
sehr beliebt, denn die meisten Kinder lieben Tiere und würden
wohl nie von sich aus ein Tier töten wollen, um es zu essen.
Mit pflanzenbasierten Mahlzeiten bieten wir ihnen eine gewalt -
freie Alternative.

Das neue Buch »VEGGIE FOR KIDS« ist im Kochunterricht mit
Schülerinnen und Schülern von der 7. bis 10. Klasse sowie in
Kochprojekten mit Kindern ab der 1. Klasse entstanden. 
Für dieses Kochbuch wurden besonders die Rezepte ausgewählt,
die bei Kindern und Jugendlichen immer gut ankommen und
auch leicht nachzukochen sind. 

Am besten schmecken gesunde Lebensmittel aus ökologischem
Anbau. Sind diese noch aus der Umgebung (regional) und 
gerade in der Jahreszeit reif (saisonal), steht einem gesunden,
fairen und leckeren Kochvergnügen nichts mehr im Weg! 

In den letzten Jahren ist die Auswahl an veganen Lebens-
mitteln riesengroß geworden: nicht nur in Bio-Läden und 
Reformhäusern, auch über Internet-Versandhandel und längst
auch im Supermarkt um die Ecke. Auch sind immer mehr
Informationen zu diesem Thema in Büchern und Ernährungs-
ratgebern zu finden. So ist es heute kein Problem mehr, 
Kinder und Jugendliche pflanzenbasiert zu ernähren. Natürlich
sollte man sich gut informieren.

Wichtig zu wissen ist:
1. Kinder und Jugendliche sollten regelmäßig hochwertiges

pflanzliches Eiweiß durch Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide
zu sich nehmen. Lupinen- und Hanfmehl kann man einfach in
Müslis oder Smoothies rühren - sie haben ein besonders gutes
Aminosäurenverhältnis.

2. Die Versorgung mit Vitamin B 12 sollte unbedingt über
Nahrungsergänzungs mittel sichergestellt werden. Auch das 
Sonnenvitamin D sollte - übrigens nicht nur bei Veganern! - 
zumindest im Winterhalbjahr unbedingt zugeführt werden.

3. Für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind 
viele weitere Vitamine (wie Betacarotin, Vitamin C, Vitamin E,
Vitamin B1, Folat, Biotin), sekundäre Pflanzenstoffe sowie

Wie hier und auf den folgenden Seiten zu sehen ist, 
hatten die jungen Köchinnen und Köche beim Zubereiten 

der Gerichte während des Fotoshootings viel Freude. 
Sie wachsen übrigens in ihren Familien vegetarisch-vegan auf.
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VEGGIE FOR KIDS 
Vegan - kinderleicht & lecker

über 33 Rezepte, 88 Seiten mit vielen Farbfotos
Verlag Das Brennglas, November 2017 

ISBN 978-3-9809855-6-7
Preis: € 16,90 (D) · € 17,75 (A) · Sfr 32,60 (CH)

VEGGIE FOR KIDS
Mineralstoffe (wie Magnesium, Kalium, Calcium, Eisen, Zink und
Selen) wichtig. Veganer und Vegetarier sind Studien zufolge mit
vielen Nährstoffen besser versorgt als die Allgemeinbevölkerung,
weil sie mehr Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte und Vollkorn essen.
Für alle Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene ist daher eine 
vielseitige Ernährung wichtig mit viel frischem Gemüse, Obst,
Blattgemüse, Kräutern, Pilzen, Hülsenfrüchten, Getreide (immer
wieder Vollkorn!) sowie Pseudogetreide (Amaranth, Quinoa, 
Buchweizen), Vollwertreis, Leinsamen, Sesam und Nüssen.

4. Es sollten biologische, kaltgepresste pflanzliche Öle ver-
wendet werden. Leinöl, Hanföl, Chiaöl, Walnussöl und Rapsöl
stellen die Versorgung mit den wichtigen Omega 3- Fettsäuren
sicher. Sie sollten nicht erhitzt werden, sonst gehen die wert-
vollen Inhaltsstoffe verloren. Zum Braten sollte daher Kokosöl
oder hochwertiges Olivenöl verwendet werden. 

Tipp: Jeden Tag einen Esslöffel Leinöl nehmen - pur, ins 
Müsli oder in den Smoothie - oder einfach über den Salat oder
zu Kartoffeln. Wichtig: Leinöl immer frisch kaufen und im 
Kühlschrank aufbewahren.

5. Um eventuell auftretenden Mängeln während der 
Wachstumsphase vorzubeugen, bietet eine ärztliche Blutkontrolle
und Beratung durch ausgebildete Ernährungsberater/innen 
zusätzliche Sicherheit. 

Eine vegane Ernährung kann sehr gesundheitsfördernd sein.
Zahlreiche Studien zeigen, dass Veganer und Vegetarier 
schlanker sind, einen besseren Blutdruck haben und seltener
an Typ-2-Diabetes sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden
und sterben. Auch das Krebsrisiko ist geringer. Somit kann eine
pflanzenbasierte Ernährung unser Leben in vielerlei Hinsicht 
bereichern. Ganz nebenbei könnte auch das Gesundheitssystem
davon profitieren. Aber ganz besonders schützen wir damit 
natürlich die Tiere und unsere Natur! 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen und euch vier 
Rezepte vor: Hülsenfrüchte-Salate (Eiweißbombe!), superschnelle
Erbsensuppe im Smoothie-Maker, pikante Blätterteigstrudel
und Chiapudding, der sowohl als Nachtisch als auch zum 
Frühstück eine super Idee ist. Wir wünschen allen kleinen und
großen Köchinnen und Köchen viel Spaß beim Ausprobieren der
Rezepte und vor allem: Guten Appetit! 

Neues Kochbuch:
VEGGIE FOR KIDS 

Die Rezepte für das neue Kochbuch »VEGGIE FOR KIDS.

Vegan - kinderleicht & lecker«- sind allesamt von 

Kindern und Jugendlichen erprobt worden: Sie sind 

einfach zuzubereiten, schmecken richtig lecker und sind

obendrein auch noch gesund! 

Entwickelt wurden alle 33 Rezepte im Kochunterricht in der
Schule. Für dieses Kochbuch wurden besonders die Rezepte 
ausgewählt, die bei Kindern und Jugendlichen immer gut 
ankommen und auch leicht nachzukochen sind. 

Probiert doch auch einmal das geniale Hummus zu buntem
Antipasti-Gemüse, die schnell gemachten Pizzataschen oder die
saftige Tomatenquiche, selbstgemachte Falafel mit Sesamsoße
oder Veggi-Döner ohne Tierqual! Und zum Nachtisch gibt’s 
Eis aus dem Smoothie Maker oder Blätterteigtaschen mit 
Apfelwürfeln oder selbstgemachten Schokopudding mit echter
Schokolade - Hmmmm...



HülsenfrÜchte-Salate

Aus:
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Zutaten
1 tasse bohnen, Linsen, erbsen oder Kichererbsen 

über nacht eingeweicht in 3 tassen Wasser
oder 1 glas gekochte bohnen, Linsen, erbsen oder 

Kichererbsen

Für die Marinade (Salatsoße):

2 – 3 eL essig (apfel- oder Kräuteressig)
3 eL Öl (kaltgepresstes Oliven-, Walnuss- 

oder Leinöl)
etwas Steinsalz und Pfeffer

1 kleine feingeschnittene Zwiebel
1 kleine Zehe Knoblauch, je nach geschmack

HülsenfrÜchte-Salate
sind super Eiweißlieferanten

Zubere itung
Die Hülsenfrüchte mit der doppelten Menge Wasser und ½   TL Salz in
einem Topf weich kochen oder bei den schon gekochten Hülsenfrüchten
aus dem Glas das Wasser abgießen und in eine Schüssel geben. 
Für die Marinade alle Zutaten in einer Tasse gut verrühren und die
Hülsenfrüchte damit übergießen, vermischen und eine Weile ziehen
lassen. Mit frischen Kräutern servieren!

Zu Hülsenfrüchten zählen 
Bohnen, Linsen, Erbsen und 

Kichererbsen, die alle 
hervorragende Eiweißlieferanten sind -
ganz wichtig für das Wachstum und den

Erhalt der Zellen!
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Zutaten
250 g erbsen, tiefgekühlt

300 ml Wasser
½  eL gemüsebrühe

2 eL Sonnenblumen- oder Kürbiskerne
etwas SteinSalz, Pfeffer und Muskatnuss

e rbsensup pe

Aus:



Lifestyle: Gesund essen ohne Tierleid
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Zutaten
250 g erbsen, tiefgekühlt

300 ml Wasser
½  eL gemüsebrühe

2 eL Sonnenblumen- oder Kürbiskerne
etwas SteinSalz, Pfeffer und Muskatnuss

e rbsensup pe
im Smoothie Maker

Zubere itung
Alle Zutaten in den Smoothie Maker geben und einfach das Suppenprogramm
wählen. Bei einem Mixer die Suppe anschließend in einem Topf erwärmen.
Wird die Suppe nur erwärmt und nicht gekocht, bleiben die wertvollen Vitamine
und sekundären Pflanzenstoffe alle erhalten!

Wer zuhause einen 
Smoothie Maker oder einen

guten Mixer hat, kann 
dieses Rezept auch mit 

anderen Gemüsesorten wie
frischen Karotten , Paprika ,

Tomaten , Kräutern... 
ausprobieren!

FREIHEIT FÜR TIERE
Lifestyle: Kinderleichte Pflanzenküche - lecker & ohne Tierleid
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blätterte igstrudel  

Aus:
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Zutaten
1 rolle blätterteig

2 Karotten
2 Stangen Lauch

¼ Weißkraut
etwas SteinSalz, Pfeffer, gemahlener Kümmel 

und Muskatnuss
50 g vegane bio-Margarine (z.b. von aLSan), 

b lätterte igstrudel  
pikant

Zubere it ung
Karotten waschen und schälen, mit einer Reibe fein raspeln. 
Lauch der Länge nach halbieren und waschen, dann feine Halbringe schneiden.
Beim Weißkraut die äußeren Blätter entfernen und in Viertel schneiden, den
Strunk entfernen und in dünne Scheiben schneiden oder auf einer Reibe
vorsichtig hobeln. 
Alles in eine Schüssel geben und mit den Gewürzen abschmecken. 
Die Margarine in einem kleinen Topf schmelzen lassen und den aufgerollten
Blätterteig damit bestreichen.  
Die Füllung auf der Teigplatte verteilen, dabei an 3 Seiten einen 2 fingerbreiten
Rand frei lassen, die Seiten rechts und links einklappen und von der 
Längsseite her den Strudel aufrollen. 
Ein Backblech mit der geschmolzenen Margarine bestreichen und den 
aufgerollten Strudel darauf legen. Nun den Strudel auch an der Oberseite mit

Margarine bepinseln und einige Schnitte mit dem Messer
in den Teig schneiden.
Bei 175°C Umluft den Strudel ca. 30 min. goldgelb
backen lassen. 
Kann warm oder kalt serviert werden!

Schön knusprig gebacken 
und gut gewürzt, schmeckt
dieser Strudel kleinen  
und großen Leuten!
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Zutaten
1 tasse Chiasamen
4 tassen Wasser

2 tassen reismilch, Hafermilch 
oder eine andere Pflanzenmilch

5 eL Himbeermus, Mangomus oder erdbeermus,
am besten selbstgemacht aus dem Mixer

1 eL agavendicksaft

C h ia pudd ing 

Aus:
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Zutaten
1 tasse Chiasamen
4 tassen Wasser

2 tassen reismilch, Hafermilch 
oder eine andere Pflanzenmilch

5 eL Himbeermus, Mangomus oder erdbeermus,
am besten selbstgemacht aus dem Mixer

1 eL agavendicksaft

C h ia pudd ing 
schnell & gesund

Zubere itung
Die Chiasamen 
in Wasser und
Pflanzenmilch in
einer Schüssel 
eine halbe Stunde
einweichen, am
besten dafür in 
den Kühlschrank
stellen. Mit dem
Fruchtmus und
Agavendicksaft
verrühren und kühl
servieren.

In Chia-Samen stecken 
wertvolle Omega-3-Fettsäuren 

sowie Calcium, Eisen 
und lösliche Ballaststoffe .
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VEGANE
INDISCHE KÜCHE
Vielfältig, unverwechselbar, bunt und würzig - das  

ist die indischen Küche. Die erfolgreiche vegane 
US-Bloggerin Richa Hingle stammt aus Indien und hat
die traditionellen Rezepte ihrer Kindheit mit modernen
Küchenpraktiken kombiniert. Sie zeigt in ihrem fast 
eineinhalb Kilo schweren Buch mit 150 (!) Rezepten,
wie einfach es ist, Gerichte der indischen Küche 
vegan zuzubereiten – und das unglaublich lecker: von
ausgefallenen Gerichten wie Cocos-Curry mit Butternuss -
kürbis und Roten Linsen, gebackenem Blumenkohl mit
Makhani-Soße, schnellem Tamarinden-Dattel-Chutney,
über traditionelle Rezepte für Dals, Currys und Naans,
bis zu süßen indischen Köstlichkeiten wie Pistazien-
Halwa und Safrancremefudge. Ein Muss für alle Fans
der indischen und veganen Küche!

Die meisten Vegetarier weltweit leben in Indien: Denn im 
Hinduismus, Buddhismus und bei den Jains findet man die 
meisten religiös motivierten Vegetarier auf diesem Planeten. Seit
Jahrtausenden werden in Indien die Ideale des Gewaltverzichts
und des Respekts vor den Geschöpfen Gottes hochgehalten, 
womit auch eine vegetarische Ernährung einhergeht. So ist die
indische Küche traditionell eine weitgehend fleischfreie Küche.
Der wohl bekannteste Inder, Unabhängigkeitskämpfer Mahatma
Gandhi, sagte: »Ich glaube, dass geistiger Fortschritt an einem
gewissen Punkt von uns verlangt, dass wir aufhören, unsere
Mitlebewesen zur Befriedigung unserer körperlichen Verlangen
zu töten.« Und: »Die Größe und den moralischen Fortschritt 
einer Nation kann man daran messen, wie sie die Tiere 
behandelt.«

Auch wenn die Zahl der Vegetarier in Indien aufgrund 
westlicher Einflüsse langsam zurückgeht: Fleischesser werden
noch immer »Nicht-Vegetarier« genannt. Laut UN-Angaben 
essen Inder im Schnitt nur rund fünf Kilogramm Fleisch pro Kopf
und Jahr - so wenig wie sonst fast nirgendwo auf der Welt.

Richa Hingle ist in Indien aufgewachsen und lernte über ihre
Mutter die traditionelle indische Küche kennen. Der Schwerpunkt
lag auf Linsen, Bohnen, Gemüse und frischem Obst – alles 
saisonal und regional und frisch zubereitet. Zum Studium zog
sie in die USA, wo sie seither lebt. »Der Mangel an vegetarischen
Restaurants und die Abwesenheit meiner Mutter zwangen mich
in die Küche«, berichtet sie. Wenn sie nach Hause kam, kochte
sie sich erstmal eine große indische Mahlzeit, bei der sich der
Duft der Gewürze und des aromatisierten Öls im ganzen Haus
verbreitete. Zunächst arbeitete Richa Hingle als Software- 
Entwicklerin. Doch durch eine Krankheit konnte sie diesen 
Beruf nicht mehr ausüben. Nach der Reha begann sie, wieder
in der Küche zu experimentieren und startete einen Food-Blog.
Inzwischen ist sie eine der erfolg reichsten Food-Bloggerinnen
der USA.

Die kulinarische Vielfalt der indischen Küche

Auf den ersten Seiten berichtet Richa Hingle in ihrer 
Einführung viel Wissenswertes über die indische Küche, 
die Zutaten und natürlich die Gewürze.

Im ersten Kapitel stellt sie einige indische und indisch 
angehauchte Frühstücksideen vor, wie »Pikantes südindisches
‚Rührei’ aus Tofu« oder »Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl
nach Art meiner Mutter«. 

Es folgen »Kleine Gerichte und Snacks«, die schnell zu bereitet
sind und im Alltag auch eine leckere Hauptmahlzeit abgeben:
von »Teigtaschen mit herzhafter Linsenfüllung«, »Gebackene
Kartoffel-Samosas« oder »Kartoffel-Quinoa-Bratlinge« bis 
»Tempeh-Wraps Streetfood-Style«.

Fast 30 Rezepte sind alleine im Kapitel »Beilagen und 
Gemüsecurrys« zu finden, wobei die »Beilagen« im Alltag eben-
falls gut und gerne eine ganze Mahlzeit bilden können. Wer
natürlich eine große Familie bewirten will oder Gäste einlädt,
stellt in traditionell indischer Art viele verschiedene Schüsselchen
mit den leckersten Gerichten auf den Tisch, so dass jeder sich
das Mahl individuell zusammenstellen oder von allem probieren
kann. In diesem Kapitel finden sich typisch indische Köstlich -
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Richa Hingle: VEGANE INDISCHE KÜCHE 
150 traditionelle und kreative Rezepte zum Nachkochen 

336 Seiten, gebunden · Unimedica, 2016 
ISBN: 978-3-946566-03-8 · Preis: 29 Euro

keiten wie »Okraschoten in Sesam-Kokos-Sauce«, »Paprika und
Erbsen in Kichererbsenmehl«, »Mit Kreuzkümmel aromatisierter
Reis mit Erbsen und Zwiebeln« oder »Blumenkohl, Möhren und
Erbsen in Kokos-Mohnsamen-Curry«. Natürlich machen hier 
Gewürze wie Curry, Kurkuma, Chilli, Ingwer, Koriander, Kreuz-
kümmel, Cayennepfeffer und Garam Masala den typisch 
indischen Geschmack aus. Wer eine Auswahl dieser Gewürze
oder eine gute Currymischung zu Hause hat, kann aus jeder
Gemüsepfanne mit der Zugabe von Linsen oder Kichererbsen
ein leckeres indisch angehauchtes Gericht zaubern.

24 Rezepte sind im Kapitel »Dals: Linsen und Bohnen« 
zusammengestellt. Hier gibt es verschiedene Linsen-, Bohnen 
und Kichererbsen-Currys, aber auch leckere Suppen mit den 
proteinreichen Hülsenfrüchten: von »bengalische Rote Linsen-
suppe« bis »Südindischer Kichererbsen-Auberginen-Eintopf«.
Unbedingt probieren müssen Sie das Rezept »Strauch erbsen
mit Kokos, Sesam und Tamarinden«.

Auch im Kapitel »Eintöpfe und Aufläufe« bilden die für die
indische Küche typischen Hülsenfrüchte die Basis - interessant,
dass Richa Hingle sie auch mit Quinoa kombiniert, welches ja
bekanntlich ein Inka-Getreide ist: »Kichererbsen-Spinat-Eintopf
mit Linsen und Quinoa« oder »Quinoa-Blumenkohl-Biryani«.

Nun kommen wir zu den Hauptgerichten: Hier sind leckere
Gerichte mit Tofu und Tempeh, Currys sowie Gemüse und 
Nüsse in pikanten Soßen zu finden, aber auch »veganisierte«
indische Spezialitäten wie »Hähnchenfreies Balti« oder »Veganes
‚Paneer’ (indischer Käse) und Spinat in Tomatensauce«. 

Nicht fehlen dürfen Rezepte für Fladenbrote, die typischer-
weise zu indischen Gerichten gereicht werden: Naans und 
Fladenbrote aus Weizenmehl oder glutenfrei aus Hafer oder Chia-
samen sowie natürlich aus Kichererbsenmehl. Hervorzuheben
sind die leckeren gefüllten Fladenbrote: »Parathas mit Gemüse -
füllung« und »Südindische Linsen-Reis-Dosas«.

Am Schluss kommen natürlich die Desserts. In Indien sind
Desserts und Süßigkeiten in der Regel besonderen Anlässen
oder Feiertagen vorbehalten. Sie enthalten meistens eine
Menge Milchprodukte wie Käse, Sahne und Butter und sind
dazu noch klebrig süß. Richa Hingle experimentierte jahrelang,
um vegane Versionen zu finden, die dem Original nahe kommen
- denn Pflanzenmilch verhält sich bei der Zubereitung nun mal
anders als Kuhmilch. Aber auch Richas Versionen werden mit
viel Zucker zubereitet. Zucker ist zwar vegan und damit 
tierfreundlich - gesundheitsfreundlich ist er bekanntlich nicht.
Also am besten nur sonntags servieren oder mit Stevia 
experimentieren... oder die Kokosbällchen und Fudge-Stückchen
mit Datteln statt mit Zucker zubereiten. Drei Rezepte kommen
mit wenig Zucker aus: »Gedämpfter Joghurt (Bhapa Doi)«, 
»Kardamon-Fudge-Stückchen« und »Safrancremefudge«. 

Alle 150 Rezepte des Buches sind mit gut verständlichen 
Anleitungen versehen. Dass die indische Küche recht aufwändig
ist, sollte man allerdings vorab bedenken. Die Gerichte 
schmecken jedenfalls köstlich, sind gesund und nahrhaft. 
Außerdem gibt es eine große Vielfalt an Variationen, die 
Rezepte sind allergikerfreundlich und bieten häufig soja- und
glutenfreie Varianten – es ist für jeden etwas dabei! 

Mit dem im Buch enthaltenen Gewürzleitfaden werden auch
Sie schnell Experte indischer Aromen – im Handumdrehen 
werden Sie Rezepte abwandeln und ganz neue Gaumenfreuden
kreieren.

Als Einstimmung stellen wir Ihnen auf der nächsten Seite
das Dal-Rezept »Sookhi Mung Palak« (Mungbohnen mit 
Spinat) vor.

Für alle Fans der indischen und veganen Küche: 
· über 150 aromatische, gesunde und vegane Rezepte aus dem
Herzen Indiens · mit 24 Dal-Rezepten · sojafreie, glutenfreie und
nussfreie Alternativen · nur naturbelassene, unverarbeitete 
Zutaten · mit indischer Küchen- und Gewürzkunde  

Freiheit für Tiere  1/2018   53



FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Lifestyle: Gesund essen ohne TierleidLifestyle: Gesund essen ohne Tierleid



FREIHEIT FÜR TIERE

Freiheit für Tiere  1/2018   55

Bi
ld

 a
us

: 
Ve

ga
ne

 I
nd

is
ch

e 
Kü

ch
e.

 U
ni

m
ed

ic
a,

 2
01

6

Aus:

ZUBEREITUNG 
Vorbereitung: 15 min (+ 50 min einweichen)
Zeit aktiv: 15 min · inaktiv: 20 min
1. Das Öl in einer großen Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen.
Die Senfsamen vorsichtig in das heiße Öl geben und erhitzen, bis sie 
aufplatzen. Bockshornkleesamen, Lorbeerblätter und Knoblauch zufügen 
und unter gelegentlichem Rühren braten, bis der Knoblauch goldbraun ist. 
Die abgetropften Mungbohnen, Paprikapulver, Koriandergrün, Chiliflocken
und Kreuzkümmelsamen zufügen und 30 Sekunden anbraten.
2. Salz, Wasser und Kokosmilch zufügen, umrühren und 12–14 Minuten 
köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast komplett absorbiert ist. 
Die Mungbohnen sollten bissfest sein.
3. Den Spinat untermischen. Abgedeckt etwa 4 Minuten köcheln lassen, 
bis die Mungbohnen gar sind und der Spinat zusammengefallen. 
Die Lorbeerblätter entfernen. 
Zum Servieren mit Koriandergrün und 
Sesamsamen garnieren und mit Zitronensaft 
abschmecken.

ZUTATEN für 4 Portionen
1 TL Färberdistelöl oder ein anderes  

neutrales Pflanzenöl
1 TL braune oder schwarze Senfsamen
1/4 TL Bockshornkleesamen
3 Lorbeerblätter
4 Knoblauchzehen, sehr fein gehackt
200 g halbierte, geschälte Mungbohnen  

(Mung dal), 30 Minuten eingeweicht
und dann abgetropft

1/2 TL Paprikapulver 
oder geräuchertes Paprikapulver

1 1/2 TL gemahlene Koriandersamen
3/4 TL rote Chiliflocken (oder nach Belieben)
1/2 TL gemahlene Kurkuma
3/4 TL Salz (oder nach Belieben)
360 ml Wasser
180 ml Kokosmilch
675 g Babyspinat (oder gehackter Spinat)
2 EL frisch gehacktes Koriandergrün, 

zum Servieren
2 TL Sesamsamen, zum Garnieren
1 TL Zitronensaft, zum Abschmecken 

Mungbohnen 
mit Spinat
Sookhi Mung Palak
Richa Hingle schreibt: »Mung dal (gelbe Mungbohnen) sind nach roten Linsen meine liebsten Dals. 
Der erdige Geschmack dieser kleinen gelben Hülsenfrüchte ist recht intensiv, 
doch damit sie ihr volles Potential entfalten können, müssen sie richtig gewürzt werden. 
Als Beilage, zusammen mit Fladenbrot oder Pita oder zu Currys ist dieses Linsen-Spinat-Gericht gut geeignet.«

Lifestyle: Gesund essen ohne Tierleid
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Pflanzenkraft für 
jederMann

Fleisch macht stark? Stimmt das überhaupt? 

Rip Esselstyn meint: Nein.

Der erfolgreiche Triathlet und ehemalige Feuerwehrmann
entzaubert in seinem Buch »Stärker als Fleisch«
Ernährungs mythen und macht überzeugend deutlich, 
warum eine pflanzenbasierte Ernährung in jeder Hinsicht
die beste Wahl für den Menschen ist. Auch für Sportler. 

Denn um ein ganzer Kerl oder eine starke Frau mit 
belastbaren Knochen zu sein, braucht es weder Fleisch
noch Milchprodukte. Pflanzen liefern ausreichend Kalzium
und Eisen – und ganz nebenbei noch viele weitere 
unverzichtbare Nährstoffe, die der menschliche Körper
braucht. Außerdem sind Fleisch, Milch und andere Tier-
produkte für den menschlichen Körper ungesund.

150 »starke« Rezepte liefern köstliche Ideen für die
»neue« Männer-Küche. Mit »Handstand-Burgern« und
»Hawaiianischen BBQ-Tacos«, »Barbarisch gutem Chili« und
»Adonis-Kuchen« werden selbst die größten Gesundheits -
muffel für Pflanzenpower zu begeistern sein!

Rip Esselstyn: Stärker als Fleisch
408 Seiten, mit 150 Rezepten

Unimedica, Oktober 2017
ISBN: 978-3-946566-61-8

Preis: 29,80 Euro

Rip Esselstyn ist Triathlet,
Feuerwehrmann aus Texas
und Sohn des bekannten
Herzforschers und Mediziners
Dr. Caldwell B. Esselstyn. 
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Schnelle & gesunde Energie - für Topleistungen im

Sport sowie in Beruf, Schule und Studium!

Die Goodsport-Müslis sind vegan, 100% bio, gekeimt, glutenfrei
und ohne Zuckerzusatz. Die geballte Power aus Superfoods, 
hochwertigen Proteinen, Vitaminen und Mineralien liefert einen 
natürlichen Energiekick! Alle Zutaten sind basisch, um einen von
Stress und Anstrengung übersäuerten Körper wieder zu einem 
ausgewogenen Säure-Basen-Haushalt zu verhelfen. Buchweizen, 
Haferflocken, Leinsamen und Hanf wurden angekeimt - dadurch 
werden die wertvollen Inhaltsstoffe für den Körper optimal verfügbar
und leichter verdaulich. Dazu machen diese vollwertigen Müslis 
lange satt. Und das Wichtigste: Sie schmecken oberlecker!!!!

Bestellen: goodsport.de (kostenfreier Versand ab 40 Euro)  
oder über amazon

Pflanzenpower - entwickelt von
Extremradsportler Ben Urbanke

Goodsport-Müslis

Carob-Power-Müsli 
vegan · bio · gekeimt · glutenfrei
mit Buchweizen, Haferflocken

und Leinsamen,
Datteln, Lucuma, Carob, Baobab
Preis: 8,95 Euro (400g-Dose)

Hanf-Protein-Müsli 
vegan · bio · gekeimt · glutenfrei
mit Buchweizen, Haferflocken,

Leinsamen und Hanf,
Lucuma, Bourbon-Vanilleschoten
Preis: 8,95 Euro (400g-Dose)



LESERBEITRÄGE
Die Eier-Lüge

Am Montag, den 31.7.2017, kam in der ARD eine interessante
Reportage: »Die Eier-Lüge«! »BIO« boomt - viele Menschen sind
bereit, deutlich mehr auszugeben, wenn die Tiere gut gehalten
werden. Am Code kann man leicht erkennen, woher die Eier
stammen. Die Reporter haben monatelang den Eiermarkt
untersucht. Da gibt es Bio-Betriebe, in denen mehr als 20.000 (!)
Hühner leben - das ist industrielle Massenproduktion! Da 
werden Eier falsch deklariert. In einigen Betrieben werden die
Tiere daran gehindert, nach draußen zu gehen (Elektrodrähte
vor den Auslaufklappen) - die Eier aber werden als Freiland-
eier gehandelt. Die Kontrollen greifen anscheinend nicht! Man
glaubt gar nichts mehr! Man denkt, es finden ja Kontrollen statt.

Es wurden Undercover-Aufnahmen gezeigt - mir hat das Herz
geblutet. Die Tiere waren voller Parasiten und hatten Geschwüre
auf der Haut, zum Teil hatten sie keine Federn mehr - es 
lagen tote Tiere dazwischen - furchtbar!

Tierquälerei wird doch in Deutschland bestraft, oder? Warum
unternimmt die Regierung nichts gegen Massentierhaltung?

Kerstin Preusche, 91220 Schnaittach

Anmerkung der Redaktion: Warten wir nicht auf die 
Regierung - Der beste Wahlzettel ist der Kassenzettel!

Unsere Vogelwelt schützen
Im neuen schönen Heft »Freiheit für Tiere« geht es ausführlich

darum, die Vogelwelt zu schützen. Ja, wir füttern das ganze
Jahr mit Riesenerfolg und solcher Freude. Wenn die Futtersäule
leer ist, rufen mich die Meisen aus den gegenüberliegenden
Bäumen und Büschen unüberhörbar mit forderndem Pfeifen.
Ich verstehe natürlich sofort. Und dann geht’s los, es schwirrt
nur so. Die Vögel setzten sich aber durchaus auch in die 
Zweige, um dort das Ungeziefer zu genießen - es ist nicht so,
dass man durch Gefüttertwerden faul würde - im Gegenteil. 

Zweitens zur gesunden Ernährung. Ich denke, langsam 
verstärkt sich die Erkenntnis im Volk, was gut ist und was nicht.
Viele versuchen das Vollwertige, Naturbelassene, Frische,
Fleischlose. Dazu ist jede Seite im Heft kostbare Lektüre. 
Denn wo die Nachfrage ist, wird sich die Landwirtschaft 
umorientieren müssen, auch wenn es noch Unbelehrbare gibt.

Jedenfalls müsste dort subventioniert werden, wo Gesund-
heit gilt, wo jeder Zweifel ausgeschaltet ist.

Eva-Maria Zwicker, 
Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt, Icking
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Das Huhn

Torsten Jäger · www.gruenschreiber.wordpress.com

»Was gehen uns die Vögel an...«
Wie immer so ist auch die neueste Ausgabe Ihres Magazins

hervorragend! Danke! Ich möchte Ihnen einmal mitteilen, was
die hiesigen Behörden so tun, um unsere kostbaren, raren,
gefiederten Schätze auszurotten: Mit riesigem Aufwand 
wurde ein Geschäftshaus neu gestaltet. Just an eben diesem
Gebäude brüteten seit vielen Jahren ca. 7 Schwalbenpaare. 
Die Bauarbeiten fingen an, kurz bevor die Schwälbchen hier
eintrafen - natürlich hat man die Nester rück sichtslos entfernt:
Was gehen uns die Vögel an... Selbstredend habe ich an den
verantwortlichen Landrat geschrieben, schließlich schreibt
dieser ja so tolle Vorworte im örtlichen Umweltmagazin. Ich
erfuhr nur Ignoranz. Das ist Artenschutz in Deutschland!

Ute Heinze, 91710 Gunzenhausen
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Österreich: 23,50 Euro
Schweiz: SFr. 26,50
Förder-Abo: 30 oder 50 Euro jährlich

DAS BRENNGLAS ist eine 
gemeinnützige Körperschaft. 
Zweck der Gesellschaft ist es, den
Tierschutz weltweit zu fördern. 
Dadurch soll das Leid der Tiere, 
z.B. in den Versuchslabors, in der
Massentierhaltung etc. vermindert
bzw. gestoppt werden. Die Gesell-
schaft verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
Spendenbescheinigungen können
ausgestellt werden.

Bankverbindungen:
Deutschland
Volks bank Wertheim 
IBAN DE 60673900 000 000 570109 
BIC GENO DE 61WTH 
Österreich
Österr. Postsparkasse 
IBAN AT98 6000 0000 9214 6738
BIC OPSKATWW
Schweiz
PostFinance  
IBAN CH71 0900 0000 6027 72388
BIC POFICHBEXXX

Leider ist das traurige Thema
»Pelz« immer noch aktuell!

Da »Freiheit für Tiere« viele brisante 
Themen anpackt - überhaupt eine der 
besten Tierschutz-Zeitungen! - und der 
Winter vor der Tür steht (wo leider immer
noch zu viel echter Pelz getragen wird!!),
möchte ich Ihnen mein Gedicht »Warum
trägst du Pelz?« für Ihre Leser schicken. 
Leider ist das traurige Thema immer noch
aktuell!

Hannelu Vahl, 22419 Hamburg

Warum trägst du Pelz?
»Eine Frau mit Herz trägt keinen Nerz.«

Das sagen wir seit langer Zeit, 
denn wir kennen der Tiere Leid.

Warum gibt es dann 
- ich klage an - 

IMMER NOCH die Pelztier-»Farmen«?
IMMER NOCH das Pelztier-Leid? 

Wann endlich ist der Mensch bereit,
die letzte Quäl-Anstalt zu schließen? 

... zumal wir wissen:

Für des Menschen Körperhülle 
gibt’s schönste Stoffe doch in Fülle.

Gibt’s Materialien feinster Art, 
in Schnitt und Farbe sehr apart.

Drum eine Bitte an die Frauen: 
Helft mit, die »Farmen« abzubauen.

Statt Pelztier-»Farmen« 
PELZTIER-ERBARMEN!

Lasst lieben Tieren das kurze Leben.
Setzt euer Streben 
in Menschlichkeit 
und seid bereit 

UMZUDENKEN FÜR ALLE ZEIT.

Hannelu Vahl

www.freiheit-fuer-tiere.de
Ausgabe 2/2018 März / Apr. / Mai erscheint Ende Febr.

Leserzuschriften · Impressum

NEUHEITEN
Schau mir in die Augen

Torsten Jäger, 55294 Bodenheim
Internet: www.gruenschreiber.wordpress.com

Flyer verteilt
Nachdem wir vor

kurzem von euch
eine größere Anzahl
der Flyer »Füchse -
Gejagte Überlebens -
künstler« erhalten
haben, verteilten wir
sie zu dritt in Wien.
Das Schöne war,
dass die Leute
durchwegs positiv
reagierten.
Betty Waschkau-

Homberg, 
Wien, per e-mail

Flyer bestellen Sie im Brennglas-Shop auf S. 63
oder unter www.brennglas.com
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Brennglas-Shop
... den Tieren zuliebe

NEUHEITEN

Fakten und Argumente gegen
das blutige Hobby der Waid-
männer und Waidfrauen lesen
Sie hier: 

Sonderausgabe: Fakten
gegen die Jagd - Warum
jagen Jäger wirklich?

Zeitschrift, 22 Seiten  
Verlag Das Brennglas, 2017
Art. Nr. 521  
Preis: 3,50 Euro

Trotz beharrlicher Propagandaarbeit der Jagdverbände sinkt das
Image der Jäger immer mehr: Immer weniger Spaziergänger, 
Hunde halter und Mountainbiker lassen es sich gefallen, wenn
sie von Jägern angepöbelt und bedroht werden. Immer mehr 
Menschen protestieren gegen die Ballerei in Naherholungsgebieten.
Immer wieder ist zu lesen, dass Jäger aus Versehen Liebespaare
im Maisfeld oder Ponys auf der Weide erschießen - das kann einem
draußen in der Natur durchaus Angst machen. Zudem haben 99,6
Prozent der Bevölkerung andere Hobbys, als Tiere tot zu schießen.
Da stellt sich die Frage: Warum jagen Jäger wirklich?

Sonderausgabe 
Fakten gegen die Jagd

»Wir fühlen wie du« 
Die etwas anderen 
Tiergeschichten
68 Seiten, Fotoband mit 
großformatigen Farbbildern 
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 052
Preis: 16,90 Euro

Wenn Sie ein Förderabo 
für »Freiheit für Tiere«
abschließen, erhalten Sie
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, Leiter der Rechts- und 
Wissenschaftsabteilung bei  der Tierrechtsorganisation PETA

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

Die Rezepte für dieses Kochbuch sind allesamt von Kindern und
Jugendlichen erprobt worden: Sie sind einfach zuzubereiten,
schmecken richtig lecker und sind obendrein auch noch gesund! 
Entwickelt wurden alle 33 Rezepte im Kochunterricht in der
Schule. Erste Kindergärten und Ganztagsschulen haben bereits
langjährige positive Erfahrungen mit Veggie-Mittagessen 
gemacht. Und natürlich ist die tierfreundliche Küche auch im
Kochunterricht sehr beliebt. Denn die meisten Kinder lieben
Tiere und würden wohl nie von sich aus ein Tier töten wollen,
um es zu essen. Mit pflanzenbasierten Mahlzeiten bieten wir
ihnen eine gewaltfreie Alternative.
Die jungen Köchinnen und Köche hatten beim Zubereiten der
Gerichte für dieses Kochbuch viel Spaß - und sie fanden alles
richtig lecker! Probiert auch ihr es aus!

NEUES KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS - Kinderleichte Pflanzenküche

VEGGIE FOR KIDS
Vegan - 
Kinderleicht 

& lecker

Über 33 Rezepte, 
88 Seiten 
mit vielen 
Farbfotos.
Das Brennglas,
November 2017 
Art. Nr. 053
Preis: 16,90 Euro

»Für alle, die Tiere lieben und lecker essen möchten!« 
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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 den Fleisch-
Skandalen, massenhaftem Antibiotika-Einsatz und anderen 
gesundheitlichen Gefahren? Auch Welthunger, Klima katastrophe
und Umweltzerstörung sind eine Fleischfrage. 

Nach der 1. Auflage 2001 mit vielen Tausend Exemplaren 
wurde die Kult-Broschüre immer wieder nachgedruckt, über-
arbeitet 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 Euro

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

Die verheimlichte Tierliebe Jesu 
Antike Berichte über Jesus und seine Apostel
geben Zeugnis von einer fleischlosen Ernährung
der ersten Christen · 48 S. · Nr. 207 · 1,50 Euro

Best of VEGETARISCH
GENIESSEN II

Vegane Rezepte aus
· der 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

Dieses Buch beweist anhand
vieler Beispiele, dass die Natur
keine bewaffneten Grünröcke
benötigt. Und es zeigt die
große Faszination, die von
freilebenden Wildtieren in 
unbejagten Gebieten ausgeht.
Einen breiten Raum nehmen
Forderungen und Konzepte
für eine Natur ohne Jagd ein.

132 Seiten · Art. Nr. 152

statt ¤ 12,80 nur ¤ 6,80

Broschüren mit Zitaten

DER TIERLEICHENFRESSER
Art. Nr. 202 · Preis: 4,- Euro

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

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 Selbstregulierungs -
fähigkeit der Natur. Die Erfahrungen in großen europäischen
National parks zeigen: Es geht Natur und Tieren ohne Jagd viel
besser! »DER LUSTTÖTER« liefert alle wichtigen Fakten, 
Argumente und stichhaltige Zitate in kompakter Form - und
deckt die wahre Motivation bei der Jagd auf. 

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern. 

Zu allen Zeiten gab es lichte Geister, die
deutliche Worte zum Tiermord fanden.



VEGAN 
GENIESSEN
INTERNATIONAL
Die besten Rezepte 
aus aller Welt
Flexcover, 168 Seiten 
durchgehend farbig 
mit vielen Rezept-Fotos
Verlag Das Brennglas, 2013 
ISBN 978-3-00-022332-7
Art. Nr. 104 
Preis: 19,95 Euro

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

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 eingeblendet. 

Unser Kochbuch:
VEGAN GENIESSEN International

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

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. 
In uralten Schriften hat man Aufsehen erregende Texte gefunden,
die besagen, dass die Tiere erst durch das bestialische 
Verhalten des Menschen 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? 

DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen

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

DVD: Vegan leben
Dokumentarfilm, ca. 44 min
Verlag Das Brennglas, 2017
Art. Nr. 311 · Preis: 12,- Euro 

Ein neuer Lebensstil ist auf der Überholspur. Immer mehr, 
vor allem junge Menschen, spüren, dass so wie mit den Tieren
umgegangen wird - vor allem bei der Fleischproduktion - ein 
absolutes »No-Go« ist. 
Fleischverzehr ist wohl die effektivste Form der Nahrungsmittel -
vernichtung. Eine Milliarde Menschen auf unserem Planeten 
hungert - ein besorgniserregender Zusammenhang. Und auch
die Auswirkungen dieser Ernährung auf das Klima sind immens:
Etwa die Hälfte der vom Menschen verursachten Treibhausgase,
die maßgeblich an der Klimaveränderung beteiligt sind, entsteht
bei der Nutztierhaltung und der Verarbeitung von Tierprodukten.
Es ist zu hoffen, dass immer mehr Menschen die Augen öffnen,
die Zusammenhänge erkennen und Konsequenzen ziehen. 

Neue DVD: 
Vegan leben

Denn eine Welt ohne Tierleid
könnte zu einer glücklicheren
Menschheit führen und würde
für unseren Planeten neue
Hoffnung geben.. 



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

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 erzählt uns die 16-jährige Pooja rückblickend von ihren
besonderen Erlebnissen mit den Elefanten und vor allem ihrer
Freundschaft mit Shanti. Die Dokumentation zeigt original
Filmaufnahmen von Pooja und den Elefanten, die ihre Eltern
damals gemacht haben. Pooja lernt Shanti, eine Tempelefan-
tin, in einem Nationalpark kennen. Doch Shanti muss zurück
in den Tempel, wo sie zwar von ihren Mahouts gut gepflegt
wird und wie eine Gottheit verehrt wird, aber in Gefangenschaft
lebt. So sieht Pooja auch das Leid der Elefanten: »Ich finde es
besser, wenn die Elefanten - wenn alle Tiere - in ihrem 

Lebensraum leben dürfen, für
den sie eigentlich bestimmt
sind.« 

DVD: Pooja und Shanti - 
Eine besondere Freundschaft

Vor der Küste Hawaiis hat sich eine unglaubliche Geschichte
abgespielt: 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 festgehalten. In der DVD-Dokumentation berichtet sie
über die unvergessliche Delfinrettung und ihren Einsatz für 
die Mantarochen von Hawaii. Sie zeigt uns atemberaubende
Unterwasseraufnahmen der grazilen Riesenfische, welche mit
Flügeln durch das Wasser schweben.

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 Euro

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, 45 min
Art. Nr. 303 · Preis: 9,80 Euro 

»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

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



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,-

NEU Freiheit für Tiere Sonderausgabe: Fakten gegen die Jagd 521 € 3,50

Freiheit für Tiere Jahrgang 2017 159 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2016 158 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2015 157 € 8,-

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

NEU: KOCHBUCH VEGGIE FOR KIDS  
Vegan - Kinderleicht & lecker · 88 Seiten, viele Farbfotos 053 € 16,90

»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 050 € 14,90
Taschenbuch, 224 Seiten € 9,90

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

Neue DVD: Vegan leben Dokumentarfilm, 44 min 311 € 12,-

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

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

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,- Euro

CD’s

Phil Carmen:
God’s Creation

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

AJ-Gang: 
BAMBIKILLER

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

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  

für Veranstaltungen, 
Tierschutzunterricht, 

Infostände? 

Fragen Sie uns nach 
Sonderrabatten!

Bestell-Hotline:
09391/50 42 36  

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!

NEU: VEGGIE FOR KIDS  
Kinderleichte Pflanzenküche
88 Seiten ¤ 16,90

»Wir fühlen wie du«
Die etwas anderen Tiergeschichten 
68 Seiten ¤ 16,90

�

�

�

B e s t e l l - C o u p o n  f ü r  I h r  A b o n n e m e n t  

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 2017 / 2016 / 2015 zum Sonderpreis

� Jahrgang 2017 (4 Hefte) nur ¤ 12,- � Jahrgang 2016 (4 Hefte) nur ¤ 12,- � Jahrgang 2015 (4 Hefte) nur ¤ 9,-

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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

�


