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Neuer Report: Zahl der Vögel
nimmt rapide ab wie nie zuvor

Vogelforscher schlagen Alarm: Bei fast der Hälfte aller rund 11.000 
Vogelarten weltweit wird ein Rückgang festgestellt, viele Populationen
sind bereits stark dezimiert. 1409 Arten (jede achte Art!) stehen gemäß
den strengen internationalen Richtlinien auf der globalen »Roten Liste« 
(Kategorien »gefährdet« bis »vom Aussterben bedroht«). Weitere 9 %
sind »potenziell gefährdet«. 187 Vogelarten sind bereits ausgestorben.
Dies ist das dramatische Ergebnis des Reports State of the World’s Birds 2022.
Vögel sind Gradmesser für den Zustand der Biodiversität. 

In Europa gingen die Vögel im Agrarland um 57 % zurück. Die Intensivierung
der Landwirtschaft mit hohem Einsatz von Agrochemikalien und die Umwandlung
von Grün- in Ackerland ist laut dem Bericht die größte Bedrohung für die Vögel
der Welt, von der 73 % aller bedrohten Arten betroffen sind. 

Als dringende Maßnahmen im globalen Kontext fordert die internationale 
Vogelschutzorganisation BirdLife International:
� Änderung der Agrarpolitik zugunsten einer nachhaltigen Landwirtschaft.
� Bekämpfung der Abholzung der Wälder.
� Rasche Bekämpfung der Klimakrise mit echten natur-basierten Lösungen.
� Bekämpfung der Wilderei und Verbot der Vogeljagd.

Quelle: BirdLife International: State of the World’s Birds 2022. birdlife.ch/report2022
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Haustiere streicheln wirkt sich 
positiv auf das Gehirn aus

43 % der 259 in Deutschland brütenden 
Vogelarten stehen auf der Roten Liste. So
sind die Küstenseeschwalbe (oben) oder das
Auerhuhn (unten) vom Aussterben bedroht.
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Der Umgang mit Tieren, insbesondere mit Hunden, fördert die seelische 
Gesundheit von Kindern und Erwachsenen und hilft nachweislich bei der 
Bewältigung von Angstzuständen, Stress und Depressionen. Ein Forscherteam
der Universität Basel hat jetzt nachgewiesen, dass das Streicheln von Hunden
die Aktivität im präfrontalen Kortex des Gehirns, welcher soziale und
emotionale Beziehungen reguliert und verarbeitet, deutlich erhöht. 

In der Studie wurde mit Infrarot-Neuroimaging-Geräten die Aktivität im präfrontalen 
Kortex überwacht, während 19 Studienteilnehmer/innen einen Hund sahen, sich
der Hund an ihre Beine lehnte oder die Frauen und Männer den Hund streichelten.

Die Ergebnisse zeigten, dass durch das Beobachten, Erleben und Berühren von
Hunden die präfrontale Hirnaktivität zunahm. Die Zunahme war am größten, wenn
die Studienteilnehmer den Hund streichelten.

Quelle: Rahel Marti, Milena Petignat et al: Effects of contact with a dog on prefrontal brain
activity: A controlled trial. PLOS ONE, 5.10.2022 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274833

Hunde lieben bedingunglos: Kinder und 
Erwachsene spüren, dass Hunde sie so 
lieben, wie sie sind. Forschungen zeigen:
Kinder, die mit Tieren aufwachsen, sind 
kooperativer und empathischer.
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DaunenDaunen

Lebendrupf trotz »Responsible Down Standard« (RDS).
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Infos, Film ansehen & Petition unterzeichen:
www.peta.de/aktiv/daunen-rds-petition/
www.peta.de/themen/responsible-down-standard/

Wussten Sie, dass 80 % der weltweit in Jacken, Schlafsäcken
und Bettwaren verarbeiteten Daunen aus China stammen? 
Die Tierrechtsorganisation PETA untersuchte Gänsefarmen in 
China um herauszufinden, wie die Federn gewonnen werden.
Die Ermittler stießen auf Arbeiter, die Gänsen bei vollem 
Bewusstsein die Federn aus dem Leib rissen und dabei offene,
blutige Wunden zurückließen. Viele Tiere zappelten und schrien
vor Angst und Schmerz - andere fielen in eine Schockstarre.

Bereits 2012 hatte PETA Videoaufnahmen veröffentlicht, die
Arbeiter dabei zeigen, wie sie Gänsen bei lebendigem Leib die
Daunen und Federn aus der Haut reißen. Aufgrund solcher 
Berichte verloren viele Konsumenten das Vertrauen in die
daunen verarbeitende Industrie. 

Die Industrie entwickelte daraufhin den Responsible Down
Standard (RDS), der suggeriert, dass die Gänse »verantwortungs -
bewusst« behandelt werden, und die Non Live-Plucked Products
Guarantee (NLPPG), die sicherstellen soll, dass Daunen nicht
aus Lebendrupf stammen. Doch immer wieder wird Lebendrupf
auf chinesischen Gänsefarmen dokumentiert, die in Verbindung
mit RDS- und NLPPG-zertifizierten Lieferanten stehen. 

Übrigens kommen die meisten Weihnachtsgänse aus Polen
und Ungarn. Bevor die Gänse geschlachtet wurden, wurden sie
zum Teil mehrfach für die Daunenindustrie gerupft oder für die
Stopfleberproduktion brutal gequält. Dies ist der Grund, warum
Gänsefleisch in Supermärkten oft so günstig angeboten wird.

Was Sie tun können: Kaufen Sie keine Daunen-Produkte! 
Fordern Sie Hersteller auf, Daunen aus dem Sortiment zu nehmen!
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Plastikmüll aus der Fischerei: Plastikmüll aus der Fischerei: 
Gefahr für Seevögel!Gefahr für Seevögel!
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Sie gehören leider wie Muscheln und Sand zu jedem
Strandspaziergang an der Nordseeküste: Orange und
blaue Plastikfäden, die im Spülsaum liegen. Plastikmüll
aus der Fischerei ist ein massives Umweltproblem und
gefährdet besonders unsere Seevögel. 

Die Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll ist eines der
wichtigsten Umweltprobleme unserer Zeit. Rund ein Drittel der
Plastikverschmutzung in der Nordsee stammt aus der Fischerei.
Neben Netzresten und Leinen besteht dieser Müll aus so 
genannten Dolly Ropes. (1) Diese meist blauen oder orangen
Kunststofffäden sind Teile des Scheuerschutzes von Grundschlepp -
netzen, welche insbesondere in der Krabbenfischerei eingesetzt
werden. Bündel aus diesen Polyethylen-Strängen werden dabei
in das Netz geknotet oder mit Kabelbindern befestigt und 
sollen so verhindern, dass sich die Netze bei Bodenkontakt
an Steinen oder Muscheln aufreißen. Dabei wird bewusst in
Kauf genommen, dass diese Verschleißteile abreißen und in
hoher Zahl ins Meer gelangen und an den Strand gespült werden.

Die Plastikfasern stellen für Seevögel eine große Gefahr dar,
da die Tiere sie wie Seegras und Tang als Nistmaterial 
verwenden. In der Folge werden die dünnen Plastikfäden für
die Vögel häufig zur tödlichen Falle, wie es regelmäßig in den 
Brutkolonien auf Helgoland beobachtet werden kann. Die 
Vögel strangulieren sich mit den Plastikfäden oder verhungern,
nachdem sie sich in dem Baumaterial ihres Nestes verfangen
haben. (2)

Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag vereinbart, sich
für ein Verbot von Dolly Ropes auf europäischer Ebene 
einzusetzen. Dieser Weg kann jedoch Jahre dauern - und ob
er erfolgreich sein wird, ist ungewiss. (3)

Die Rüm Hart-Stiftung fordert daher die Landesregierungen
von Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein dazu auf,
voranzugehen und in ihren Nationalparks im Wattenmeer den
Einsatz von synthetischen Dolly Ropes zu verbieten.
Quellen:
(1) Umweltbundesamt, Fakten Meeresmüll deutsche Nord- und Ostsee, 2017
(2) Alfred-Wegener-Institut, Helmholz-Zentrum für Polar- und Meeres-
forschung, Die Auswirkungen von Plastikverschmutzung in den Ozeanen
auf Maritime Arten, die biologische Vielfalt und Ökosysteme, 2022
(3) Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021 - 2025, S. 31

TiernachrichtenTiernachrichten
FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE

In Brutkolonien auf Helgoland, wie von Basstölpeln (unten), 
sterben regelmäßig viele Vögel, weil sie sich in den Netzen 
verfangen und so ersticken oder verhungern.

Plastik aus der Fischerei ist eine große Gefahr: Seevögel 
verwenden die Fasern wie Seegras oder Tang als Nistmaterial. 
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Informationen & Petition unterzeichnen:
stiftung-rüm-hart.de
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Studie: Ernähren sich vegane 
Ausdauersportler gesünder?

»Wenn ich die Bilder der Tiere im Kopf hatte, habe ich mich
fast schon geekelt.« Das sagt der deutsche Radrennfahrer
Simon Geschke, der bei Tour de France 2022 Bestform zeigte:
Neun Tage in Folge führte er die Bergwertung an und trug
das gepunktete Berg-Trikot bis kurz vor Paris. 
Seit 2016 is(s)t Simon Geschke vegan. »Wer einmal um-
denkt, merkt, dass man auf gar nichts verzichten muss.
Man ist einfach froh, etwas anderes essen zu können und
nicht zum Tierleid und der Zerstörung der Umwelt beizutragen.« 
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Immer mehr Ausdauersportler bauen auf Pflanzenkraft:
von Radprofi Simon Geschke, Deutschlands Bergtrikot-
Held bei der diesjährigen Tour de France, über Gerlinde
Kaltenbrunner, eine der erfolgreichsten Bergsteigerinnen
der Welt, bis zu Fiona Oakes, die vier Weltrekorde im
Marathonlauf hält, oder den Ultramarathonläufer Scott
Jurek, der siebenmal in Folge den Western States 100
Mile Endurance Run gewann. 

Viele Sportler, die auf vegane Ernährung umgestellt
haben, fühlen sich leistungsfähiger. Sie berichten von
schnellerer Regeneration und weniger Entzündungen.
Ernähren sich vegane Ausdauersportler gesünder und
sind sie dadurch vielleicht sogar leistungsfähiger? 
Eine interdisziplinäre Studie untersucht Ernährung im
Zusammenhang mit sportlicher Leistungsfähigkeit und
vergleicht vegane Langstreckenläufer mit vegetarischen
Läufern, die auch Milchprodukte und Eier zu sich nehmen, 
sowie sowie Mischköstlern, die Fleisch essen. 

Die Forscher der NURMI-Studie um Sportwissenschaftlerin 
Dr. Katharina Wirnitzer, den Ernährungswissenschaftler Prof. Dr.
Claus Leitzmann, die Mediziner Prof. Dr. Beat Knechtle und Prof.
Dr. Thomas Rosemann untersuchten Zusammenhänge zwischen
Ernährungstyp und Nahrungsaufnahme von Langstrecken läufern
anhand zahlreicher Daten von 95 Omnivoren (»Allesesser«), 
40 vegetarischen und 76 veganen Läuferinnen und Läufern.

Ergebnis: Vegane Läufer hatten im Vergleich zu Vegetariern
und Allesessern einen höheren Konsum von protein- und
ballaststoff reichen Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen, einen
höheren Konsum von Obst und Gemüse sowie Milchalternativen
und den geringsten Konsum von raffiniertem Getreide und Ölen.
Diese Auswertung deutet darauf hin, dass Veganer eine 
höhere Tendenz zum Verzehr von gesundheitsfördernden
Lebensmittel gruppen haben (z.B. ballaststoffreiche Lebensmittel).

Ein weiteres Ergebnis: Sportlerinnen ernähren sich gesünder
als Sportler. Langstrecken läuferinnen weisen der Studie zufolge
einen signifikant höheren Konsum von Hülsenfrüchten, Samen,
Obst und Gemüse, pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten
und an Wasser auf als männliche Läufer. Frauen tendieren 
generell zu gesünderer Ernährung mit weniger Fleisch, Wurst
und somit weniger tierischen Fetten. Die Studie bestätigt 
diesen Unterschied auch bei Sportlerinnen.

Quellen: Wirnitzer, K.; Wagner, K.-H.; Motevalli, M.; Tanous, D.; 
Wirnitzer, G.; Leitzmann, C.; Rosemann, T.; Knechtle, B.: 
· Dietary Intake of Vegan and Non-Vegan Endurance Runners - Results
from the NURMI Study (Step 2). Journal Nutrients 2022, Volume 14, 
Issue 15, 3151. www.mdpi.com/2072-6643/14/15/3151/htm
· Female Endurance Runners Have a Healthier Diet than Males - Results
from the NURMI Study (Step 2). Journal Nutrients 2022, Volume 14, 
Issue 15, 2590 www.mdpi.com/2072-6643/14/13/2590/htm
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Studie: Kohlenhydrate aus Getreide, 
Gemüse & Früchten machen Läufer 
besonders leistungsfähig

Proteine oder Kohlenhydrate: Welcher der beiden 
Makronährstoffe ist bei Sportlern wichtiger für die 
Ausdauerleistung? 

Sportler setzen vor allem auf Proteine. Immer noch weit 
verbreitet ist die Ansicht, dass Sportler für den Muskelaufbau
Proteine aus Fleisch, Eiern und Milchprodukten bräuchten. 
Zahlreiche Studien haben inzwischen aber nachgewiesen, dass
pflanzliche Proteinquellen wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen
ebensogut Muskeln aufbauen und obendrein gesünder sind.

Kohlenhydrate finden bei Sportlern oft weniger Beachtung. 
Dabei liefern Kohlenhydrate aus Brot, Nudeln oder Reis Energie.
Komplexe Kohlenhydrate aus Kartoffeln, Vollkorn, Vollreis,
Hülsenfrüchten und Nüssen liefern sogar sehr langanhaltende
Energie. Das Aminosäureprofil von Kartoffeln ist außerdem 
hervorragend geeignet für die Regeneration der Muskeln. 

Für die Studie wurden Marathonläufer in zwei Gruppen unterteilt:
Die erste Gruppe ernährte sich proteinreich (40 % Proteine, 
30 % Kohlenhydrate, 30 % Fette), die zweite Gruppe mit vielen 
Kohlenhydraten (60 % Kohlenhydrate, 10 % Proteine, 30 % Fette).

Kohlenhydrate steigern Leistungsfähigkeit
Die Ergebnisse der Studie zeigen: Kohlenhydrate steigern die

Leistungsfähigkeit. Die Kohlenhydrate-Gruppe verbesserte die
Leistung im Schnitt um etwa 6,5 %. Bei der Protein-Gruppe 
verschlechterte sich die Leistung der Sportler um rund 23 %.  

Ein weiteres Ergebnis: Zu viele Proteine könnten sogar die
Darmflora beschädigen. Die Sportler aus der Protein-Gruppe 
wiesen im Vergleich zur Kohlenhydrate-Gruppe eine gestörte
Darmflora sowie eine kleinere Vielfalt an Darmbakterien auf. 

Die Wissenschaftler vermuten, dass der Konsum von reichlich
Getreide, Obst und Gemüse die Darmflora stabilisiert. Ob der
Leistungsabfall der Sportler in der Protein-Gruppe allein auf die
hohe Eiweißzufuhr zurückzuführen ist, sei jedoch nicht eindeutig.
Auch eine gestörte Darmflora durch den geringen Anteil an 
Kohlenhydraten könnte zu weniger Leistung führen.
Quellen: · Matthew J. W. Furber, Gregory R. Young et al: Gut Microbial Stability 

is Associated with Greater Endurance Performance in Athletes Undertaking
Dietary Periodization. ASM Journals, mSystems, Vol. 7, No. 3 2022
https://journals.asm.org/doi/10.1128/msystems.00129-22
· Philippe J.M. Pinckaers et al: Potato Protein Ingestion Increases
Muscle Protein Synthesis Rates at Rest and during Recovery from Exercise
in Humans. Sports & Exercise, 9/2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35438672/

Kohlenhydrate aus Getreide, Obst und Gemüse steigerten der
Studie zufolge die sportliche Leistungsfähigkeit.

»Das persönliche Verhalten, also auch die Lebensmittel auswahl,
hat mit 40 % den größten Anteil am eigenen Gesundheits zustand«,
erklärt Sportwissenschaftlerin Dr. Katharina Wirnitzer von der 
Universität Innsbruck. Eine tierfreundliche pflanzliche Ernährung
fördert also auch Leistungsfähigkeit und Gesundheit!
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Antje H. hat echte Pionierarbeit geleistet: Sie war 
eine der ersten, die in Thüringen den Antrag auf 
jagdrechtliche Befriedung gestellt hat. Nach über vier
Jahren führte ihr unermüdlicher Einsatz endlich zum
Erfolg. Das Verwaltungsgericht in Gera entschied: Ihre
neun Grundstücke werden zum Ende des Jagdjahres
am 31.3.2023 offiziell jagdfrei!

Antje H. besitzt neun Grundstücke im Saale-Orla-Kreis 
in Thüringen. Drei Grundstücke sind Waldstücke. Sechs 
Grundstücke sind Wiese und Ackerland, die direkt an einen
Wald grenzen - und voller Hochstände stehen. »Es macht mich
sprachlos, dass in meinem Wald und auf meinen Wiesen 
Hochstände stehen«, sagt die Tier- und Naturschützerin. 
»Teilweise stehen die Hochstände nicht mal 20 Meter 
auseinander.« 

»Die Tiere sollen auf meinem Grund 
und Boden friedlich leben können« 

Die Tierschützerin kann es nicht mit ihrem Gewissen 
vereinbaren, dass Jäger auf ihren Grundstücken Tiere tot 
schießen. Darum stellte sie bereits 2019 den Antrag auf 
jagdrechtliche Befriedung bei der zuständigen Unteren 
Jagdbehörde des Landratsamtes Saale-Orla: »Ich lehne die 
Jagd aus ethischen Gründen ab und kann es nicht mit meinem 
Gewissen vereinbaren, dass Tiere auf meinem Grundstücken
getötet werden. Die Tiere sollen auf meinem Grund und 
Boden friedlich leben können!« 

Außerdem macht sie sich Sorgen um die Sicherheit, wenn
Jäger im angrenzenden Wald herumballern, während die 
Familie im Garten ist. 

8 Freiheit für Tiere  1/2023

FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Recht: Keine Jagd auf meinem GrundRecht: Keine Jagd auf meinem Grundstückstück

Bi
ld
er
: 
Pr
iv
at

Vier Jahre nach dem Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung:

Die ersten Grundstücke 
in Thüringen werden
2023 endlich jagdfrei!

Vier Jahre nach dem Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung:
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Helfen Sie mit! Wollen Sie die Bürgerinitiative 
»Zwangsbejagung ade« und damit betroffene 
Grundstückseigentümer, welche die Jagd auf ihren 
Flächen nicht länger dulden wollen, unterstützen? 

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

Informationen: www.zwangsbejagung-ade.de

Vier Jahre nach dem Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung:

Die ersten Grundstücke 
in Thüringen werden
2023 endlich jagdfrei!

Jäger hatten auf den Wiesen und auf ihrem Waldgrundstücken
von Antje H. zahlreiche Hochstände aufgebaut, um Tiere zu
schießen. Als eine der ersten Grundstückseigentümerinnen in
Thüringen stellte sie für ihre neun Grundstücke den Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung bei der zuständigen Jagdbehörde:
»Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass
Tiere auf meinem Grundstücken getötet werden.«
Die Tierschützerin brauchte einen langen Atem und musste
sogar das Verwaltungsgericht in Gera anrufen. Mit Erfolg: 
Die Grundstücke werden zum 31.3.2023 jagdrechtlich befriedet.

Die Grundstücke liegen im »Grünen Band« zwischen Thüringen
und Bayern an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. 
Für Tiere und Pflanzen war der »Todesstreifen« ein Lebensraum,
in dem sie sich ungestört entwickeln und entfalten konnten.
Ende 2018 hat Thüringen das »Grüne Band« als »Nationales 
Naturmonument« ausgewiesen, weil es als Schatzkammer der
Artenvielfalt gilt. Doch warum darf in diesem ökologisch so 
wertvollen Gebiet gejagt werden?, fragen sich Antje H. und 
ihre Familie. »Wir können es nicht nachvollziehen, dass es 
keine Hirsche mehr in unserem Gebiet gibt und auch im 
Naturschutzgebiet (Eigentümer sind Staatsforst, Treuhand und 
zum Teil auch der NABU) gejagt wird«, so die Tier- und 
Naturschützerin. »Leider ist in den letzten Jahren viel in 
Thüringens Wäldern passiert: Durch Dürre, Borkenkäfer und 
nicht zuletzt Abholzung steht fast kein Baum mehr. Die 
Wildtiere haben ihren Rückzugsort verloren und sind so 
gesehen täglich auf der Flucht.«

Die Grundstückseigentümerin 
schaltet einen Anwalt ein 

Weil die Behörde nicht reagierte, wendete sich Antje H. 
an die Initiative »Zwangsbejagung ade« und holte sich 
Unterstützung. Auf deren Rat schaltete sie Rechtsanwalt 
Peer Fiesel ein. Rechtsanwalt Fiesel führt bundesweit 104 
Befriedungsverfahren, davon etwa 42 gerichtlich. Drei Verfahren
wurden bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geführt.
Damit ist er sicherlich einer der Juristen in Deutschland, die
die meisten Erfahrungen mit dem Verfahren der Jagdbefriedung
privater Grundstücke haben. Peer Fiesel ist außerdem Präsident
des Landestierschutzverbandes Nordrhein-Westfalen und 
engagiert sich seit 30 Jahren für Tierschutz, Tierrechte und eine 
Natur ohne Jagd. 

Verwaltungsgericht in Gera: 
Grundstücke werden zum Ende des 

Jagdjahres am 31.3.2023 offiziell jagdfrei 
Nach viel Schriftverkehr und weil die Jagdbehörde die 

Grundstücke nicht jagdrechtlich befrieden wollte, wurde 
schließlich das Verwaltungsgericht in Gera angerufen. 

Am 10. August 2022 - über vier Jahre nach dem Antrag auf 
jagdrechtliche Befriedung - fand die Anhörung vor dem 
Verwaltungsgericht statt. Die Untere Jagdbehörde muss nun die
Grundstücke zum Ende des Jagdjahres am 31.3.2023 offiziell
jagdfrei stellen. 

»Herr Fiesel und ich hatten die besten Argumente aller 
Zeiten - und trotzdem hat diese Jagdbefriedung so viele 
Jahre gedauert. Der Ordner seit April 2019 ist 6 cm dick!«, 
berichtet Antje H. Umso größer ist die Freude, dass ihre 
Grundstücke nun endlich jagdfrei werden!
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»Töten als Freizeitvergnügen  ist ethisch nicht vertretbar«

Ein Jäger steigt aus 
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit für Tiere«

Mehr als 100 Tiere hat der 67-Jährige in seinem Leben
geschossen. Auf Jagdreisen in Afrika schoss er Antilopen,
Büffel und Leoparden. Er war im Landesjagdverband
aktiv und hielt dort Vorträge über Wildbret-Hygiene. Vor
14 Jahren machte Prof. Winkelmayer eine Kehrtwende:
Von heute auf morgen beendete er das Schießen und

»Für Kritiker der Jagd bleibt die Jagd das letzte Refugium, bei dem das lustmotivierte Töten erlaubt ist«, so Prof. Dr. Rudolf 
Winkelmayer.

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer aus Niederösterreich war
bis zur Pensionierung praktischer Tierarzt, Amtstierarzt
und Lebensmittelwissenschaftler - und seit seiner Jugend
leidenschaftlicher Jäger. Schon sein Vater war Jäger und
nahm ihn als Kind oft mit auf die Jagd. Bereits mit 
16 Jahren machte er die Jagdprüfung. 
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»Töten als Freizeitvergnügen  ist ethisch nicht vertretbar«

Ein Jäger steigt aus 

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer, Jahrgang 1955, war bis
zur Pensionierung praktischer Tierarzt, Amtstierarzt
und Lebensmittelwissenschaftler. 

2006 wurde ihm vom Österreichischen Bundespräsidenten
der Berufstitel Professor verliehen. Als Tierarzt und Jäger
schrieb er zahlreiche Bücher und Fachartikel über Jagdethik,
Wildbrethygiene und Tierethik. 

2008 konnte er das Töten von Tieren nicht mehr mit seinem
Gewissen vereinbaren und verkaufte alle 16 Jagdgewehre.
Prof. Winkelmayer sieht sich heute vor allem als Vordenker in
Sachen Tierschutz, Tierethik und Jagdethik. Er ist weiterhin 
publizistisch tätig.

Informationen: www.winkelmayer.at

verkaufte alle seine 16 Gewehre. Er hörte nicht nur mit
dem Töten von Wildtieren auf, sondern auch mit dem
Fleisch essen. Seit einigen Jahren ernährt er sich sogar
vegan. Wenn Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer heute in den
Wald geht, dann um das Zwitschern der Vögel zu 
genießen oder um in gesunder Luft zu laufen. Und er
weiß, dass den Jägern aus der Gesellschaft inzwischen
ein rauer Wind entgegen bläst: »Töten zum Spaß und
als Freizeitvergnügen ist immer weniger anerkannt.« 
Jetzt hat Prof. Winkelmayer ein Buch geschrieben mit
dem Titel: »Ein Beitrag zur Jagd- und Wildtier-Ethik«. 
Damit wendet er sich an seine ehemaligen Jagdkollegen
und an die nicht jagende Bevölkerung und macht 
deutlich: »Töten als Freizeitvergnügen ist ethisch nicht
vertretbar«.

Den ersten Rehbock schoss er mit 16
»Ich komme aus einer Jägerfamilie. Mein Vater war Jäger 

und hat mich schon als Kind oft zur Jagd mitgenommen. 
Mit 16 Jahren habe ich dann die Jagdprüfung gemacht und gleich
meinen ersten Rehbock geschossen. Ich war natürlich stolz, 
bin aber danach in Tränen ausgebrochen. Damals konnte ich
meine Gefühle nicht einordnen. Rückblickend weiß ich nun, dass
ich Mitleid mit dem Bock hatte«, erzählte Prof. Winkelmayer vor
einigen Jahren in der Zeitschrift Die ganze Woche 46/2018. 
»Als Jäger habe ich natürlich auch Wildfleisch gegessen, es 
zuhause selbst gekocht. Rinder oder Schweine wollte ich seit
jeher aber nicht gerne auf meinem Teller haben. Die taten mir
immer leid, weil sie schlecht gehalten werden. Als Amtstierarzt
habe ich zu viel gesehen. Wer Fleisch essen möchte, muss 
sich im Klaren sein, dass dies nicht ohne Tierleid geht.« 

Prof. Winkelmayer hörte mit dem Jagen
auf und beschäftigte sich mit Tierethik
2008 hörte er von einem Tag auf den anderen mit dem Jagen

auf - er konnte das Töten von Tieren nicht länger mit seinem 
Gewissen vereinbaren. >>>Bi
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»Dafür habe ich mich mit Tierethik auseinandergesetzt. Also mit
den Pflichten von Menschen gegenüber Tieren und den Rechten
von Tieren«, so Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer. 

Das Ergebnis hat er jetzt in seinem neuen Buch »Ein Beitrag
zur Jagd- und Wildtier-Ethik« veröffentlicht. Darin hinterfragt er 
nicht nur die Grundlagen der Jagd, sondern unseren Umgang mit
Wildtieren allgemein. Jahrhundertealte Gewohnheit hat uns dazu
gebracht, Tiere wie selbstverständlich für unsere Zwecke zu 
nutzen. Tierleid wird dafür in Kauf genommen. Dem stellt Prof.
Winkelmayer den Imperativ entgegen: »Handle stets so, dass dies
direkt oder indirekt auf die Verbesserung der Lage der Tiere 
hinwirkt.« 

Oder wie es der österreichische Philosoph Helmut F. Kaplan 
formulierte: »Wir brauchen für den Umgang mit Tieren keine neue
Moral. Wir müssen lediglich aufhören, Tiere willkürlich aus der 
vorhandenen Moral auszuschließen.«

»Wir Jäger müssen uns 
diesen Themen stellen«

Prof. Winkelmayer hat sein Buch im Sternath-Verlag, einem
Jagdliteraturverlag, herausgebracht und wendet sich damit 
vor allem auch an seine (ehemaligen) Jagdkollegen. Dr. Michael
Sternath, Gründer des Jagdverlags aus Kärnten, schreibt in 
seinem Vorwort: »Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer ist einen 
weiten Weg gegangen: Einst ein begeisterter Jäger, ist er heute
ein vehementer Vertreter der Tierrechte. Jagd ist für ihn ethisch

nur mehr in sehr engem Rahmen begründbar. Größtmögliches
Augenmerk ist dabei immer auf Angst-, Schmerz- und Leidens-
vermeidung zu legen. Man braucht Prof. Winkelmayer nicht 
in jedem einzelnen Punkt seiner Argumentation zu folgen. Die
Auseinandersetzung mit seinen Ausführungen ist in jedem Fall
höchst anregend. Wenn wir Jäger uns diesen Themen nicht 
stellen, dann wird der Zug eines Tages ohne uns abfahren...«

»Warum jagen wir?«
Zu Beginn seines Buches stellt der Autor die Frage: 

»Warum jagen wir eigentlich heute noch? Denken Jäger in 
stillen Stunden manchmal darüber nach - und wenn ja, finden
sie eine ehrliche Antwort, zumindest für sich selbst?«

Der Steinzeitmensch war Jäger und Sammler, das Erbeuten von
Wild habe damals - zumindest in den kälteren Regionen dieser
Erde - sicher eine zentrale Rolle für das Überleben gespielt. Doch
diese Notwendigkeit sei für die Menschen in hochentwickelten
Ländern längst nicht mehr gegeben: »Andere anstrengende 
Tätigkeiten - und die Jagd kann sehr anstrengend sein - 
haben wir im Laufe der Menschheitsgeschichte nur zu gerne
aufgegeben, sobald keine unmittelbare Notwendigkeit mehr 
dafür gegeben war«, so Prof. Winkelmayer. »Nicht so die Jagd. 
Sie hat sich zwar geändert; ist von der überlebenswichtigen 
Nahrungsbeschaffung immer mehr zum Freizeitvergnügen, zum
Luxus, aber auch zur Instrumentalisierung der Beute zum 
Prestigeobjekt - insbesondere bei der Trophäenjagd - mutiert.«

Gejagt werde heute von den meisten Hobbyjägern (Berufs jäger
stellen eine zahlenmäßig unbedeutsame Minderheit dar) 
ungeschminkt betrachtet in Wahrheit aus ganz anderen Gründen:
wegen des »Kicks beim Töten des Tieres, aus »Passion« (also
aus Lust und Leidenschaft).

Fragt man Jäger, warum sie jagen, ist die Antwort, dass 
sie damit den Wildbestand regulieren, alte und kranke Tiere 
schießen, Wildseuchen verhindern, Wildschäden in der Land-
und Forstwirtschaft verhindern und damit einen wertvollen 
Beitrag zum Naturschutz liefern.

Rudolf Winkelmayer weiß aus eigener jahrelanger Erfahrung
als Jäger: »Dafür alleine würden die wenigsten im Morgengrauen
das warme Bett verlassen und sich an einem nasskalten, 
ungemütlichen, nebelverhangenen Novembertag den Unbilden
der freien Natur ausliefern. Ohne entsprechende Leidenschaft,
Emotion, ja unverblümter Lust ist dieses Verhalten vieler auf
Dauer nicht denkbar.« 

Der 2016 verstorbene Tiroler Landesjägermeister-Stellvertreter
Ernst Rudigier bezeichnete in der Zeitschrift »Jagd in Tirol« (2013)
Begründungen der Jäger wie Regulierung von Wildbeständen,
Waldschadensverhütung, Naturschutz, Tierschutz, Beschaffung
von hochwertigen Lebensmitteln als »Heuchelei«: »Wir Jäger und

Jahrzehntelang schoss er Rehe und Hirsche, jagte Gämsen in
den Bergen, machte Jagdreisen nach Afrika, tötete Büffel und
Leoparden. Das war einmal. Heute lebt Prof. Winkelmayer 
vegan.
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Mit 16 machte Rundolf Winkelmayer die Jagdprüfung und schoss gleich seinen ersten Rehbock. »Ich war natürlich stolz, bin
aber danach in Tränen ausgebrochen. Damals konnte ich meine Gefühle nicht einordnen. Rückblickend weiß ich nun, dass ich
Mitleid mit dem Bock hatte«, erzählt er.

>>>

Jägerinnen sollten uns ehrlich und aufrichtig dazu bekennen,
wofür wir unser Geld ausgeben und warum wir so viel Zeit und
auch Arbeit in die Jagd investieren; nämlich, dass wir jagen und
unsere Jagdleidenschaft ausleben können! Auch sollten wir ganz
offen dazu stehen, wie wir das Jagen für uns einschätzen - 
als Lebenseinstellung, Berufung, Leidenschaft, Trophäen sammel -
leidenschaft oder weiß sonst wie noch, und uns nicht in einer
unnötigen ‚Rechtfertigung’ Lügen bedienen, die als unglaubwürdig
erkannt werden.« 

Prof. Winkelmayer zitiert weitere Jäger, die von der »Lust 
am Beutemachen« sprechen und vom emotionalen Höhepunkt
der Jagd, dem »Kick«, den sie im Akt des Erlegens und Tötens
erleben. Etliche Jäger sprechen dabei offen von einer sexuellen
Komponente. 

Der Jäger und Rechtsanwalt Florian Asche bekennt in seinem
Buch »Jagen, Sex und Tiere essen: Die Lust am Archaischen«
(2012) freimütig: »Auf die Jagd gehen wir, weil sie uns Genuss
und Lust bereitet.« Alle anderen gängigen Begründungen für die
Jagd seien vorgeschoben: Jäger als Ersatz für Großraubwild, 
Jäger als Bekämpfer von Wildschäden und Seuchen, Jäger 
als Naturschützer und Biotop-Pfleger, Waidgerechtigkeit...
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Jäger Asche gibt offen zu: »Wir jagen nicht, um das ökologische
Gleichgewicht herzustellen. Zumindest ist das nicht das 
auslösende Motiv unserer Anstrengungen. Es ist nur eine 
Rechtfertigung für unsere Triebe und Wünsche, die viel tiefer
gehen als die Erfordernisse der Wildschadensvermeidung und
des ökologischen Gleichgewichts. Deren Anforderungen regeln
höchstens, wie wir jagen, nicht aber ob wir es tun.« 

Demnach ist die Motivation für die Jagd die »Lust«. Alle 
anderen Begründungen, mit denen Jäger ihr blutiges Hobby 
rechtfertigen, sind nur vorgeschoben. Asche formuliert es so:
»Wir verwechseln zu gern die erfreulichen und wichtigen 
Begleiterscheinungen, die unser Tun rechtfertigen sollen, mit 
dessen wirklichen Gründen. Sex haben wir, weil er uns Lust und
Genuss bereitet. Auf die Jagd gehen wir, weil sie uns Genuss
und Lust bereitet.«

Wenn man derartige Statements liest, fragt sich wohl jeder
Nicht-Jäger zu Recht, ob das hobbymäßige Töten von Tieren nicht
viel eher einen negativen Einfluss auf die seelische Gesundheit
hat. Oder man fragt sich, ob die seelische Gesundheit nicht 
ziemlich gestört ist, wenn man davon schwärmt, wie lustvoll
es ist, den Tötungstrieb auszuleben.
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Ist der »Jagdtrieb« 
eine ausreichende Begründung 
für die Jagd im 21. Jahrhundert?

Eine Begründung - welcher Art auch immer - warum der
Mensch nach wie vor mit Leidenschaft jage, sei nur eine Seite
der Medaille, so Prof. Winkelmayer. Ob und wie wir gegebenenfalls
als Kulturwesen des 21. Jahrhunderts jagen sollen, bleibe damit
unbeantwortet. Eine bloße Berufung auf Triebverhalten zähle nach
allgemeiner Übereinkunft in unserer Kultur nicht als ausreichende
Begründung. Das Ausleben des Sexualtriebs unterliege in 
unserer Gesellschaft ja auch völlig zu Recht strengen Regeln:
»Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen und Vergewaltigung 
stehen unter Strafe, unabhängig davon, ob sich jemand dadurch
persönlich im Ausleben seines Triebes eingeschränkt sieht.«

Rudolf Winkelmayer hat aus eigener Anschauung als 
ehemaliger Jäger eine eigene Erklärung für die Jagdleidenschaft:
das »Beutemachen«. »Diese Sucht nach Glücksgefühlen, nach
dem Adreanalinausstoß, beim schwierigen, aber gut gelungenen
Schuss, beim Erbeuten eines Wildtieres oder einer begehrten
Trophäe könnte meines Erachtens ein wesentlicher Faktor für
die Erklärung der Jagdleidenschaft sein.« Aus welchen Gründen
auch immer gejagt werde, ändere dies jedoch nichts an der 
Tatsache, dass dabei Wildtiere in Angst versetzt, verletzt und
getötet werden. »Die Leidensfähigkeit als zentrales Kriterium der
Tierethik wird dabei weitgehend ausgeklammert. Für Kritiker der
Jagd bleibt eben die Jagd das letzte Refugium, bei dem das lust-
motivierte Töten erlaubt ist.«

Jäger führen gerne Argumente wie intensive Naturerfahrung,
praktizierten Natur- und Artenschutz und Selbstversorgung mit
hochwertigem Wildfleisch als moralische Legitimation der Jagd
an. Doch intensive Naturerfahrung sei auch beim Wandern oder
Bergsteigen möglich, so Prof. Winkelmayer. Und um Natur- und
Artenschutz zu praktizieren, müsse man keine Wildtiere tot
schießen. Und wenn Jäger wirklich auf die Jagd gingen, um 
Wildfleisch zu gewinnen, hätte die Fuchsjagd keinen Reiz für
sie, da Füchse bekanntlich nicht gegessen werden. 

Der Autor weist außerdem darauf hin, dass intensive Fütterung,
überzogene Kirrung oder gar Einrichtungen wie Wintergatter 
unweigerlich die »Verhausschweinung« von Wildtierarten 
bewirken würden, vor allem bei Rothirschen. Außerdem 
werden beispielsweise Fasane regelrecht in Gehegen gezüchtet
und erst kurz vor der Jagd ausgesetzt.

Hier stelle sich die Frage nach der ethischen Legitimation:
»Schließlich haben für die Jagd ganz genauso ethische Kriterien
zu gelten wie für jedes andere menschliche Tun, und da ist es
nur recht, aus tierethischer Sicht inakzeptable Praktiken auch 
entsprechend klar zu benennen«, so der ehemalige Jäger.

Die Frage »Warum jagen wir?« beantwortete die Jagdredakteurin
Silke Böhm im Editorial einer Jägerzeitschrift wie folgt: 
»Warum brauchen wir eigentlich für alles - auch für die Jagd -
eine hieb- und stichfeste Begründung? Warum kann man sich
nicht einfach fallen lassen? Nur einmal machen, was einem
gut tut. Ohne Steuerung, ohne Erklärung, einfach auf Gefühle,
Intuition und Instinkte verlassen?« Sie könne ihre vielen 
Emotionen, die sie beim Jagen empfinde, nicht in Worte fassen.
»Einige beschreiben die Jagd als Kick, andere sprechen von 
großer innerer Zufriedenheit. Die Gefühle bei der Jagd sind 
ebenso subjektiv wie in der Liebe. Warum genießen wir sie nicht
einfach, ohne sie ständig rechtfertigen zu wollen?«
Rationale Gründe, mit denen Jäger rechtfertigen, dass die Jagd
notwendig sei, sind offenbar nur Ausreden. Jedenfalls schreibt
die Jägerin: »Der Tod, der mit dem Beutemachen verbunden ist,
ist verpönt. Deswegen suchen die Jäger Begründungen in 
Begriffen wie Nachhaltigkeit, Hege und Naturschutz. Die Lust
am Jagen wird gern in der Öffentlichkeit in den Hintergrund
gedrängt. Weshalb die Freude leugnen, die uns so gut tut und
die uns zu dem macht, was wir sind - Menschen.« 
(Silke Böhm, Editorial Wild und Hund 22/2012) 
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»Schließlich haben für die Jagd ganz 
genauso ethische Kriterien zu gelten 

wie für jedes andere menschliche Tun«
In Österreich gibt es rund 130.000 Jäger - etwa 1,5 Prozent

der Bevölkerung -, in Deutschland gibt es rund 400.000 Jäger 
- etwa 0,5 Prozent der Bevölkerung. Dabei handelt es sich 
überwiegend um Hobbyjäger. In Deutschland gibt es gerade 
einmal etwa 1.000 Berufsjäger. 

Bei der überwiegenden Mehrheit der Nicht-Jäger wird die 
Jagd seit Jahren zunehmend kritisch gesehen. Grund dafür mag
einerseits die Entfremdung einer immer stärker urbanisierten
Bevölkerung sein, die den Bezug zur Jagd verloren habe,
schreibt Prof. Winkelmayer, andererseits ein weiterentwickeltes
Tierschutzverständnis vieler Menschen. Zum größten Teil seien aber
sicher die Jäger selbst die Ursache: »weil sie jagdliche Tätigkeiten
und Wildtier-Aneignungsmethoden praktizieren, für welche 
die Gesellschaft keinerlei Verständnis aufbringt und die sie
schlichtweg ablehnt. Dazu zählen Auswüchse der Jagd, die 
durch eine Maximierung der Jagdstrecke oder Trophäenstärke
gekennzeichnet sind oder bei denen Wildtiere auf eine Weise
getötet werden, die im heutigen Wertesystem als verwerflich
angesehen wird.« 

Die große Mehrheit der Bevölkerung hat kein Verständnis für
Jagdreisen nach Afrika, Gatterjagden auf halbzahme Hirsche oder
»Gesellschaftsjagden« wie »Fuchswochen« im Winter, bei denen
revierübergreifend Jäger eingeladen werden, um möglichst viele
Füchse totzuschießen. Spaziergänger stehen oft fassungslos,
wenn die Jäger feierlich »Strecke« legen und 30, 40, 50 oder mehr
zerschossene Tiere in Reih und Glied aufreihen. 

Immer wieder geraten Erholungssuchende in Treibjagden und
erleiden einen Schock fürs Leben, wenn plötzlich um sie 
herum scharf geschossen wird. Immer wieder kommt es vor,
dass Mountainbiker und Reiter von Jägern angepöbelt oder gar
bedroht werden. Und immer wieder drohen Jäger Hunde-
Spaziergängern den geliebten Vierbeiner zu erschießen. Auf 
diese Weise werden völlig unbeteiligte und bislang am Tierschutz
nicht besonders interessierte Menschen zu Jagdgegnern. 
Schlagzeilen wie »Jäger erschießt Hund von Urlaubern«, »Jäger
verwechselt Pony mit Wildschwein« oder »Kind bei Erntejagd
angeschossen« tun ihr Übrigens.

Jagd und Gesetz
Sowohl im österreichischen wie auch im deutschen 

Tierschutz gesetz steht, dass es verboten ist, Tiere ohne 
vernünftigen Grund zu töten. Als »vernünftiger Grund« gilt die
Nahrungsgewinnung oder die Abwehr von unverhältnismäßigen
Schäden. Wirbeltiere dürfen laut Tierschutzgesetz nur mit 
Betäubung getötet werden. Die Jagd ist davon ausdrücklich >>>

ausgenommen. Doch weil in Österreich wie in Deutschland der
Tierschutz als Staatsziel Verfassungsrang habe, könne sich auch
das Töten von Tieren im Rahmen von Jagd und Fischerei nicht
der ethischen Diskussion über den »vernünftigen Grund« 
entziehen, so Prof. Winkelmayer. Auch lasse sich das Tierschutz -
gesetz dahingehend interpretieren, dass bei der jagdlichen 
Tötung »nicht mehr als unvermeidbare Schmerzen entstehen«
dürfen.

Tötungsarten, wie sie etwa bei Gesellschafts jagden auf 
Hirsche, Rehe oder Wildschweine - vor allem in nur wenige 
hundert Hektar großen, meist überbesetzten Gattern - oder 
eigens für den Zweck des Abschießens ausgesetzte Fasane, 
Rebhühner oder Enten, die damit zu lebenden Zielscheiben 
degradiert würden, würden vor allem der Lust am Töten dienen.
Diese Tötungsarten seien zwar keine Verstöße gegen die 
Jagdgesetze, würden aber nicht nur von Tierschützern, sondern
auch von vielen Jägern als unethisch abgelehnt.

Bei Drück-, Riegel-, Stöber- oder Treibjagden werden die 
Wildtiere durch Treiber und Hunde aufgescheucht. Weil die 
Tiere in Bewegung sind, ist der Schusswinkel oft ungünstig, 
wodurch viele Tiere nicht sofort tot sind. Prof. Winkelmayer 
verweist auf die Untersuchungen des deutschen Veterinärs Krug:
Von 100 bei einer Drückjagd erlegten Wildschweinen konnte nur
bei 25 bis 35 Prozent ein Blattschuss festgestellt werden. Etwa
drei Viertel der geschossenen Tiere war nicht sofort tot, 
sondern sie flüchteten angeschossen und oft schwer verletzt.

Da mit der Nachsuche aus Sicherheitsgründen aber erst nach
der Drückjagd begonnen werden könne, bedeute dies mitunter
eine Verzögerung von mehreren Stunden. Angeschossene und
verletzte Tiere könnten nicht mit ausreichender Sicherheit 
sofort von ihrem Leiden erlöst werden, was hinsichtlich des 
Tierschutzes höchst bedenklich bis inakzeptabel sei. 

»Wenn wir Tiere töten, so haben wir dies so professionell und
schmerzfrei wie möglich zu tun - nicht nur am Schlachthof, 
sondern auch bei der Jagd!«, so Prof. Winkelmayer. Er ist 
überzeugt: Jäger können sich in Fragen der Tierethik auf 
Dauer nicht hinter den Jagdgesetzen verstecken bzw. den 
Freiraum über Gebühr ausnutzen, den die Tierschutzgesetzgebung
scheinbar bietet, indem sie die Jagd aus der Zuständigkeit des
Tierschutz gesetzes ausklammert: »Nach dem zeitgemäßen 
und auch rechtlich verankerten Tierschutzverständnis ist es 
jedenfalls verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, 
Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu
versetzen«, erklärt Prof. Winkelmayer. »Bei Bewegungsjagden, die
vorrangig aus gesellschaftlichen Gründen erfolgen, oder solchen,
die in Gattern veranstaltet werden, kann - wenn der Maßstab
des Tierschutzrechts abgelegt wird - sehr rasch der Tatbestand
der Tierquälerei erfüllt sein.«



Im Schweizer Kanton Genf ist die Jagd seit 1974 verboten. Rehe
und Hirsche sind am hellichten Tag zu beobachten, wie diese 
Bilder zeigen. »Wir kommen pro Quadratkilometer auf etwa 10 bis
15 Rehe, was nicht übertrieben ist, wenn man bedenkt, dass sie
seit 1974 nicht bejagt wurden. Es findet also irgendwie eine 
Regulation statt«, so Gottlieb Dandliker, seit 2001 Faunainspektor
im Kanton Genf und verantwortlich für das Wildtiermanagement.
»Und es ist ganz klar: Das Reh bedroht den Wald nicht.«
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Die Natur braucht keine Jäger
Doch der ehemalige Jäger, der zahlreiche Bücher über Jagd-

ethik und Wildbrethygiene geschrieben hat, geht noch weiter:
Jagdfreie Gebiete in Mitteleuropa wie der Schweizerische 
Nationalpark oder der Nationalpark Gran Paradiso zeigten, dass
Wildtiere auch heute noch ohne menschliche Eingriffe im 
Einklang mit der Natur leben können - so wie sie das über 
Jahrmillionen gemacht haben - ohne dass die jeweiligen 
Ökosysteme aus dem Gleichgewicht geraten. 

Und dies sei auch in unserer Kulturlandschaft möglich, wie
die Erfahrungen im Schweizer Kanton Genf, in dem die Jagd seit
1974 verboten ist, beweisen, wo lediglich einige wenige 
Wildhüter professionell bei Wildschweinen eingreifen, wenn 
anderweitig große Schäden an Kulturen nicht abzuwehren sind.
Alle anderen Tierarten werden seit Jahrzehnten nicht »reguliert«.
Die Erfahrungen in Luxemburg, wo die Fuchsjagd seit 2015 
komplett verboten ist, zeigen: Weder hat die Zahl der Füchse 
zugenommen noch gibt es Probleme mit Tollwut, die Zahl mit 
Fuchsbandwurm befallener Tiere hat sich seither sogar halbiert. 

»Auch das Argument, die Jagd auf Füchse helfe bedrohten 
Tierarten, stimmt nicht, wie Studien zeigen«, schreibt Prof. 
Winkelmayer. »Im Schweizer Kanton Genf hat die Artenvielfalt
sogar zugenommen - besonders bei den Wasservögeln. Auch
im Nationalpark Bayerischer Wald werden Füchse seit Jahrzehnten
nicht bejagt. Die Folge: Sie haben dort weniger Nachwuchs als
in angrenzenden Landkreisen.«

»Verhängnisvolles Erbe« der Ausbeutung
von Tier und Umwelt

»Da die Jagd offensichtlich ein besonders heikles Thema ist,
erfordert sie immer wieder eine gründliche Reflexion über die Art
und Weise, wie sie ausgeübt wird«, schreibt Prof. Winkelmayer.
Und so beschäftigt er sich in seinem neuen Buch ausführlich
auf über 80 Seiten unter anderem mit der Frage, ob und 
inwieweit die Jagd überhaupt noch zeitgemäß und mit unserer
gegenwärtigen, wissensbasierten Vorstellung von Tierschutz, 
Tierethik und Mensch-Tier-Beziehung kompatibel ist.

Die Tierethik beschäftigt sich mit der Frage, wie wir Menschen
uns gegenüber Tieren verhalten sollen und verabschiedet sich
von einer rein anthropozentrischen, also ausschließlich auf den
Menschen und seine Bedürfnisse ausgerichteten Ethik. Denn die
moderne Wissenschaft hat in zahlreichen Untersuchungen 
zweifelsfrei nachgewiesen, dass Tiere empfindungsfähige, Freude
und Schmerz verspürende Wesen sind - und uns Menschen 
ähnlicher, als gedacht: Immer mehr wissenschaftliche Studien
zeigen, dass viele Tiere logisch denken, dass sie eine Vorstellung
von Raum und Zeit haben, Entscheidungen treffen und fähig
sind zu gezielten Problemlösungen. Bei immer mehr Tierarten
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In Luxemburg ist die Jagd auf Füchse seit 2015 verboten. Damit
liefert unser Nachbarland den praktischen Beweis dafür, wie 
unnötig das massenhafte Töten von Füchsen ist - auch in der 
modernen Kulturlandschaft: Weder hat die Zahl der Füchse 
zugenommen noch gibt es Probleme mit Tollwut. Die Verbreitung
des Fuchsbandwurms geht sogar zurück. 
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wird nachgewiesen, dass sie  über Selbstbewusstsein verfügen.
Tiere verfügen über ein reiches Sozialverhalten und gehen 
wie wir Beziehungen und Freundschaften ein. Sie können 
Liebe und Trauer empfinden, ja, sogar Fairness, Mitgefühl, 
Empathie, Altruismus und moralisches Verhalten zeigen, das 
über Trieb- und Instinktsteuerung weit hinausgeht.

Doch unsere Kultur schleppe ein - für Tiere und Umwelt - 
verhängnisvolles Erbe mit sich herum, das nur schwer wieder
aus den Köpfen der Menschen herauszubringen ist: Der (falsch
verstandene) Bibelspruch »Macht euch die Erde untertan«, 
mache die Ausbeutung von Tier und Umwelt quasi zum 
göttlichen Auftrag, schreibt Prof. Winkelmayer. »Dass der Mensch
die Krone der Schöpfung sei und alle Tiere unter seiner Herrschaft
stünden, lehrten längste Zeit die großen christlichen Theologen
mit Berufung auf die Bibel, allen voran Thomas von Aquin. 
Er vertrat die bis in die Gegenwart verbreitete Auffassung, der
Mensch habe keine Verpflichtungen gegenüber Tieren, sondern
das umfassende Recht, Tiere nach seinem Belieben zu verwenden
und zu töten, denn nur der Mensch sei als Gottes Ebenbild 
geschaffen und mit Verstand ausgestattet.« Damit sei Thomas
von Aquin in der westlichen Welt einer der bedeutendsten 
Wegbereiter einer ungehemmten und grausamen Tierausbeutung
gewesen - mit ausdrücklichem Segen der alles beherrschenden
katholischen (und später auch der lutherischen) Kirche. 
Jesuitenschüler René Descartes bezeichnete im 17. Jahrhundert
die Tiere als Maschinen oder Automaten, ohne Gefühle, Vernunft
und ohne Seele. Schmerzensschreie von Tieren verglich er mit
mechanischen Abläufen wie dem Quietschen einer Maschine. 

»Durch eine Kombination aus anmaßender Geringschätzung
der Tiere, menschlicher Dummheit und banaler, nicht weiter 
reflektierter menschlicher Bosheit wurden in der Vergangenheit
eine Reihe von Tierarten ausgerottet«, bringt er die Folgen 
dieses verhängnisvollen Erbes auf den Punkt. »Obwohl uns das
heute hinreichend bekannt ist, hat sich nicht wirklich viel 
geändert. Auch gegenwärtig erleben wir ein durch Menschen
verursachtes Artensterben, massive Umweltverschmutzung, 
anthropogene Klimaerwärmung und Zerstörung natürlicher 
Lebensräume.« Und dazu kämen noch die Jagd nach Trophäen
bereits gefährdeter Tierarten und die kriminellen Aktivitäten 
international vernetzter Banden von Wilderern.

Die entscheidende Frage ist: 
»Können sie leiden?«

Bereits 1789 postulierte der bekannte englische Philosoph 
Jeremy Bentham in seiner »Einführung in die Prinzipien der 
Moral und Gesetzgebung« die entscheidende Frage, die das
menschliche Verhalten gegenüber Tieren bestimmen solle: »Die
Frage ist nicht: Können sie denken? Oder: Können sie sprechen?
Sondern: Können sie leiden?« >>>

Kein anderer Philosoph hat sich der Jagd wohl in der Weise
angenommen wie José Ortega y Gasset (1883 -1955) in seinen
»Meditationen über die Jagd«. Darin schwärmte er über die
Jagdlust geradezu martialisch: »Blut hat eine orgiastische
Kraft sondergleichen, wenn es überströmt... und das herrliche
Fell des Tieres befleckt.«
Doch trotz Bekenntnis zu archaischer Triebgesteuertheit war
für Ortega y Gasset schon vor etwa 80 Jahren klar: »Fernab
davon, eine von Vernunft gelenkte Verfolgung zu sein, kann man
vielmehr sagen, dass die größte Gefahr für das Fortbestehen
der Jagd die Vernunft ist.« 
(José Ortega y Gasset: »Meditationen über die Jagd«. 1943) 

In seinem Buch »Die Leidenschaft des Jägers« ergründete 
der 2009 verstorbene Psychoanalytiker und begeisterter Jäger
Dr. Paul Parin ungeschminkt die Leidenschaft, die Passion, 
das Jagdfieber. »Seit meinen ersten Jagdabenteuern weiß ich: 
Jagd eröffnet einen Freiraum für Verbrechen bis zum Mord und
für sexuelle Lust, wann und wo immer gejagt wird.« 
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Tierethik: Dürfen Menschen Tiere töten?
Was Bentham vor mehr als zweihundert Jahren feststellte, wird

durch die heutige kognitive Ethologie und Neurowissenschaft
bestätigt. Immer mehr Menschen finden es ethisch nicht mehr
vertretbar, Tiere zu essen. Immer mehr Menschen sagen auch
»Nein« zu Tieren in Zirkussen, »Nein« zur Hobbyjagd und »Nein«
zu Tierversuchen. »Weil wir in einer Welt der gegenseitigen 
Abhängigkeiten leben, sind jene, die für den Schutz der Tiere
und der übrigen Natur eintreten, auch die eigentlichen 
Anwälte der Menschen«, schreibt Prof. Winkelmayer treffend.
»Entweder gewinnen alle, Menschen und Tiere, Pflanzen und
Natur, oder keiner. 

Im Sinne der angewandten Ethik geht es daher in seinem Buch
auch um die grundsätzliche Frage, ob und inwieweit es den 
Menschen zusteht, Tiere zu töten. Diese Frage bleibe auch der
zentrale Punkt bei der Jagd. Rechtlich sei die Frage nach der
Tötung von Tieren weitgehend geklärt. Aus philosophischer und
biologischer Sicht müsse die Frage aber diskutiert werden.

Der Autor bringt das Problem auf den Punkt: Die Nutzung - vor
allem in Form einer radikalen Instrumentalisierung - der Tie-
re durch den Menschen sei so sehr Gewohnheit geworden (und
natürlich ökonomisch für die Fleischindustrie sehr günstig,
wenngleich ökologisch in der derzeitigen Form der Intensiv-
tierhaltung ziemlich unvernünftig), dass man sich ein System,
das Tiere nicht in diesem Umfang nutzt, kaum vorstellen könne. 

Dazu komme die faktische Straflosigkeit institutionalisierter
Agrarkriminalität. Eine ernsthafte Bekämpfung gravierender, 
systematischer, institutionalisierter und strafbarer Verletzungen
des Tierschutzrechts finde nicht statt: »Wer eine Tierquälerei 
begeht, wird bestraft, wer sie tausendfach begeht, bleibt straflos
und kann sogar mit staatlicher Subventionierung rechnen«, 
zitiert Prof. Winkelmayer den Rechtsprofessor Dr. Jens Bülte 
von der Universität Mannheim.

Prof. Winkelmayer weist darauf hin, dass unser Umgang mit
Tieren höchst widersprüchlich und weit entfernt von klaren 
ethischen Prinzipien ist: »Mit Hunden und Katzen leben viele
Menschen im selben Haushalt und errichten Grabsteine für ihre
verstorbenen Gefährten. Schweine, die nicht weniger intelligent
und sozial veranlagt sind, werden massenindustriell gehalten,
geschlachtet und gegessen.«

Wie steht es nun mit Jagd und Ethik?
In der aktuellen tierethischen Diskussion bestehe weitest -

gehende Übereinstimmung darüber, dass es inakzeptabel bzw.
verboten ist, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder
Schäden zuzufügen oder es in schwere Angst zu versetzen, wie
es auch sowohl im österreichischen als auch im deutschen 
Tierschutzgesetz festgeschrieben ist. 

Nun sind die Ausübung der Jagd und die Fischerei bis auf 
einige Ausnahmen sowohl in Deutschland als auch in Österreich
vom Tierschutzgesetz ausgenommen. Doch Prof. Winkelmayer
macht deutlich: Eine Gruppe - die Jäger -, die in Österreich 
gerade einmal etwas mehr als 1 Prozent der Bevölkerung 
darstellen (in Deutschland nur etwa 0,5 Prozent) könne sich nicht
wirklich gegen die Grundaussagen des Tierschutz gesetzes 
stellen, zumal das Ziel des Tierschutzgesetzes, der Schutz des
Lebens und Wohlbefinden der Tiere - und zwar aller Tiere - aus
der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als
Mitgeschöpf als Staatsziel festgeschrieben ist.

»Für eine zeitgemäße Tierethik bedeutet dies, dass die 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse der Biologie uns
dazu zwingen, Tiere heute völlig anders zu sehen als noch vor
einigen Jahrzehnten«, so der ehemalige Amtsveterinär und
ehemalige Jäger. Ein beständiges Ignorieren oder Leugnen 
wissenschaftlicher Erkenntnisse mag zwar im Augenblick 
vor grundlegenden Änderungen bewahren, mache uns als 
Gesellschaft aber keineswegs zukunftsfitter. In diesem 
Zusammenhang scheine es auch nicht vermessen zu sein, der
Politik, der Jägerschaft und den Fischern nahezulegen, sich 
ernsthaft mit der Theorie der Tierrechte auseinanderzusetzen«.
Er verweist auf die Bücher »Animal Liberation« von Peter Singer
und »The Case for Animal Rights« von Tom Regan aus den
1970er Jahren, die von vielen Autoren weiterentwickelt wurden,
wie »Zoopolis« von Sue Donaldson und Will Kymlicka sowie 
»Menschenrechte und Tierrechte« des österreichischen Philosophen
Helmut F. Kaplan. 

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer spricht hier aus eigenem 
Erleben, denn er ist den weiten Weg gegangen vom Jäger, 
Safarijäger, Veterinär, Amtsveterinär und gefragtem Experten über
Wildfleisch hygiene zum Jagdkritiker, der mit dem Tieretöten 
aufhörte und seine Jagdgewehre alle verkaufte, bis zum 
Veganer, nachdem er vor etwa 15 Jahren begann, sich intensiv
mit Tierethik auseinanderzusetzen: »Ob Tiere eine Seele und 
Gefühle haben, kann nur fragen, wer über keine der beiden 
Eigenschaften verfügt, meinte einst Eugen Drevermann.« 
Tierethiker würden sich in Nuancen unterscheiden und 
unterschiedliche  Begründungswege gehen, ihre Forderungen 
steiler oder pragmatischer formuliert sein, in ihrem Urteil seien sie
sich doch sämtlich einig: Was wir Tieren in der Nutztierhaltung
und Wildtieren durch die Zerstörung ihrer Lebensräume antun,
ist moralisch unvertretbar und völlig falsch! So formulierte es
der deutsche Philosoph Richard David Precht. Kein ethisches 
Argument rechtfertige die landwirtschaftliche Intensivhaltung 
einschließlich der Tierfutterproduktion, die zu den schlimmsten
ökologischen Sünden der Menschheit zähle. Folgte die Politik
in der Moral der Kraft des besseren Argumentes, bliebe bei 
unserem Umgang mit Tieren kaum etwas, wie es ist.
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Ist Hobbyjagd heute noch zeitgemäß?
Prof. Winkelmayer ist überzeugt: Nach aktuellem Stand der

Naturwissenschaft und der Tierethik hat unser Umgang mit 
Tieren, sei es in der Landwirtschaft, bei Tierversuchen, in der
Heimtierhaltung, bei der Jagd und bei sonstigen Wildtieren 
dringenden Diskussions- und Handlungsbedarf: »Die Frage nach
der zeitgemäßen moralischen Behandlung von Tieren im 
Allgemeinen und Wildtieren im Besonderen ist nicht mehr vom
Tisch zu wischen.«

»Die moralische Beurteilung der Jagd betrifft im Wesentlichen
zwei Folgen für die Tiere: die Tötung und die Leidenszufügung
(bzw. das Zufügen von ungerechtfertigten Schmerzen, Leiden
oder Schäden und das Versetzen in schwere Angst gemäß 
Österreichischem Tierschutzgesetz«, schreibt Prof. Winkelmayer.
»Wenn Jagd nach üblicher Definition das Aufspüren, Verfolgen
und Erlegen von Wild bedeutet, führt die Verfolgung durch den
Jäger beim Tier zu Angst und Stress.« 

Auch durch schlechte Treffer, wenn der Tod nicht unmittelbar
eintritt, könne erhebliches Leiden entstehen. Dazu kommen 
sekundäre Leiden: »Eine Reihe von jagdlich genutzten Tieren 
lebt in sozialen Verbänden oder lebenslang dauernden 
Partnerschaften. Das kann zur Folge haben, dass Gruppen- oder
Familienmitglieder eines erlegten Tieres unter seinem Verlust
leiden.«

Nun kommt der entscheidende Punkt: »Nach gängiger 
Auffassung in der Tierethik darf Tieren Leid nur zugefügt werden,
wenn entweder das Leiden für einen bestimmten Zweck 
unerlässlich ist und/oder seine Zufügung ethisch vertretbar 
ist, das heißt, der Zweck für den Menschen von besonderer 
Bedeutung ist.« Und hier stellt sich die Frage nach der 
Notwendigkeit der Jagd. Bei aufrichtiger Betrachtung der 
gängigen Jagdpraktiken gerat die Jäger rasch in Argumentations -
 notstand, so Prof. Winkelmayer. Er stellt die Frage: »Ist der Fang
von Marder, Wiesel, Iltis & Co wirklich unabdingbar, oder ist es
nicht in vielen Fällen auch Selbstzweck bzw. eine fragliche 
Praxis zur Erhöhung der zu erzielenden Jagdstrecke?« Oder: 
»Was ist mit der Baujagd? Ist sie unter dem Aspekt der zu 
fordernden Leidvermeidung noch zeitgemäß?« Das gleiche 
gelte für Treib- und Drückjagden, weil viele Tiere nicht beim 
ersten Schuss tödlich getroffen werden, was vermeidbares Leid
bedeutet. Auch die Jagd mit Schrotschuss auf Füchse, Hasen,
Iltisse, Fasane usw. stellt der Autor infrage: »Wie viele Schüsse
kommen bei der durchschnittlichen Niederwildjagd auf einen
ausreichend guten Treffer, und wie viele der beschossenen 
Tiere kommen auch tatsächlich rasch und schmerzfrei zu Tode?«
Außerdem führten die Ausreizung der technischen Möglichkeiten
wie die Nachtjagd mit Nachtsichtgeräten sowie kürzere 
Schonzeiten zu laufend stärkerer Beunruhigung und damit
Stress für die Wildtiere. 

Viele Wildtiere leben in Familien, lebenslangen Partnerschaften und sozialen Gruppen. Wenn Jäger ein Tier erschießen, bedeutet
dies nicht nur Leid und den Tod für dieses eine Tier, sondern auch erhebliches Leid für die Familie oder Gruppe.
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Ist die Jagd überhaupt 
ethisch gerechtfertigt?

Ist die Jagd aus aktueller Sicht ethisch zu rechtfertigen?  
Prof. Winkelmayer stellt die Position des Schweizer Philosophen
Prof. Dr. Markus Wild vor, der er sich anschließt: Tiere haben
ein Recht auf Leben. Man sollte Tieren unnötiges Leid ersparen,
gemäß der Goldenen Regel: »Was du nicht willst, dass man dir
tu, das füg auch keinem andern zu.« Es ist wissenschaftlich 
nach gewiesen, dass Säugetiere und Vögel, die von Jägern 
gejagt werden, Schmerzen empfinden. Darum sei das Interesse
eines Tieres, keinen Schmerz zu haben, ein Grund, ihm weder
Leid noch Schmerz zuzufügen. Die unnötige Zufügung von
Schmerz verletze also das Interesse eines Tieres. Wenn ein 
empfindungsfähiges Tier getötet werde (schmerzlos oder nicht),
werde ihm damit ein irreversibler Schaden zugefügt. Darum sei
die Jagd im Prinzip ethisch nicht zu rechtfertigen. 

»Die Ultima-Ratio-Jagd ist die einzige
ethisch begründbare Form der Jagd«

Beide, Prof. Wild und Prof. Winkelmayer, sagen aber »Ja« zu
einer »Ultima Ratio-Jagd«, denn es gebe durchaus Gründe für
das Töten eines Wildtiers:

� Notwehr: Wenn jemand von einem Wildtier ernsthaft 
angegriffen wird.

� Notstand: Wenn wir versehentlich ein Wildtier schwer 
verletzen, können wir es sachgerecht töten.

� Wohl des betroffenen Tieres: Wenn das Leben eines Wildtieres
keine Chance mehr auf überwiegend positive Erlebnisse hat, 
können wir es zur Schmerzlinderung töten.

� Übergeordnete Interessen
»Für Markus Wild sind übergeordnete Interessen, wie etwa

die Regulation des Wildbestandes, der Schutz der Biodiversität
oder die Vermeidung von Wildschäden für das Töten bei der Jagd
umstritten«, erklärt Prof. Winkelmayer. »Er ortet ein generelles
Problem mit übergeordneten Interessen für das Töten, weil es
für ihn nicht einsichtig ist, warum ökonomische und/oder 
ökologische Interessen das Lebensrecht empfindungsfähiger 
Tiere ausstechen sollten.

Es gebe drei Arten von Jagd:

� Subsistenzjagd: Jagd, die der Mensch zum Überleben braucht.
Diese Jagd brauchen wir in Mitteleuropa (derzeit) nicht.

� Hobbyjagd: Jagd als Tradition, Erholung, Trophäengewinn, 
Naturerlebnis. Dies sind keine übergeordneten Interessen.

� Ultima-Ratio-Jagd: Nur sie ist ethisch gerechtfertigt. Für die
Ultima-Ratio-Jagd brauchen wir weder eine Revier- noch eine 
Patentjagd. Am besten geeignet sei eine Verwaltungsjagd 
(Jagdverbot für Hobbyjäger).

»Die Umsetzung dieser Gedanken hätte zugegebenermaßen
weitreichende Konsequenzen für die Jagd«, schreibt Prof. 
Winkelmayer. »Ob überhaupt bzw. wann sich diese Meinung 
letztendlich durchsetzt, hängt unter anderem von der Weiter-
entwicklung bzw. dem Kulturforschritt unseres Wertesystems -
vor allem evolutionärer Humanismus und Aufklärung - und den
jeweiligen politischen Machtverhältnissen ab.« Aber seiner 
Meinung nach sei die Ultima-Ratio-Jagd zumindest in Mittel europa
eine - wenn nicht sogar die einzige - ethisch begründbare Form
der Jagd.

»Das Töten von Tieren aus Spaß 
oder zu Erholungszwecken 

ist aus meiner Sicht absolut abzulehnen«
Am Ende seines Buches kommt Rudolf Winkelmayer zu dem

Schluss: »Der Tod schadet jedem Lebewesen, er nimmt die 
potentiellen Möglichkeiten der Zukunft weg - unabhängig 
davon, ob es eine Vorstellung von der Zukunft hat oder nicht!«
Natürlich ist er sich des Dilemmas bewusst, dass wir nicht im
Paradies leben: »Wir können unser eigenes Leben immer nur
auf Kosten anderer führen, und es wird uns auch nicht gelingen,
dieses Leben völlig widerspruchsfrei zu leben. Das entbindet uns
aber dennoch nicht der Verantwortung, so wenig Tod und Leid
wie möglich zu verursachen.« 

Ethische Entscheidungen seien immer sehr persönliche 
Entscheidungen und hingen ganz wesentlich vom eigenen 
Weltbild ab. Dennoch: »Das Töten von empfindungs- und 
leidensfähigen Tieren aus Spaß oder zu Erholungszwecken ist
aus meiner Sicht absolut abzulehnen.«

Jagd und Ethik: Ein Jäger steigt aus
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»Problemlöser...«
Karikatur von Bruno Haberzettl · Aus: Brunos Jagdfieber. Carl Ueberreuter Verlag, 3. Auflage 2020.  
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InterviewInterview

Ein Jäger steigt
aus 

Mit 16 machte er den Jagdschein, 37 Jahre lang ging
er auf die Jagd. Dann hörte er von einem Tag auf den 
anderen mit dem Tieretöten auf. »Freiheit für Tiere«
sprach mit dem Veterinär Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer
über seine Erfahrungen und die Gründe, warum er mit
der Hobbyjagd Schluss gemacht hat.

»Freiheit für Tiere«: Lieber Herr Prof. Winkelmayer, Ihre 
Geschichte ist ja mehr als ungewöhnlich: Sie stammen 
aus einer Jägerfamilie und waren Jäger von Jugend an, Sie 
gingen jahrzehntelang auf die Jagd, machten mit Jagdfreunden
Jagdreisen ins Ausland, waren im Jagdverband gut vernetzt,
hielten Vorträge und schrieben Fachbücher über Wildfleisch-
verarbeitung... und dann hörten Sie von einem Tag auf den
anderen auf mit dem Schießen von Tieren und verkauften 
alle Ihre Gewehre. Erzählen Sie uns: Wie kam es dazu?

Rudolf Winkelmayer: Die Entscheidung, endgültig mit der Jagd
aufzuhören, hat natürlich eine Vorgeschichte. Ich war sehr stark
mit dem Tod konfrontiert: erstens bei der Jagd, zweitens als
Amtstierarzt bei den Kontrollen an Schlachthöfen und drittens
als praktizierender Fachtierarzt für Kleintiere bei der Euthanasie
von Lieblingstieren, hauptsächlich Hunden und Katzen, für die
ein Weiterleben nur mehr aussichtslose Qualen bedeutet hätte.

Ich habe nach Antworten gesucht, inwieweit wir töten 
dürfen und dies rechtfertigen können. Diese Antworten habe
ich schließlich in der Philosophie, insbesondere der Tierethik,
gefunden, mit der ich mich von da an intensiv beschäftigte. 
Die Quintessenz, die ich gefunden habe, lautet: Versuche für
so wenig Tötungen wie möglich verantwortlich zu sein. Das 
bewusste Quälen und Töten von Tieren ist - bei intellektueller
Redlichkeit - nach heutigem Stand unseres Wissens nicht zu
rechtfertigen. Leid vermeiden und Wohlbefinden fördern, ist 
eine universelle ethische Regel, zu der sich alle bekennen 
können und künftig auch tun sollten.
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»Freiheit für Tiere«: Wie haben Ihre ehemaligen Jägerkollegen
reagiert?

Rudolf Winkelmayer: Da gibt es grob eingeteilt zwei Gruppen:
Die diskursfähigen, sensiblen, empathischen Menschen 
beginnen zumindest nachzudenken und ihr Handeln zu 
hinterfragen. Das ist - wie bei mir selbst - ein langer, mühsamer
Weg, der nicht sofort zum Aufgeben der Hobbyjagd führt, aber
zumindest eindeutig seine Spuren in Richtung waidgerechterer
Jagdausübung und deutlicher Reduktion der Jagd führt. 

Die andere Gruppe reagiert total ablehnend, von beleidigt
bis aggressiv, nicht wirklich diskursfähig, da für sie das aus
der Psychologie bekannte Phänomen der kognitiven Dissonanz
zutrifft, mit dem sie nicht zurecht kommen wollen oder 
können. Ihr selbst zusammengebasteltes Weltbild würde 
zusammenbrechen, wenn sie sich ernsthaft den von mir 
aufgeworfenen Fragen stellen würden. 

»Freiheit für Tiere«: Die Jagd ist ein Hobby, das nur etwa 
1,5 Prozent der Bevölkerung in Österreich und nur etwa 
0,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ausüben. Die 
große Mehrheit der Bevölkerung steht der Jagd - vor allem 
bestimmten Jagdarten wie der Fallenjagd, der Gatterjagd, der
Auslandsjagd oder dem Abschuss von Hunden und Katzen -
inzwischen recht kritisch gegenüber. Doch warum lässt eine
entsprechende Reformierung der Jagdgesetze so lange auf sich
warten?

Rudolf Winkelmayer: Ich kann das nur auf kurzsichtigen, aber
sehr starken Lobbyismus zurückführen. Schließlich sitzen viele
Hobbyjäger in höchsten Positionen und in politischen Ämtern.
Der Mensch lebt bequem mit seinen Gewohnheiten und will
nichts ändern, so lange er nicht dazu gezwungen wird oder
einen Vorteil davon hat. Und bekanntlich hinkt ja die Gesetz-
gebung immer mindestens ein bis zwei Jahrzehnte hinter den 
wissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Das sehen wir ja
auch in anderen Bereichen, wie dem Umwelt- und Klimaschutz.

»Freiheit für Tiere«: Auf die Jagd sind Sie ja in Ihrer Freizeit
gegangen. Von Beruf waren Sie Tierarzt und Amtsveterinär, so
hatten Sie auch intensiven Einblick in die industrielle Tierhaltung
für die Fleisch- und Milchproduktion. Doch dann hörten Sie
auf, Fleisch zu essen. Gab es ein Schlüsselerlebnis?

Rudolf Winkelmayer: Ja, mehrere: Als junger Tierarzt begann
ich als Praxisassistent in einer Gemischtpraxis, also für Groß-
und Kleintiere. Das Behandeln von Schweinen in kleinbäuerlichen
Betrieben war tägliche Arbeit. Dabei entwickelte ich rasch 
ein unglaubliches Nahverhältnis und große Empathie zu den 
äußerst lieben, vertrauensseligen Schweinen, aber auch  
Kälbern. Ich fand es grausam, dieses Vertrauen der Tiere so
zu missbrauchen und sie nur zum Zweck der alsbaldigen

Schlachtung zu halten. 
Später hielt ich selbst Schafe und Hühner, was mir anfangs

sehr gefiel, mich aber natürlich unmittelbar mit der Tötung 
konfrontierte, da ja Herden nicht beliebig wachsen können und
in der Regel für jeden Zugang durch Geburt ein anderes Tier
abgegeben werden muss. Das wollte ich nicht und beendete
die Tierhaltung - und konsequenterweise natürlich den Fleisch-
konsum. 

Bald erkannte ich, dass die vegetarische Lebensweise nicht
konsequent genug ist, da ja auch die Ei- und Milchproduktion
insbesondere in der landwirtschaftlichen Intensivtierhaltung mit
unglaublich viel Tierleid verbunden ist. Daher lebe ich seither
vegan (so vegan als möglich).

Auch hinsichtlich der Aufgabe der Jagd gab es ein 
Schlüsselerlebnis: Grundsätzlich schon durch die intensive 
Beschäftigung mit der Tierethik sensibilisiert, machte ich 
eines Tages im Frühling eine Radtour über die Feldwege 
rund um meinen Heimatort. Dabei sah ich einige Junghasen,
die übermütig und voll Lebensfreude in der milden 
Frühlingssonne spielten. Da dachte ich mir: Genau hier gehe
ich ja im Herbst auf Niederwildjagd. Nein, das kann nicht sein,
ich werde mich nicht mehr an der Tötung dieser und anderer
Wildtiere beteiligen. Aus, Schluss!

»Freiheit für Tiere«: Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren
mit Tierethik. Wie hat sich Ihre Sichtweise auf Tiere geändert?

Rudolf Winkelmayer: Der zentrale Ansatzpunkt ist (und bleibt)
die Leidensfähigkeit von Lebewesen, wie sie schon Jeremy 
Bentham (1748 - 1832) postuliert hat und die nach aktuellem
Stand der Wissenschaft zumindest für alle Wirbeltiere, sowie
Zehnfußkrebse und Kopffüßler gegeben ist.

Die Leidesfähigkeit begründet ein Interesse leidensfähiger 
Lebewesen, frei von Leid zu sein. Da nach dem Gleichheits -
(grund)satz Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu 
behandeln ist, wird die gleiche (ähnliche) Berücksichtigung von
Leid zur zentralen moralischen Frage. Leid empfindungsfähiger
nichtmenschlicher Tiere ist somit gleich (ähnlich) zu behandeln
wie menschliches Leid. 

Weiterhin weisen die Erkenntnisse der Evolutions-, Kognitions-
und Verhaltensbiologie (hinsichtlich ausgefeilter Überlebens-
strategien) darauf hin, dass nicht nur Menschen, sondern auch
nichtmenschliche Tiere ein Interesse daran haben, zu leben. 

Für einen zeitgemäßen Umgang mit nichtmenschlichen 
Tieren liegen die Fakten auf der Hand. Ich zitiere den 
Philosophen Helmut Kaplan: »Wir brauchen keine neue 
Moral, wir dürfen nur die Tiere nicht mehr aus unserer Moral
ausschließen.«

Das Gespräch mit Prof. Winkelmayer führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«

Jagd und Ethik: Ein Jäger steigt aus
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PETITION: Die Jagd zum Vergnügen
ist überholt - lasst sie uns abschaffen

Trotz beharrlicher Propagandaarbeit der Jagdverbände
sinkt das Image der Jäger immer mehr: Immer weniger
Spaziergänger, Hundehalter, Reiter und Mountainbiker 
lassen es sich gefallen, wenn sie von Jägern angepöbelt
und bedroht werden. Immer mehr Tier- und Naturfreunde
protestieren gegen die Ballerei in Naherholungs- und 
Naturschutzgebieten, gegen Treibjagden oder die Quälerei
von Füchsen in Schliefenanlagen. Immer wieder ist zu
lesen, dass Hobbyjäger aus Versehen auf Landwirte oder
Jagdkollegen im Maisfeld schießen oder Ponys auf der
Weide mit Wildschweinen verwechseln - das kann 
einem draußen in der Natur durchaus Angst machen.
Auch im EU-Umweltkommissariat scheint man seit 
einigen Jahren zu sehen, dass die Hobbyjagd erheblichen
Schaden im Hinblick auf die Biodiversität anrichtet. Den
Hobbyjägern brennt der Filzhut: Auf Landesebene - wie
aktuell in Hessen - wie auch auf europäischer Ebene gibt
es Petitionen der Jägerschaft für den Erhalt der Jagd. 
Um diesen Jäger-Aktivitäten etwas entgegenzusetzen, 
hat Wildtierschutz Deutschland e.V. eine Petition für die 
Abschaffung der Hobbyjagd gestartet: »Die Jagd zum 
Vergnügen ist überholt - lasst sie uns abschaffen!«

Die Petition richtet sich an die zuständigen Ministerien und
das EU-Umweltkommissariat: an Bundeslandwirtschaftminister
Cem Özdemir, an Bundesumweltministerin Steffi Lemke sowie
an EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevicius.

»Die Jagd erfüllt keinen ökologischen Zweck, sondern dient
beinahe ausschließlich nur eigenen Interessen, der Pflege 
von Traditionen und der Lust am Töten,« sagt Lovis Kauertz, 
Vorsitzender von Wildtierschutz Deutschland. »Jagd und Jäger
sind Teil unserer Naturschutzprobleme und stellen eine große
Belastung für die Natur dar.« 

Das werde auch dadurch deutlich, dass das Jagdrecht von 
allen arten-, natur- und tierschutzrechtlichen Neuregelungen der
letzten Jahrzehnte abgeschottet wurde. Das Jagdrecht hat sich
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Informationen & Petition unterzeichnen:
Wildtierschutz Deutschland e.V.
www.wildtierschutz-deutschland.de/hobbyjagd

den Allgemeininteressen endgültig entzogen. Deshalb hat der
Gesetzgeber auch die Möglichkeit, die Interessen des Tier- und
Naturschutzes höher zu gewichten. Die Kürzung von Jagdzeiten
und ganzjährige Schonzeiten für viele Tierarten können deshalb
schon heute rechtlich gerichtsfest begründet werden. 

Darum fordert Wildtierschutz Deutschland in der Petition:
� Jagdstopp in sämtlichen europäischen Schutzgebieten

� Sofortiger Stopp der Jagd auf gefährdete Tierarten 
(»Rote Liste«-Arten ab Vorwarnstufe)

� Keine Jagd auf Großraubtiere wie Luchs oder Wolf

� Keine Jagd auf Beutegreifer wie Fuchs, Dachs, Goldschakal & Co.
� EU-weites Verbot von tierquälerischen Jagdmethoden   

(Fallenjagd, Baujagd, Bogenjagd u.a.)
� Streichung aller Vogelarten aus dem Katalog der jagdbaren  

Arten
� Schluss mit der Hobbyjagd

Auch in Konfliktsituationen im Bereich des Naturschutzes, des
Waldumbaus, bei Wildtierkrankheiten oder wirtschaftlichen
Schäden ist die vergnügungsgeleitete Hobbyjagd keine Lösung.
Das zeigt u.a. die Entwicklung der Bestände von Wildschweinen
oder Waschbären in Deutschland, die trotz - oder gerade wegen -
der intensiven Jagd seit Jahrzehnten kontinuierlich zunehmen.
Die Natur ist ein dynamisches, eigengesetzliches, grundsätzlich
zur Selbsterhaltung fähiges, aber auch störungsanfälliges 
Wirkungsgefüge. Darum sollten dort, wo es offensichtlich 
zu Konflikten mit Wildtieren kommt, jeweils im Einzelfall
Management pläne durch die Naturschutzbehörden erarbeitet
und verfolgt werden. Zwingend erforderlich hält Wildtierschutz
Deutschland eine Beurteilung aller Maßnahmen (Evaluierung)
hinsichtlich ihrer Zielerreichung in jeweils kurzen Zeiträumen.
Das findet bei jagdlichen Maßnahmen so gut wie nicht statt.

Geben Sie den Wildtieren und der Natur Ihre Stimme
und unterzeichnen Sie die Petition!
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Die Weisheit
der Füchse

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Füchse leben mitten unter uns: im Wald, im Feld, in
der Stadt oder im Garten. Doch oft wissen wir nur 
wenig über unsere wilden, schönen und faszinierenden
Nachbarn. Füchse sind nicht nur schlaue und gewitzte

Überlebenskünstler, die in einer Welt voller Gefahren große
Herausforderungen meistern, sondern auch sensible,
soziale Wesen, die auf vielfältige Weise kommunizieren.
Sie pflegen innige Freundschaften, sind liebevolle Partner
und kümmern sich hingebungsvoll um ihre Kinder. Sie
sind intelligent, neugierig und spielen für ihr Leben gern. Bi
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Literarische Liebeserklärung an eines 
der faszinierendsten Wesen in unserer Natur
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Die beiden Fuchsfreunde und -kenner Dag Frommhold
und Daniel Peller zeigen mit ihrem Buch »Die Weisheit
der Füchse«: Füchse sind verblüffende Wesen, die uns
viel ähnlicher sind, als wir denken. 

»Mich persönlich haben Füchse schon als Kind fasziniert, 
und jede Begegnung mit ihnen bereichert mein Leben - gleich,
ob es der Anblick spielender Fuchswelpen am elterlichen Bau
oder der stattliche Fuchsrüde ist, der im dichten Winterpelz auf
einer raureifbedeckten Wiese nach Mäusen jagt«, schreibt Dag
Frommhold. Je intensiver man sich mit dem Fuchs befasse, 
desto mehr ziehe er einen in seinen Bann. »Er ist ein äußerst
anpassungsfähiger, vielseitiger und intelligenter Geselle - das
macht es oft schwierig, allgemeingültige Aussagen über Füchse
zu treffen. Biologen können ein Lied davon singen, denn nur
allzu oft haben Arbeitshypothesen über Fuchsverhalten eine 
sehr kurze Halbwertszeit.« Abseits verbreiteter Geschichten, 
Klischees und Rollenzuschreibungen habe der Fuchs eine
Menge Überraschungen auf Lager. Und so erfahren wir auf 
400 Seiten nicht nur viel Wissenswertes über Biologie, Sozial -
verhalten und Intelligenz von Füchsen, sondern auch erstaunliche
Geschichten über Erlebnisse von Menschen mit Füchsen.

Wie Füchse füreinander da sind
Bis in die 1970er Jahre hinein war die allgemeine Lehrmeinung,

dass Füchse unsoziale Einzelgänger sind. Doch dann zeigte der 
britische Zoologe David Macdonald mit seinem Team durch 
intensive Freilandforschung und Funkhalsbänder, dass das
Gegenteil der Fall ist: Füchse sind überaus soziale Tiere, die ein sehr
ausgeprägtes Familienleben führen. Fuchs und Füchsin bleiben 
ein Leben lang zusammen und ziehen ihre Kinder gemeinsam
groß - sofern der Mensch beide Eltern am Leben lässt. Bei der
Aufzucht der Fuchskinder helfen auch ältere Geschwister.

Herzerwärmend berichtet uns Daniel Peller über das Leben
von Familie Fuchs. In seiner Nähe ist eine neue Fuchs generation
zur Welt gekommen. »Nach einer Tragzeit von 53 Tagen hat
die Füchsin im Schutz ihres Baus fünf handtellergroße Fellknäuel
geboren und trocken geleckt. Nur etwa 100 Gramm - gerade so
viel wie eine Tafel Schokolade - wiegen die Kleinen, die sich jetzt
wackelig eine Zitze erobern und zum ersten Mal die gehaltvolle
Muttermilch trinken.« Wenn die jungen Füchse im zeitigen 
Frühjahr geboren werden, sind sie - wie Katzenbabys - noch blind
und taub. Ihr Überleben hängt von der Fürsorge, Wärme und
Milch ihrer Mutter ab. >>>

Füchse führen ein ausgeprägtes Familienleben und sind liebevolle Eltern. Füchsin und Fuchsrüde kümmern sich gemeinsam um
den Nachwuchs. Sie bleiben ein Leben lang zusammen - sofern der Mensch beide leben lässt.Bi
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In unbejagten Gebieten und in Großstädten ist eine Fuchsfamilie am helllichten Tag zu beobachten. Junge Füchse spielen und 
toben ausgelassen miteinander - und auch erwachsene Füchse spielen für ihr Leben gern.

Doch auch die Fuchsmutter braucht Nahrung, um nach der
Geburt zu Kräften zu kommen und ausreichend Milch zu 
produzieren. Dabei wird sie von ihrem Partner, dem Fuchsrüden,
unterstützt, der unentwegt Futter zum Bau bringt. Die Fuchs-
mutter lässt den Fuchsrüden anfangs noch nicht in den Bau
zu ihren Welpen hinein. Darum kommt die Füchsin heraus, um
das Futter entgegenzunehmen oder der Fuchsvater legt es vor
dem Bau ab.

Im Alter von zwei Wochen öffnen die Fuchsbabys ihre Augen,
eine Woche später machen sie die ersten Schritte aus dem 
Bau heraus. Jetzt lässt die Füchsin auch den Fuchsvater zu den
Welpen. Auf dem Futter, das er mitbringt, lutschen oder beißen
die Kleinen zunächst noch herum und spielen damit, denn die
Hauptnahrung ist weiterhin die Milch ihrer Mutter.

»Beide Eltern kümmern sich jetzt um Beschäftigung, Pflege
und Schutz der Welpen. Und beide gehen für die Welpen auf
Nahrungssuche, damit es den Kleinen an nichts fehlt«, schreibt
Daniel Peller. »Wenn der stolze Vater Zeit mit den Welpen 
verbringt, scheint er dabei manchmal selbst wieder zum Kind
zu werden: Ausgelassen tobt und spielt er mit ihnen, und alle
haben sichtlich Freude daran. Wenn der Füchsin das Spiel zu
wild erscheint, greift sie ein und weist ihren Partner zurecht.
Das Engagement des Rüden ermöglicht es ihr aber auch, sich

nach den anstrengenden Wochen mal eine Auszeit zu gönnen.
Sie entzieht sich den Ansprüchen ihrer hungrigen und verspielten
Sprösslinge, indem sie sich einen Ruheplatz in einiger Entfernung
zum Bau sucht.«

Wenn ein Elternteil zu Tode kommt, ist dies dramatisch, denn
sowohl Fuchsmutter als auch Fuchsvater spielen für die 
Aufzucht der Jungen eine wichtige Rolle, erklärt Daniel Peller.
Wird der Rüde getötet, ist das Leben für die Füchsin besonders
hart, denn sie muss nun alleine die Nahrung für sich selbst und
für die Welpen beschaffen - und daher die Welpen gefährlich
lange sich selbst überlassen, um auf Futtersuche zu gehen. Wird
die Fuchsmutter getötet, bedeutet das in den meisten Fällen den
qualvollen Erfrierungs- oder Hungertod der Welpen. Manchmal
springt aber auch ein anderes erwachsenes Familienmitglied ein. 

Dass Füchse verwaiste Welpen adoptieren, dokumentierte 
als einer der Ersten der Zoologe David Macdonald bei seinen
Forschungen an Gehegefüchsen: Als eine Fuchsmutter schwer
verletzt wurde, und ihre erst 14 Tage alten Welpen nicht mehr
versorgen konnte, kümmerten sich die erwachsenen Töchter um
die verletzte Fuchsmutter, übernahmen die Pflege ihrer kleinen
Geschwister und retteten so deren Leben. Inzwischen belegen
zahlreiche Beobachtungen in Gehegen und in freier Natur, dass
Füchse verwaiste Welpen adoptieren und damit retten können. Bi
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>>>
Junge Füchse machen spielerisch die Rangordnung aus. Auch erwachsene Füchse klären, wer das Sagen hat, ohne sich ernsthaft
zu verletzen.

Schlau und verspielt - raffinierte
Täuschungsmanöver

Füchse sind sprichwörtlich schlau, neugierig und unglaublich 
verspielt - und sie beherrschen raffinierte Täuschungsmanöver,
mit denen sie die Aufmerksamkeit anderer Füchse, von der 
anvisierten Beute oder von möglichen Feinden ablenken. Und
diese spielerischen Täuschungsmanöver setzen Füchse auch bei
uns Menschen ein! 

Dag Frommhold berichtet von einem denkwürdigen Besuch
in einer Wildtierstation, wo er gemeinsam mit seiner Frau das
Fuchsgehege besuchte. Dort lernten sie Snoopy kennen, der von
klein auf in der Station lebte und an Menschen gewöhnt war.
Der Fuchs umkreiste die Besucher mit federndem Gang, schien
aber kein großartiges Interesse zu haben, auch nicht an den 
Leckerlis, welche die Fuchsfreunde ihm hinwarfen. »Als Snoopy
wieder einmal hinter mir vorbeilief - ich war in die Hocke 
gegangen, um ihm etwas näher zu sein -, spürte ich plötzlich
eine Fuchsschnauze unter meiner Strickjacke. Verdutzt stellte
ich fest, dass er sich das Flugblatt aus meiner Gesäßtasche 
geschnappt hatte. Das Ganze war so schnell gegangen, dass ich
nicht die geringste Chance zum Eingreifen gehabt hatte. 

Snoopy hatte nicht einmal seinen Lauf merklich verlangsamt.
Nur wenig später, nachdem der Fuchs seine Beute in einer Ecke
des Geheges abgelegt hatte, war dann die Handtasche meiner
Frau an der Reihe...«

Von einer anderen Täuschungsaktion wurde Dag Frommhold
von seinem Freund Thorsten berichtet: Als Fuchskenner und 
Hobby-Tierfotograf lernte Thorsten im Gehege eines Tierparks Fuchs
Lucky kennen, besuchte ihn regelmäßig und gab ihm hin und
wieder Leckerlis. »Eines Tages bewahrte Thorsten die Leckerlis
für Lucky in seiner Kameratasche auf. Der Fuchs erschnüffelte
sie sofort, doch sie blieben unerreichbar für ihn, weil Thorsten
als unüberwindbares Hindernis zwischen Fuchs und Tasche kniete«,
so Dag Frommhold. Als Thorsten eine Nachricht auf seinem Handy
beantwortete, versuchte Lucky an ihm vorbeizuschleichen und
an die Kameratasche zu gelangen. Thorsten bemerkte dies und
blockierte den Zugang zu den Leckerlis mit seinem Körper. 
Da schnappte Lucky plötzlich das Handy aus seiner Hand und
lief damit davon - ohne sonderliche Eile, sich immer wieder zu
Thorsten umsehend. Am Gehegezaun ließ er das Handy fallen.
»Während Thorsten noch damit beschäftigt war, das Gerät auf
Beschädigungen zu überprüfen, hatte der Fuchs die Tasche mit
den Leckerlis längst geplündert«, berichtet Dag Frommhold. Bi
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Füchse sind intelligent, neugierig und können auch uns Menschen erfolgreich austricksen. Ihre überragenden Fähigkeiten im 
Problemlösen und ihre enorme Anpassungsfähigkeit haben sie trotz jahrhundertelanger Verfolgung vor der Ausrottung bewahrt. 

»Es sieht ganz so aus, als hatte Lucky sich gezielt überlegt,
wie er seinen menschlichen Freund von dem begehrten Futter
weglocken konnte, und dabei treffsicher vorhergesehen, wie 
Thorsten auf den Diebstahl seines Handys reagieren würde. 
Solche Plane zu schmieden, erfordert die Fähigkeit, nicht nur 
mehrere Schritte des eigenen Handelns zu planen, sondern auch
komplexe Reaktionen des Gegenübers vorauszusagen. Das ist
Problemlösen auf ziemlich hohem Niveau.«

Survival of the Smartest
»Wie wir gesehen haben, sind Füchse durchaus in der Lage,

auch Menschen auszutricksen - und für viele von ihnen ist das
im wahrsten Sinne des Wortes (über)lebensnotwendig«, erklärt
Dag Frommhold weiter. »Menschen haben nämlich schon immer
viel Zeit und Erfindergeist investiert, um Füchsen nachzustellen.
Nur ein Fuchs, der alle seine Sinne nutzt, der aus jeder 
Erfahrung lernt, der Veränderungen an seiner Umgebung nicht
nur bemerkt, sondern auch richtig deutet und der Feinden 
immer den einen sprichwörtlichen Schritt voraus ist, kann in
einer so feindseligen Umgebung überleben.« 

In einer Welt, in der Menschen Füchse seit Jahrhunderten 
verfolgen, bieten die Intelligenz der Füchse und ihre überragenden
Fähigkeiten im Problemlösen klare Überlebensvorteile. 

Letztlich hat auch die gnadenlose Verfolgung durch den 
Menschen den Fuchs darin so gut werden lassen: Das Darwinsche
Konzept »Survial of the Fittest«, also das Überleben der 
bestangepassten Individuen, nennen die Autoren bezogen auf
den Fuchs augenzwinkernd »Survival of the Smartest«.  

In den letzten Jahrzehnten haben Füchse sogar Großstädte
für sich entdeckt: In Parks und Gärten finden sie vielfältigen
Lebensraum. Die Stadtbevölkerung ist Wildtieren gegenüber 
aufgeschlossen, die Menschen freuen sich über die Begegnung
mit Füchsen - auf dem Land hingegen wird oft der Jäger 
gerufen, wenn ein Fuchs zum Beispiel in der Nähe eines 
Spielplatzes gesichtet wird... 

Die intelligenten und anpassungsfähigen Tiere bewältigen in
der Stadt sogar die Herausforderungen des Straßenverkehrs.
»Es gibt zahlreiche Beobachtungen, wie Stadtfüchse Zebra-
streifen überqueren oder gar neben Menschen an Fußgänger -
ampeln warten, um schließlich während der Grünphase 
gemeinsam mit ihnen die Straßenseite zu wechseln«, schreibt
Daniel Peller. Angeblich sei sogar schon ein Fuchs dabei 
beobachtet worden, wie er eine Fußgängerampel mit der 
Pfote betätigte, um den Straßenverkehr zu stoppen, bevor er
sich über die Straße traute.
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Da staunte eine Familie aus Wiebelbach nicht schlecht: Ein Fuchs im Küchenschrank! Der freilebende junge Fuchs, der regelmäßig
im Garten zu beobachten ist, war mit sprichwörtlicher Neugier durch die offenstehende Eingangstür ins Haus gekommen...

Füchse im Garten: 
Begegnungen mit Katzen

Nicht nur in der Stadt sind Füchse in der Nähe von Menschen
zu beobachten, sondern auch in so manchem naturnahen 
Garten am Feld- und Waldrand. Nun sind die Gärten fest in den
Pfoten von Hauskatzen. Wie gehen Fuchs und Katze miteinander
um, wenn sie sich begegnen? Sind Füchse eine Gefahr für 
die Samtpfoten? - Die Antwort ist eindeutig nein: Füchse gehen
Konflikten mit Katzen aus dem Weg. »Eine Studie, in der 40.000
Wildkamera-Fotos aus achthundert Berliner Hausgärten analysiert
wurden, zeigt eindeutig, dass Katzen dort die dominante 
Spezies sind«, erklärt Dag Frommhold. Wenn es einmal zu 
Konflikten zwischen Fuchs und Katze komme, bleibe es bei 
Drohungen und Scheinangriffen - und in aller Regel sei es der
Fuchs, der einer körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg
gehe, dem Angriff der Katze ausweiche oder sich durch Flucht
entziehe. Ein ausgewachsener Fuchs ist zwar etwas größer als
eine Hauskatze, aber ein Leichtgewicht. Dies macht ihn extrem 
wendig, so dass er Angriffen blitzschnell ausweichen kann, so
der Fuchs-Experte. »Katzen sind im Vergleich dazu regelrechte
Kampfmaschinen: kompakt, vergleichsweise kräftig und mit

Furcht einflößenden natürlichen Waffen ausgestattet.« Mit ihren
scharfen Krallen schlägt eine Katze oft sogar einen wesentlich
größeren Hund in die Flucht. Erstaunlicherweise vertragen sich
Fuchs und Katze recht gut: Manche Gartenbesitzer beobachten,
wie Fuchs und Katze Seite an Seite aus benachbarten Futter-
näpfen essen - oder sogar vom gleichen Teller. 

Füchse sind freundliche Zeitgenossen
Da Füchse freundliche und friedliche Zeitgenossen sind, 

die Konflikten aus dem Weg gehen, sind auch immer wieder
artübergreifende Freundschaften mit zum Teil ausgelassenen 
Spielen zu beobachten. So gibt es Berichte, wie Katzen und 
Füchse sich im wilden Spiel verfolgen - und es sind die 
Füchse, die sich zurückziehen, wenn es ihnen zu viel wird. In
der wahren Geschichte »Tinni & Sniffer« berichtet Torgier Berge
mit zahlreichen unglaublichen Fotos von der Freundschaft 
seiner Schäferhündin Tinni und einem jungen Fuchs, der ihnen
auf ihren ausgedehnten Spaziergängen begegnet. Offenbar 
verwaist, schließt sich das kleine Füchslein, das Torgier »Sniffer«
nennt, der Schäferhündin an. Und ab diesem Moment spielen
die beiden jedes Mal ausgelassen miteinander, sobald Torgier
und Tinni im Wald unterwegs sind.Bi
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Dag Frommhold, Jahrgang 1975, war schon als Kind von 
Füchsen begeistert, hat sie viele Stunden lang beobachtet, ihr 
Verhalten studiert und alles über sie gelesen, was ihm in die
Hände kam - und setzt sich seither für Füchse ein. 

Dag Frommhold betreibt mit fuechse.info seit vielen Jahren
DIE Informations seite über Füchse und ist als Mitgründer des 
Aktionsbündnisses Fuchs Ansprechpartner für Tier- und 
Naturschutzvereine. 

Informationen: fuechse.info

Auch Daniel Peller, Jahrgang 1984, ist von Füchsen seit seiner
Kindheit fasziniert. Durch eigene Beobachtungen, Fach literatur,
den internationalen Austausch mit Fuchsexperten sowie durch
die enge Zusammenarbeit mit Wildauffangstationen wurde er
zum Fuchskenner. 

Als Gründer der Fuchs-Hilfe betreut er ein bundes weites
»Fuchshilfenetz«, berät bei Fragen zu Füchsen und vermittelt
Hilfe in Notfällen. Er ist Mitgründer des Aktionsbündnisses Fuchs
und engagiert sich bei Wildtierschutz Deutschland.

Informationen: fuchs-hilfe.de
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Burgfrieden
Sowohl im Wald als auch in der Stadt werden mitunter 

erstaunliche Wohngemeinschaften beobachtet. So kommt es
immer wieder vor, dass eine Fuchsfamilie in einen Dachsbau
einzieht. In den eindrucksvollen zum Teil riesigen Dachsburgen
ist genug Platz. »Und tatsächlich wird immer wieder beobachtet,
dass Dachse ein Fuchspaar samt Nachwuchs als Untermieter 
tolerieren«, so Dag Frommhold. »Derartige Wohngemeinschaften
gibt es aber nicht nur zwischen Dachs und Fuchs - vielmehr
teilen Füchse sich mitunter sogar mit Kaninchen einen Bau. 
Wer die betreffenden Langohren nun für hochgradig lebensmüde
hält und denkt, dass Familie Fuchs ihre Nachbarwohnung als
willkommene Speisekammer und Frischfleischlager betrachtet,
liegt jedoch falsch. Tatsächlich sind die Kaninchen im Bau und 
in dessen unmittelbarer Nähe vor Nachstellungen durch ihre 
karnivoren Mitbewohner sicher: Es herrscht Burgfrieden...« 

So entdeckte Derk Ehlert, Wildtierreferent der Senats  verwaltung
in Berlin, einen von Füchsen und Kaninchen gemeinsam 
benutzten Bau - in unmittelbarer Nähe des Hauses der Kulturen.

Dieser »Burgfrieden« scheint generell in unmittelbarer Nähe
des Fuchsbaus zu gelten, erklärt Dag Frommhold. »Anlässlich
eines Vortrags in einer schwäbischen Kleinstadt erzählte mir ein
Landwirt, dass sich einmal ein Fuchsbau in unmittelbarer Nähe
seines Hühnerstalls befunden habe. Über Jahre hinweg habe das
gut funktioniert; nie habe der Fuchs auch nur versucht, in den
Hühnerstall einzudringen.« Als aber der Fuchs eines Tages vom
Jagdpächter erschossen wurde, habe es nur wenige Tage 
gedauert, bis ein anderer Fuchs, der seinen Bau weiter entfernt
hatte, in den Stall eingedrungen sei und mehrere Hühner 
getötet habe. 

Füchsen eine Stimme geben
Mit ihrem Buch »Die Weisheit der Füchse« geben Dag 

Frommhold und Daniel Peller diesen faszinierenden Wesen eine
Stimme. Und das ist nötig: »Kaum ein anderes Tier wurde über
die Jahrhunderte hinweg so erbarmungslos verfolgt wie der Fuchs,
ob zu Pferd, mit Hundemeuten, Schusswaffen, Fallen oder sogar
Giftgas.« In Deutschland werden jedes Jahr rund 500.000 Füchse
von Jägern erschossen, in Fallen gefangen und mit speziell für
die Fuchsjagd abgerichteten Jagdhunden bis in den Bau verfolgt
- in vielen Bundesländern sogar ganzjährig und ohne Schonzeit.

Dass sich der Fuchs trotz aller Verfolgungen bis heute 
behauptet hat, ist seinen überragenden Sinnen, seiner Schlauheit
und seiner enormen Anpassungsfähigkeit zu verdanken, erklärt
Dag Frommhold. »Während manch andere Tierart unter dem
Druck menschlicher Nachstellungen drastisch dezimiert oder gar
ausgerottet wurde, konnte der Fuchs sein Verbreitungsgebiet 
mit Hilfe des Menschen sogar noch weiter ausdehnen.« 
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Dag Frommhold, Daniel Peller 
Die Weisheit der Füchse

Hardcover mit Schutzumschlag, 400 S., mit zahlreichen Fotos
Verlag Ludwig, 2022 · ISBN: 978-3-453-28134-9

Preis: 22,00 € [D] 22,70 € [A] CHF 30,90 

Rotes Fell, spitze Schnauze, buschiger Schwanz:
Füchse sind nicht nur besonders schöne Tiere, sondern
auch schlau, neugierig und verspielt, außerordentlich 
empathisch, sozial und kommunikativ. Sie zeigen 
Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft, pflegen enge 
innige Freundschaften, sind zärtliche Partner und 
liebevolle Eltern.

Dag Frommhold und Daniel Peller zeigen in »Die Weisheit
der Füchse«, was für faszinierende und erstaunliche Wesen
die kleinen Überlebenskünstler sind. Füchse sind uns nicht nur
ähnlicher sind als wir denken, sondern wir können auch eine
Menge von ihnen lernen. 

Gnadenlose Jagd auf Füchse
Die gnadenlose Jagd auf Füchse versuchen Jäger gegenüber

der Öffentlichkeit vor allem mit zwei Argumenten zu rechtfertigen:
dem angeblichen Schutz der Bevölkerung vor Tollwut und
Fuchsbandwurm. Der Haken daran: Den letzten Tollwutfall in
Deutschland gab es laut Robert-Koch-Institut 2006. Die Tollwut
wurde in Deutschland nicht durch das Abschießen von Füchsen,
sondern das Auslegen von Impfködern besiegt. Ebenso kann die
die Infektions rate mit dem Fuchsbandwurm laut einer Untersuchung
des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der Technischen
Universität München durch das Auslegen von Entwurmungsködern
dauerhaft auf ein Minimum gesenkt werden.

Anders, als von Jägern oft behauptet, nehmen unbejagte 
Fuchsbestände keinesfalls überhand. Komplexe Sozialstrukturen,
in denen bei hoher Populationsdichte und geringem Jagddruck
deutlich weniger Welpen zur Welt kommen, beschränken die 
Vermehrungsrate. Füchse sind für das Gleichgewicht der Natur
wichtig und erfüllen eine wichtige Rolle als »Gesundheitspolizei«:
Sie fangen vor allem Mäuse - zum Nutzen der Landwirtschaft -,
vertilgen Aas und erbeuten meist kranke oder verletzte Tiere.
So tragen sie zur Gesunderhaltung der Tierpopulationen bei. 

Unser Nachbarland Luxemburg liefert den praktischen Beweis
dafür, wie unnötig das massenhafte Töten von Füchsen ist - 
auch in der modernen Kulturlandschaft: Seit 2015 ist hier die
Jagd auf Füchse verboten. Weder gibt es Probleme mit Tollwut
noch hat die Zahl der Füchse zugenommen. Die Kontrollen und
die Zählungen mit Wildkameras zeigen laut Umweltministerium
einen stabilen, gleichbleibenden Bestand. Die Verbreitung des
Fuchsbandwurmes ist seit dem Jagdverbot sogar deutlich zurück -
gegangen: von 40 Prozent mit Fuchsbandwurm befallenen 
Füchsen im Jahre 2014 auf unter 20 Prozent im Jahr 2020. 

»Es braucht solche Bücher«
»Dieses Buch geht weit über die bloße Funktion eines 

Sachbuchs hinaus. Es zeigt uns Menschen, wo wir uns selbst
in den Füchsen wiederfinden, wie ähnlich und wie verschieden
wir sein können, wie wichtig Respekt und Verständnis 
füreinander sind und was wir selbst für unser Leben von den
Füchsen lernen können«, schreibt Dr. Sophia Kimmig in ihrem
Vorwort. »Es braucht solche Bücher, und es braucht dieses 
Fuchsbuch, vielleicht mehr denn je! Denn nach wie vor werden
in Deutschland Hunderttausende von Füchsen grundlos getötet,
nach wie vor entfremden sich Menschen von der Natur und 
unseren Mitgeschöpfen, und nach wie vor wissen wir viel zu
wenig über unsere schönen, schlauen, wilden Nachbarn.«

Allen Tierfreundinnen und Tierfreunden ist die fesselnde und
informative Lektüre nur zu empfehlen! Lesen Sie dazu auch auf
den folgenden Seiten ein Interview mit Dag Frommhold. >>>



FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE

34 Freiheit für Tiere  1/2023

Tierportrait

Interview mit Dag Frommhold: Füchsen eine Stimme geben

»Freiheit für Tiere«: Mit dem Buch »Die Weisheit der Füchse«
gibst du gemeinsam mit Daniel Peller Füchsen eine Stimme -
auf stolzen 400 Seiten. Wie kam es zu der Idee zu dem Buch? 

Dag Frommhold: Daniel und ich kennen uns schon seit vielen
Jahren durch unseren gemeinsamen Einsatz im Wildtierschutz.
Durch unsere langjährige Beschäftigung mit Füchsen haben 
wir natürlich nicht nur eine Fülle an Wissen über sie 
zusammengetragen, sondern wir haben auch viele berührende
Geschichten mit ihnen erlebt - manche davon traurig, andere
spannend, viele aber auch heiter oder amüsant. 

Für das Buchprojekt kam der Ludwig Verlag auf uns zu - den
Kontakt hatte Elli Radinger hergestellt, in deren »Wolf Magazin«
ich einige meiner ersten Artikel über Füchse veröffentlich habe.

Der Verlag suchte Autoren für ein Fuchsbuch. Wir wurden uns
über das Konzept und die inhaltliche Richtung schnell einig,
und so begannen wir dann mit der Arbeit an »Die Weisheit
der Füchse«. Der Umfang des Buchs ist letztlich deutlich größer
geworden als anfänglich geplant - aber es gab einfach so 
viele spannende Geschichten zu erzählen, so viele interessante
Fakten zu berichten und so viele faszinierende Zusammenhänge
aufzudecken, dass der Verlag und wir den Füchsen diesen 
nötigen Raum auch geben wollten.

»Freiheit für Tiere«: Du setzt dich seit deiner Jugend unermüdlich
für Füchse ein. Was treibt dich an? 

Dag Frommhold: Der Fuchs polarisiert: Er ist als schlau und
schön bekannt, tritt als Held unzähliger Kindergeschichten auf,
ist ein beliebter Werbeträger, und die allermeisten Menschen
erfreuen sich an seiner Anwesenheit in unseren Städten und
Siedlungen. Auf der anderen Seite stellen Jäger dem Fuchs 
- als beliebter Jagdbeute, aber auch als Beutekonkurrent - 
erbarmungslos nach und versuchen das mit allerlei Schauer-
märchen zu rechtfertigen. Kaum ein anderes Wildtier wird so
gnadenlos und mit so üblen Methoden verfolgt wie der Fuchs. 

»Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass Gesetzgebung und Rechtsprechung der wissenschaftlichen Erkenntnislage einerseits
und dem gewachsenen Bewusstsein der Menschen für Tierethik und Naturschutz andererseits angepasst werden.«

Dag Frommhold setzt sich seit vielen Jahren für Füchse
ein und betreibt mit fuechse.info DIE Informationsseite
über Füchse. Jetzt hat er gemeinsam mit dem Fuchs-
Experten Daniel Peller das Buch »Die Weisheit der Füchse«
veröffentlicht. »Freiheit für Tiere« sprach mit ihm über 
seine Motivation und was jeder für Füchse tun kann.
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Dabei gibt es keinerlei vernünftigen Grund für die Fuchsjagd,
wie eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien und Erfahrungen
aus fuchsjagdfreien Gebieten deutlich zeigen.

Ich möchte den Füchsen eine Stimme geben und einen 
Beitrag dazu leisten, dass Gesetzgebung und Rechtsprechung
der wissenschaftlichen Erkenntnislage einerseits und dem 
gewachsenen Bewusstsein der Menschen für Tierethik und 
Naturschutz andererseits angepasst werden.

»Freiheit für Tiere«: Was kann ich tun, wenn ich einen verletzten
Fuchs oder einen Jungfuchs finde? 

Dag Frommhold: Ganz wichtig ist, sich zu vergewissern, 
dass das betreffende Tier auch wirklich Hilfe braucht. Wenn
der Fuchsvater zum Beispiel nicht mehr lebt, muss die Füchsin
ihren Nachwuchs immer wieder für mehrere Stunden allein 
lassen, um Nahrung zu suchen. Wer also auf Welpen ohne 
elterliche Begleitung stößt, die ansonsten aber einen fitten und
aufgeweckten Eindruck machen, sollte erst einmal überhaupt
nicht eingreifen, sondern die Situation zunächst beobachten.
Auch wenn ein erwachsener Fuchs etwa humpelt, ist es oft
nicht sinnvoll, einzugreifen - viele Verletzungen können die
Tiere selbst ausheilen.

Die Entnahme eines Fuchses aus der Natur sollte immer die
letzte Option sein; vorher kann man versuchen, verletzte
oder geschwächte Tiere durch etwas Futter zu unterstützen.
Im Zweifelsfall sollte man so bald wie möglich einen fuchs-
kundigen Ansprechpartner kontaktieren, um das korrekte 
Vorgehen zu besprechen und das Tier in kompetente Hände
zu geben. Das »Fuchshilfsnetz« meines Mitautors Daniel Peller
listet dafür Ansprechpartner in ganz Deutschland auf, und die
Website www.fuchs-hilfe.de hält viele weitere Hinweise zum
Umgang mit verletzten oder verwaisten Füchsen bereit.

»Freiheit für Tiere«: In unserem Nachbarland Luxemburg ist die
Jagd auf Füchse seit 2015 verboten. Im Schweizer Kanton Genf
ist die Jagd an sich - also auch die Jagd auf Füchse - bereits
seit 1974 verboten. Wäre ein Verbot der Fuchsjagd auch in
Deutschland möglich? 

Dag Frommhold: Ja, aus ökologischer Sicht wäre das nicht nur
möglich, sondern absolut sinnvoll. Wissenschaftliche Studien,
aber auch die praktischen Erfahrungen aus fuchsjagdfreien 
Gebieten zeigen dabei klar, dass die Jagd auf Füchse weder
zur Eindämmung von Wildtierkrankheiten beiträgt noch 
bedrohten Arten hilft. 

Da überrascht es nicht, dass laut einer repräsentativen 
Umfrage aus dem Jahr 2020 nur noch 10% der Deutschen das
Töten von Füchsen befürworten. Ein Großteil der Bevölkerung

(40%) ist ausdrücklich gegen ein Eingreifen durch den 
Menschen und 30% möchten sogar, dass Füchse aktiv geschützt
oder gar gefördert werden.

Leider trägt die aktuelle Rechtslage im Hinblick auf die 
Fuchsjagd diesen Tatsachen keinerlei Rechnung. Damit sich die
positiven Umfragewerte auch in politischen Entscheidungen
niederschlagen, müssen die Freunde des Fuchses ihr Schweigen
brechen, ihre Stimme erheben und: handeln! Tatsächlich 
können wir Politik und öffentliche Debatte auf vielfältige Weise
beeinflussen: Durch die Wahlentscheidungen, die wir treffen, 
die Forderungen, die wir an unsere Wahlkreisvertreter/innen
und -kandidaten stellen, das Leser- und Zuschauerfeedback, 
das wir den Medien geben. Die Diskussionen und Gespräche,
die wir online und offline mit unseren Mitmenschen führen,
tragen ebenfalls dazu bei, Faktenwissen weiterzugeben, 
Vorurteile abzubauen sowie Bewusstsein für Missstände zu
schaffen. Wenn genug Menschen das konsequent tun, wird das
letzten Endes dazu führen, dass die Politik handeln muss.  

»Freiheit für Tiere«: Was kann jeder Einzelne tun, um Füchsen
und den anderen Wildtieren in Wald und Flur zu helfen?  

Dag Frommhold: Grundsätzlich brauchen wild lebende Füchse
Distanz. Man sollte Füchse zum Beispiel nicht füttern oder sonst
in die Nähe von Menschen oder Häusern locken. Damit nimmt
man ihnen ihre Scheu vor dem Menschen, was dazu führen
kann, dass sie als vermeintliche Problemfüchse getötet werden.

Aber es gibt Ausnahmen, in denen einzelne Füchse durchaus
aktive Hilfe brauchen, z. B. wenn sie krank oder verletzt sind.
In solchen Fällen sollte man immer eine fuchskundige Wildtier -
hilfe zu Rate ziehen. Und natürlich ist es sinnvoll, die Arbeit
von Wildtierstationen und Organisationen, die sich dem Schutz
von Füchsen widmen, zu unterstützen.

Die vielleicht wichtigste Form der Hilfe für Füchse kostet keinen
Cent, und jeder kann sich daran beteiligen: Schweigen Sie nicht,
wenn jemand Vorurteile verbreitet, Ängste vor Füchsen schürt
oder ihre Bejagung propagiert. Geben Sie den Füchsen eine 
Stimme, sei es im Gespräch mit Verwandten oder in den 
sozialen Medien. Solche Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit
im Kleinen wie im Großen ist wichtig für eine konfliktfreie 
Nachbarschaft von Mensch und Fuchs und trägt dazu bei, dass
Füchse langfristig durch bessere Gesetze geschützt werden.  

Das Interview mit Dag Frommhold führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«

Informationen: www.aktionsbuendnis-fuchs.de
www.fuechse.info ·  www.fuchs-hilfe.de
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Prof. Dr. Jan Wirsam, Prof. Dr. Claus Leitzmann: 

Die Vermessung
der Ernährung
Der Zusammenhang von Ernährung, 
Gesundheit, Umwelt, Artenvielfalt und Klima

Haben Sie sich schon einmal überlegt, welche 
Auswirkung unsere Ernährung, also das, was wir jeden
Tag essen, auf die Gesundheit, auf Tiere und Natur, auf
Böden und Grundwasser, auf die Artenvielfalt, auf die
Regenwälder, auf Menschen in den ärmeren Ländern
und auf das Klima hat? Dass der hohe Fleischkonsum
klimaschädlich ist und pflanzliche Ernährung Klima und
Umwelt schont, ist inzwischen bekannt. Doch sollten
wir vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden 
Umwelt- und Klimakatastrophe, welche unser aller 
Lebensgrundlagen bedroht, nicht viel mehr über 
diese Zusammenhänge wissen?

Prof. Dr. Jan Wirsam, der an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft Berlin über Innovationsmanagement,
Produktionswirtschaft, Operations management und
pflanzenbasierte Wertschöpfung lehrt und forscht, und
der renommierte Ernährungswissenschaftler Prof. Dr.
Claus Leitzmann haben aus einer Unmenge von Daten
unsere Hauptlebensmittelgruppen auf ernährungs-
physiologische, ökonomische, ökologische und klima-
relevante Fragen durchleuchtet. Nach über vierjähriger
Arbeit legen die beiden Wissenschaftler mit ihrem 450
Seiten starken Werk »Die Vermessung der Ernährung«
nun erstmal eine Synthese der Daten vor.
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Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit für Tiere«
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»Der rote Faden führt von den verschiedenen Eigenschaften 
unserer Lebensmittel, ihrer Nährstoffgehalte sowie der ökonomischen
Bezugspunkte der Ernährung zu aktuellen Aspekten der Bewertung
sowie zur Nachhaltigkeit«, so die beiden Autoren. Dabei sind 
klimarelevante Merkmale von großer Bedeutung, wie klima-
schädliche Emissionen oder die Relationen zwischen Nährstoff-
gewinnung und Ressourceneinsatz. 

Für 1 Kilo Rindfleisch 
werden 15.500 Liter Wasser verbraucht
»Recht bekannt sind hier plastische Darstellungen, dass 

beispielsweise für die Erzeugung von 1 kg Rindfleisch etwa
15.500 l Wasser benötigt werden«, so die Wissenschaftler. 
»Diese überraschenden Ergebnisse sind es aber, die uns motivieren,
die Wertschöpfung von Lebensmitteln besser zu analysieren, 
um Vergleiche unterschiedlichster Art zu ermöglichen und neue
Erkenntnisse zu gewinnen.

»Der Vergleich der Lebensmittel sowie der Ernährungsformen
ergibt Hinweise und Erklärungsansätze dafür, in welchem 
Ausmaß und mit welcher Geschwindigkeit das weiterhin rasante
Wachstum der Weltbevölkerung die begrenzten planetaren
Ressourcen beanspruchen wird. Dazu werden ernährungs -
physiologische, ökologische, ökonomische und geographische
Vermessungswerte in Relation zueinander gesetzt.« 

Wir in Deutschland verbrauchen 
rein rechnerisch 3 Erden zur Deckung 
unseres Jahresbedarfs an Ressourcen

Auch die Anbaumethoden führen zu unterschiedlichen 
Beanspruchungen der natürlichen Lebensgrundlagen. So schont
die ökologische Anbaumethode Ressourcen. Dagegen führt der 
konventionelle Anbau mit hohem Einsatz von Pestiziden und
Düngemitteln zwar zu höheren Ertragsmengen, dabei werden
jedoch irreparable Eingriffe in das natürliche Ökosystem und die
Biodiversität in Kauf genommen, so die Autoren. Die Folge sind
einerseits die Belastung von Gewässern und Grundwasser, der
Böden, der Luft und der Lebensmittel mit giftigen Schadstoffen,
anderseits der weltweite Artenschwund bei Pflanzen und 
Tieren, wie der dramatische Rückgang von Insekten und Vögeln. 

»Die anhaltende Abholzung der Tropenwälder für die Rinder-
haltung und den Sojaanbau zum Einsatz in der weltweiten 
Tiermast ist unumkehrbar«, schreiben die Wissenschaftler. 
»Die Entstehung neuer Tropenwälder braucht Jahrhunderte. 
Die Bodenzerstörung durch Erosion, Verdichtung, Versalzung, 
Versteppung, Verwüstung und Überbauung verringert den 
Bestand an fruchtbaren Ackerböden mit erschreckender 
Geschwindigkeit.« Hinzu kommt die dramatische Überfischung
und Verschmutzung der Meere.

Zur Deckung des weltweiten Jahresbedarfs an Ressourcen 
sind rein rechnerisch mindestens 1,7 Erden erforderlich. Bei uns
in Deutschland waren die natürlich verfügbaren Ressourcen 
in den letzten Jahren rechnerisch bereits Anfang Mai aufgebraucht
(Erdüberlastungstag), so dass die Bedarfsdeckung hierzulande
sogar bei 3 Erden liegt. Hinzu kommt, dass unsere derzeitige an
Profiten ausgerichtete Wirtschaftweise nicht nur Ressourcen und
Natur zum Teil unwiederbringlich ausbeutet, sondern auch die 
Menschenrechte in den Anbauländern untergräbt. >>>

Mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise beuten wir die Erde
aus und zerstören damit unsere eigenen Lebensgrundlagen: 
Rein rechnerisch verbrauchen wir die Ressourcen von 3 Erden.

Luftbild aus dem Weltraum: Brände im Amazonasgebiet - eine
ökologische Katastrophe. Für die Fleischproduktion wird die 
Lunge der Erde unwiderbringlich vernichtet.
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Prof. Dr. Jan Wirsam, geb. 1976 in Gießen, ist seit 2015
Inhaber des Lehrstuhls für Operations- und Innovations -
management an der Hochschule für Technik und Wirtschaft
in Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Innovation,
Digitalisierung, Zukunft der Gesundheit und Ernährung,
pflanzenbasierte Wertschöpfung, Food-Start-ups. Der 
Betriebswirtschaftler lebt seit vielen Jahren vegan.

Jan Wirsam studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte
2010 an der Universität Mainz. Er war Gastdozent an der 
University of Athabasca (Canada) und der Dalian University of 
Technology (China), der FH Kufstein und der TH Ingolstadt. 
Außerdem hatte er eine Führungsposition in einem japanischen
Weltkonzern sowie weitere Positionen im Bankwesen und 
IT-Unternehmen inne.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Claus Leitzmann, Prof. Dr. Markus
Keller und Prof. Dr. Andreas Michalsen engagiert sich Prof. Dr.
Wirsam als Gründungsgesellschafter beim Forschungsinstitut
für pflanzenbasierte Ernährung IFPE in Gießen. Der Fokus des
IFPE liegt vor allem auf der Erforschung und wissenschaftlichen
Bewertung pflanzenbasierter Ernährungsweisen, sowohl aus 
ernährungswissenschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht, 
um zur Verbreitung einer pflanzenbasierten, nachhaltigen 
Ernährung in der Gesellschaft beizutragen.

Informationen: ifpe-giessen.de

Das Hauptproblem ist 
die massenhafte Fleischproduktion

Ein Hauptproblem ist die massenhafte Produktion von Fleisch
und Milch, die weltweit weiterhin zunimmt. »Dabei wird immer
deutlicher, dass genau das Gegenteil eintreten müsste, um die
Gesundheit der Menschen, den Zustand der Umwelt und die
Voraussetzungen für Artenvielfalt zu verbessern«, schreiben die
Wissenschaftler. »Die Produktion tierischer Nahrungsmittel trägt
überdurchschnittlich zur Schädigung der Umwelt, insbesondere
zum Klimawandel bei. Durch eine Verringerung des Verzehrs 
tierischer zugunsten pflanzlicher Lebensmittel lassen sich die
negativen Umweltwirkungen des globalen Ernährungssystems
am effektivsten reduzieren.« Den zweitstärksten positiven 
Einfluss hat die ökologische Erzeugung von Lebensmitteln.

Eine weitere Folge des hohen Fleisch- und Milchkonsums ist
die große Zunahme der ernährungsbedingten Krankheiten. Dies
hat auch enorme wirtschaftliche Aspekte: »Die Kosten für die
Krankheitswirtschaft steigen rapide an, ohne die Gesundheit der
Bevölkerung zu verbessern«, schreiben die Autoren. In der 
Entscheidung für eine vollwertige pflanzliche Ernährung liege
somit ein großes ungenutztes Sparpotential. 

Die Vermessung von 
20 Lebensmittelgruppen 

Die vermessenen Lebensmittel sind in 20 Gruppen unterteilt:
Getreide, Gemüse, Pilze, Kartoffeln, Obst, Beeren, Hülsenfrüchte,
Nüsse, Samen, pflanzliche Fette und Öle, Kräuter, Gewürze, Ho-
nig, Fleisch, Fisch, Milch, Ei, Wasser, Zucker und Salz.

Für jede Lebensmittelgruppe werden exemplarisch die 
wichtigsten Arten, die in Deutschland oder weltweit am 
häufigsten produziert und verzehrt werden, ausführlich mit 
Zahlen und Graphiken analysiert.

Die Kapitel sind nach folgendem Muster aufgebaut:
� Ernährungsphysiologische Parameter
� Ökonomische Bezugspunkte
� Nachhaltigkeitsanalyse
� Fallstudien
� Kernaussagen

Im Folgenden stellen wir Ihnen wesentliche Aussagen und 
Vermessungsergebnisse von einigen ausgewählten Lebensmittel -
gruppen komprimiert vor: Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte - und
im Vergleich dazu Fleisch.
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Getreide
Das weltweit wichtigste Grundnahrungsmittel ist Getreide: 

Es liefert für die Menschheit etwa 65% sowohl der Nahrungs-
energie als auch des Proteins. In Deutschland und anderen 
Wohlstandsländern macht Getreide aber nur etwa 20% des 
Bedarfs an Nahrungsenergie und Protein aus. Dabei ist Getreide
ernährungsphysiologisch sehr wertvoll: »Neben Protein ist es
ein bedeutender Lieferant von Kohlenhydraten, Vitaminen, 
Mineralstoffen, Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen«,
erklären die Wissenschaftler.

Doch der Großteil des weltweit angebauten Getreides landet
in den Futtertrögen der industriellen Massentierhaltung: 
Fast 48% des weltweiten Getreideverbrauchs sind Futtermittel,
nur 35% dienen der Ernährung des Menschen und etwa 17% 
entfallen auf sonstige Bereiche, vor allem die Chemische Industrie.

Und noch eine Messgröße macht nachdenklich: Der Anteil
von ökologisch angebautem Getreide ist noch sehr  gering. So
liegt bei Weizen der Flächenanteil von Bio-Weizen bei 2,07%.

Gemüse
In Deutschland werden 104,3 kg Gemüse pro Person verzehrt

(2018). Damit liegt der durchschnittliche Gemüseverbrauch
deutlich unter der Empfehlung von 146 kg im Jahr oder von 
400 g pro Tag. 

Mit ihren hohen Gehalten an Vitaminen, Mineralstoffen, 
Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen sollten die 
verschiedenen Gemüsesorten ein zentraler Bestandteil der 
Ernährung sein. Sie enthalten kein Cholesterin, kaum Fett, 
wenig Kalorien, dafür aber eine hohe Nährstoffdichte. Damit
führt ein hoher Gemüsekonsum zu einer Verbesserung der 
Gesundheit: Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs,
Übergewicht und vorzeitige Sterblichkeit wird Studien zufolge
deutlich gesenkt. 

Die beliebtesten Gemüsesorten in Deutschland sind Tomaten,
Möhren, Zwiebeln und Gurken. »Die Kartoffel zählt streng 
genommen nicht als Gemüse, sonst wäre sie mit 55 kg/
Person/Jahr der absolute Spitzenreiter«, schreiben die Autoren.
»Eine derzeit noch geringe Rolle spielen Erbsen, ihre Bedeutung
als pflanzenbasierte Proteinquelle nimmt aber zu.«

Die in Deutschland produzierten Gemüsemengen ergeben 
einen Selbstversorgungsgrad von gerade einmal 36 Prozent. 
Dabei verursacht der Gemüseanbau im Vergleich mit tierischen
Produkten nur sehr geringe Umweltbelastungen. 

Ökologisch angebaute Gemüse aus der Region sind besonders
umweltfreundlich, schonen Ressourcen und enthalten deutlich
weniger Schadstoffe. Der Anbau von Gemüse verbraucht 
wesentlich weniger Fläche als Getreide.

48% des weltweit angebauten Getreides 
und 80 bis 90 % der Sojaernte landen in den
Trögen der Massentierhaltung
Nur ein Bruchteil des in der Massentierhaltung verfütterten 

Getreides wird in Fleisch umgewandelt: Um 1 Kilo Fleisch zu
erzeugen, benötigt man 7 bis 16 Kilo Getreide oder Sojabohnen.
Bei der »Umwandlung« von Getreide in Fleisch gehen durch 
diese künstliche Verlängerung der Nahrungskette unter anderem
90% Eiweiß, 99% Kohlenhydrate und 100% Faserstoffe verloren.
Fleischproduktion ist also die effektivste Form der Nahrungsmittel -
vernichtung.

Die armen Staaten sind aufgrund der Überschuldung gezwungen,
für die menschliche Ernährung notwendiges Getreide an die 
Futtermittelindustrie zu verkaufen - obwohl die eigene Bevölkerung
zum Teil nicht genug zu essen hat. 60 Prozent der Futtermittel, 
die in den reichen Ländern in der industriellen Massentierhaltung
verfüttert werden, sind Importe aus den Entwicklungsländern.
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Gemüse und Obst, (Vollkorn-)Getreide und Hülsenfrüchte sind
sehr gesundheitsförderlich und sollten täglich auf dem 
Speiseplan stehen.
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Hülsenfrüchte
Zu den Hülsenfrüchten zählen Erbsen, Bohnen, Ackerbohnen,

Linsen, Kichererbsen, Lupinen und Soja. Sie sind besonders reich
an Proteinen. Mit einem Proteingehalt von 19 % bis 24 % 
enthalten sie so viel Protein wie Fleisch. Bei Soja und Lupinen
liegt der Proteingehalt sogar bei 35 %. Damit sind sie die 
proteinreichsten Lebensmittel überhaupt. Hülsenfrüchte liefern
viele wertvolle Inhaltsstoffe wie die Vitamine B1, B6, Folat, die
Mineralstoffe Kalium, Magnesium, Calcium und Zink, Eisen 
sowie viele gesundheitsfördernde Phytonährstoffe. Die löslichen
Ballaststoffe sind gut für die Darmgesundheit. 

In Deutschland ist der Verzehr von Hülsenfrüchten in den 
letzten 150 Jahren von durchschnittlich 20 kg pro Person im Jahr
auf nur noch 2,5 kg gesunken. In Deutschland werden lediglich
auf 1,4 % der Ackerflächen Hülsenfrüchte angebaut. 

Dabei sind Hülsenfrüchte nicht nur sehr gesund, sie verbessern
auch die Böden: Durch eine Symbiose mit Rhizobien in ihren
Wurzelknöllchen sind viele Arten in der Lage, den Ackerboden
mit Stickstoff aus der Luft anzureichern und schwer lösliches
Phosphat im Boden zu mobilisieren. Durch diese Eigenschaft 
können Hülsenfrüchte auch auf nährstoffarmen Böden wachsen
und bereiten den Boden zum Beispiel für den Anbau von 
Getreide auf. Folglich muss weniger gedüngt werden. Darum 
werden Erbsen und Lupinen als Vorkultur oder Zwischenfrucht
auf Feldern gesät. Mit ihrem umfangreichen Wurzelsystem lockern
Hülsenfrüchte gleichzeitig den Boden auf und wirken einer 
Verdichtung entgegen.

Die weltweit am häufigsten angebaute Hülsenfrucht ist Soja
mit 348 Mio. Tonnen. Obwohl Soja ernährungsphysiologisch sehr
wertvoll ist, wird ein Großteil als Futtermittel verwendet. 
Prof. Wirsam und Prof. Leitzmann weisen in »Die Vermessung der
Ernährung« auf die schwerwiegenden ökologischen Auswirkungen
hin: »Der Sojaanbau nimmt sehr große Flächen in Anspruch, die
auch durch die Rodung der Urwälder in Südamerika gewonnen
werden. Die Anbaugebiete dringen immer weiter in das
Amazonas gebiet vor, obwohl die Böden für den Sojaanbau
nicht gut geeignet sind. Getrieben wird die starke Nachfrage nach
Soja insbesondere durch die Futtermittelindustrie. Zu den Folgen
zählen riesige Monokulturen mit irreparablen Auswirkungen auf
die Umwelt. Traditionelle kleinbäuerliche Strukturen werden 
vernichtet, Landflucht und Verarmung sind weitere Folgen.« 

Auch der intensive Einsatz von genverändertem Soja führt zu
teils unerforschten Folgeschäden. Weltweit sind inzwischen
knapp 80 % der Sojaernte genmanipuliert, in den USA und 
Argentinien bereits über 90 %. Beim genmanipulierten herbizid-
resistenten Sojasaatgut RoundupReady werden massiv hochgiftige
Glyphosat-Spritzmittel eingesetzt - und dramatischen Folgen 
für die Natur und die Gesundheit der Menschen.

Prof. Dr. Claus Leitzmann, geb. 1933, ist einer der 
renommiertesten Ernährungswissenschaftler Deutschlands.
Der ehemalige Direktor des Institutes für Ernährungs-
wissenschaft der Universität Gießen wurde 2013 in die
Liste der »Living Legends« der International Union of
Nutritional Sciences aufgenommen. 

Seit 1974 lehrte Dr. Claus Leitzmann am Institut für
Ernährungs wissenschaft der Universität Gießen. Von 1978 – 1998
hatte er die Professur »Ernährung in Entwicklungsländern« inne.
Seine Forschungsschwerpunkte waren außerdem alternative 
Ernährungsformen und Ernährungsökologie. 

Seit 1998 ist er im (Un-)Ruhestand: Prof. Leitzmann ist 
Mitglied der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, Leiter des
wissenschaftlichen Beirats beim Verband für Unabhängige 
Gesundheitsberatung UGB sowie Gründungsgesellschafter 
und wissenschaftlicher Mentor des Forschungsinstituts für
pflanzen basierte Ernährung IFPE in Gießen. Seine Schwerpunkte
sind Vollwert-Ernährung, Welternährung, Ernährungsökologie, 
sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe.

Prof. Leitzmann wurde bereits 1979 Vegetarier. 1996 erschien
das Standardwerk »Vegetarische Ernährung«. 2020 erschien  die
4. Auflage des Buches gemeinsam mit Prof. Dr. Markus Keller
mit dem Titel  »Vegane und vegetarische Ernährung«.

Informationen: ifpe-giessen.de
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Weltweit werden pro Person im Schnitt rund 16 kg Schweine-
fleisch, 15,5 kg Geflügelfleisch und 9,1 kg Rindfleisch im Jahr 
konsumiert. Angetrieben durch die weltweite Nachfrage stellt 
Fleisch inzwischen einen beachtlichen Exportfaktor dar.

Während in den USA, Australien und Hong Kong pro Person
im Jahr deutlich über 100 kg Fleisch verbraucht werden, liegt
der Fleischverbrauch in Indien bei unter 4 kg pro Person im Jahr
und ist seit 1961 etwa gleich geblieben. In China dagegen hat
sich der Verbrauch seit 1961 dagegen etwa verfünffacht.

In Deutschland ist der Fleischkonsum seit Jahren rückläufig:
Wurden 1991 im Jahr noch 63,9 kg Fleisch pro Peron verzehrt,
waren es laut Statista 2021 noch 55 kg. »Die Diskussion über
Fragen des Tier- und Umweltschutzes werden verstärkt in 
der Öffentlichkeit und Politik thematisiert«, so die Autoren. 
»Hinzu kommt eine intensivere Auseinandersetzung mit den 
gesundheitlichen Aspekten des Fleischkonsums.« Der anhaltende
Trend zur vegetarischen und veganen Ernährung lässt auf 
einen weiteren Rückgang in den nächsten Jahren schließen.

Doch während der Fleischkonsum sinkt, steigt die Produktion
von Fleisch in Deutschland immer weiter: 

� 27 Millionen Schweine werden durchschnittlich in 40.000 
Betrieben gehalten. Da Schweine meist nach nur 120 Tagen 
geschlachtet werden, sind es im Jahr insgesamt 59 Millionen.

� 12,5 Millionen Rinder werden im Schnitt gehalten, darunter
etwa 4,2 Millionen Milchkühe. 

� 1,06 Millionen Tonnen Geflügelfleisch werden in etwa 3.300
Mastbetrieben produziert.

»Die gesamte Fleischindustrie setzt in Deutschland etwa 
45 Mrd. Euro um«, schreiben die Forscher. »Bemerkenswert
ist der starke Anteil des Exports für Schweinefleisch, der im 
Jahre 1995 gerade einmal 5 % betrug und sich inzwischen der
50 %-Marke nähert.« (siehe dazu die Graphik unten)

Während wir in Deutschland beim Gemüseanbau einen 
Selbstversorgungsgrad von gerade einmal 36 % haben (siehe 
S. 39), beläuft sich der Selbstversorgungsgrad bei Fleisch etwa
auf stolze 115 % (!). Das deutsche Exportvolumen von Fleisch 
umfasse mittlerweile etwa 2,3 Millionen Tonnen, erfahren wir
in »Die Vermessung der Ernährung«.

Die Ernährungsexperten weisen auch daraufhin, dass Fleisch
und Wurstwaren aus ernährungsphysiologischer Sicht in mehr-
facher Hinsicht problematisch sind und eine Vielzahl 
ernährungsbedingter Krankheiten verursachen können, allen 
voran Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, bekanntlich
Todesursache Nr. 1 und Nr. 2 in Deutschland. So erhöhen 
gesättigte Fettsäuren und Cholesterin in Fleisch und Innereien
das Risiko für Herzinfarkt. 

»Der Verzehr von geräucherten sowie stark verarbeiteten 
Fleischwaren ist mit einem hohen Risiko für Tumore des Darms
verbunden«, erläutern die Ernährungswissenschaftler. Die 
Gesamtaufnahme von rotem und verarbeitetem Fleisch erhöhe
das Risiko für Darmkrebs, Brustkrebs und Prostatakrebs. Die 
Zufuhr von weißem Fleisch (Geflügelfleisch) erhöhe das Risiko
für Krebserkrankungen von Lymphe und Blut.

Entwicklung des Exportanteils für Schweinefleisch in Deutschland (in Prozent)
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Abb. 14.8 
Weltweite Landnutzung für die Erzeugung von Lebensmitteln (mod. nach [29])
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51 Mio. km2

37 %
Wälder

39 Mio. km2

11 %
Sträucher

12 Mio. km2

1 %
Städte und

Bauland
1,5 Mio. km2

1 %
Flüsse

und Seen
1,5 Mio. km2

Anbaufläche

globaler Kalorienbedarf

globaler Proteinbedarf

77 %
Weidefläche Nutzvieh

40 Mio. km2

23 %
Felder

11 Mio. km2

18 %
aus

Fleisch

82 %
aus

pflanzlicher Nahrung

10 %
Gletscher
15 Mio. km2

37 %
aus

Fleisch

63 %
aus

pflanzlicher Nahrung
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»Die Nachfrage nach Fleisch ist weltweit ungebremst«,
schreiben Prof. Wirsam und Prof. Leitzmann. »Die negativen 
Auswirkungen der Haltung von Nutztieren in diesem Ausmaß
auf das Klima und die Gesundheit sind bekannt, werden aber
immer noch größtenteils ignoriert bzw. in Kauf genommen.«

Denn neben den gesundheitlichen Folgen des Fleischkonsums
sind die ökologischen Auswirkungen verheerend: »Die Produktion
von Fleisch verursacht eine Überbeanspruchung der planetaren
Ressourcen«, erklären die Forscher. »Insbesondere durch Eingriffe
in den Stickstoff- und Phosphorkreislauf entstehen massive 

Schäden an der Biosphäre in der Weise, dass ökologische
Funktionen verloren gehen und durch Artensterben ein irreparabler
Biodiversitätsverlust eintritt. Abholzungen, insbesondere im 
Amazonasgebiet in Brasilien, um Weideflächen oder Anbauflächen
für Futtermittel zu generieren, führen zu Landnutzungsänderungen,
die der Natur massiv schaden.« 

So sei die Anbaufläche von Soja für die Futtermittelindustrie
in den letzten 20 Jahren von 67 auf über 120 Millionen Hektar
gestiegen. Da durch Dünger, Genmanipulation und Pestizideinsatz
bereits maximale Erntemengen erreichen werden, sei eine 
weitere Steigerung nur durch Ausweitung der Anbauflächen zu
erreichen, um den steigenden Futtermittelbedarf der Fleisch -
industrie zu decken. Die Regenwälder werden also weiter 
gerodet und die Böden durch Monokulturen ausgelaugt. »Der
Verlust der Biodiversität durch Artensterben und die Klima -
beeinträchtigungen nehmen zu«, erklären die Wissenschaftler.

Vergleich der verschiedenen Ernährungsformen

  

Tab. 18 
Vergleich der verschiedenen Ernährungsformen 

Welt 
Durchschnitt 

Deutschland  
Durchschnitt

Ernährungsempfehlung 
der DGE

Vegane  
Ernährung

Ernährungsempfehlung 
der EAT

Vollwert- 
Ernährung

Durchschnitt  
USA

Konsum, kg 2.619 2.559 2.674 2.819 2.481 2.661 2.941

kcal gesamt 1.027.251 957.566 963.767 1.078.557 888.224 819.487 1.434.592 

Protein gesamt, g 354.389 36.363 39.332 46.859 32.985 33.920 55.217 

CO2-Emission gesamt, kg 965 1.030 1.250 702 832 711 1.999

Wasserverbrauch gesamt, l 951.217 1.044.533 950.807 745.588 660.354 817.466 1.832.211 

Flächenbeanspruchung gesamt, m2 4.907 3.782 4.976 830 4.059 4.297 13.029

Ausgaben gesamt, € 1.265,71 1.561,33 1.709,53 1.633,73 € 1.429,98 1.544,79 1.915,19 €
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modifiziert nach: Our World in Data - Land Use 
ourworldindata.org/land-use
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Die Vermessung verschiedener
Ernährungsformen

Im 3. Teil des Buches werden verschiedene Ernährungsformen
und Nährstoffempfehlungen vorgestellt und verglichen:

� Der Durchschnittsverzehr weltweit
� Der Durchschnittsverzehr in Deutschland
� Der Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
� Die Empfehlungen der EAT: Planetary Health Diet
� Vegane Ernährung 
� Vollwert-Ernährung (vegetarisch) nach Bircher-Benner/Bruker 

In ihrer Zusammenfassung kommen die Wissenschaftler zu
dem Schluss: »Unser Planet Erde wird eine Nahrungsversorgung,
wie sie heute in den wohlhabenden Ländern praktiziert wird,
nicht länger ermöglichen können. Die zunehmende Bevölkerungs -
zahl, immer weniger Ackerland und ein sich veränderndes 
Klima zeigen, dass die Grenzen der Belastbarkeit bereits jetzt
deutlich überschritten sind.« Die Vermessungen der Ernährung
belegen: Der Erdüberlastungstag ist ein schrilles Signal auch für
die Ernährung der Menschheit. Eine Wende in allen Bereichen
der Produktion, Verarbeitung und Zubereitung der Lebensmittel
sei dringend erforderlich, so die Autoren.

Ihre Berechnungen zeigen, dass pflanzliche Ernährungs formen
insgesamt energiesparender und umweltschonender sind als 
herkömmliche. Dies zeigt die Graphik aus »Die Vermessung der
Ernährung« deutlich auf (siehe Seite 42 unten). Am schonendsten
für Umwelt und Ressourcen (und am gesündesten) sind 
pflanzliche Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft und
mit regionaler Herkunft. Somit hat der Bereich Ernährung auch
das Potential, eine bessere Welt zu schaffen. 

Doch die Autoren legen neben diesen Lösungsansätzen auch
den Finger sehr deutlich in die Wunde: »Die internationale 
Agrarlobby verhindert mit ihrer Macht bzw. ihrem Einfluss 
immer wieder die dringend erforderlichen und wissenschaftlich
begründeten Umsteuerungen.« 

>>>
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Jan Wirsam, Claus Leitzmann: 
Die Vermessung der Ernährung

457 Seiten, mit 206 Tabellen und 150 farbigen Abbildungen
Ulmer-Verlag, 1. Auflage 2022 · ISBN: 9783825253929

Preis: 45 Euro

Die Vertretung eigener Interessen sei zwar legitim, aber es sei
unredlich, sie auf Kosten der Umwelt, des Klimas und der 
Gesundheit durchzusetzen. Hier kommt die Macht von uns als
Verbrauchern ins Spiel, die wir noch viel mehr nutzen sollten!

Die Macht als Verbraucher nutzen
»Ganzheitliches Denken und Handeln vieler Menschen und

in Institutionen kann einen positiven Beitrag zur Verbesserung
der ökonomischen Verwerfungen unseres Ernährungssystems 
leisten«, sind die Wissenschaftler überzeugt. »Dabei ist die 
pflanzliche Ernährung ein wichtiger Baustein.« Deutlich machen
dies die im Buch erarbeiteten Kreuzrelations tabellen, die 
aufzeigen, welche Lebensmittel welche Nährstoffe enthalten und
die günstigsten Wirkungen haben. »Dabei geht es um die 
Gesundheit des Menschen, des Klimas, der Natur und des 
Planeten Erde insgesamt.«

Graphik links: In »Die Vermessung der Ernährung« werden 
verschiedene Ernährungsformen und -empfehlungen vorgestellt
und miteinander verglichen im Hinblick auf Energie (kcal) und
Protein menge sowie Umwelt- und Klimaverträglichkeit anhand
von CO2-Emission, Wasserverbrauch und Flächenbeanspruchung.
Es wird deutlich, dass die durchschnittliche Ernährung in den USA
und in Deutschland mit vielen Fleisch- und Milchprodukten am
meisten klimaschädliche Emissionen erzeugt, am meisten 
Wasser verbraucht und am meisten Flächen beansprucht.
Am schonendsten für Umwelt und Ressourcen ist die vegane 
Ernährung. Auf S. 47 finden Sie die vegane Ernährungspyramide,
welche die Wissenschaftler des IFPE in Gießen um Prof. Leitzmann
und Prof. Keller empfehlen.
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Die Vermessung der Ernährung:
Interview mit Prof. Jan Wirsam
»Freiheit für Tiere« sprach mit Prof. Dr. Jan Wirsam,

wie »Die Vermessung der Ernährung« zusammen mit Prof.
Dr. Claus Leitzmann entstand, aus welchen Gründen die
Wissenschaftler mit einigen Kollegen die Forschung über
pflanzliche Ernährung so engagiert vorantreiben und 
warum in Deutschland mehr Hülsenfrüchte wie Linsen,
Erbsen, Bohnen, Lupinen und Soja angebaut werden sollten. 

»Freiheit für Tiere«: Wie ist die Idee für das Buch »Die 
Vermessung der Ernährung« entstanden und wie kam es zu
der Zusammenarbeit mit Prof. Leitzmann? 

Jan Wirsam: Tatsächlich hat mich Prof. Leitzmann gefragt, ob
ich nicht mal gerne mit ihm ein Buch schreiben würde zum
Thema Ernährung und Wirtschaft. Denn ich komme aus der 
wirtschaftlichen Ecke und er aus der Ernährungs physiologie.
Ich habe ihn besucht in Laubach und das war die erste Idee.

»Freiheit für Tiere«: Woher kennt ihr euch?

Jan Wirsam: Er ist ein Freund der Familie, mein Vater hat bei
Prof. Leitzmann promoviert, da gibt es eine enge Verbindung.
Ich stamme aus Gießen, bin dort geboren und aufgewachsen,
wo Prof. Leitzmann gelehrt und geforscht hat. - Ja, und 
dann war ich vier Wochen nach der ersten Idee für eine 
Zusammenarbeit wieder beim Claus in Laubach und da hat er
mir den Buchdeckel gezeigt: »Die Vermessung der Ernährung«.
Mit dem Verlag hatte er auch schon gesprochen. »Das machen
wir jetzt«, sagte er so sinngemäß. Das war der Startpunkt.

Und dann haben wir halt überlegt, was kommt da alles rein:
einmal natürlich Ernährungsphysiologie, dann Wirtschaft von
meiner Seite, dann aber auch Nachhaltigkeit, geographische
Bezugspunkte - was ja hochaktuell ist -, außerdem Qualität usw.
Also, von daher haben wir uns Gedanken gemacht über die
Struktur des Buches - und so fing das alles an.

Die industrielle Massentierhaltung zerstört unser aller Lebensgrundlagen: Böden, Grundwasser, Regenwälder, Artenvielfalt und
das Klima. »Unser Planet Erde wird eine Nahrungsversorgung, wie sie heute in den wohlhabenden Ländern praktiziert wird, nicht
länger ermöglichen können«, sind Prof. Dr. Jan Wirsam und Prof. Dr. Claus Leitzmann überzeugt. Um die Zusammenhänge noch 
deutlicher zu machen, haben die beiden Wissenschaftler das Buch »Die Vermessung der Ernährung« veröffentlicht. Die Zahlen
und Berechnungen zeigen eindeutig auf: Es wird höchste Zeit für eine globale Wende hin zur pflanzlichen Ernährung! 
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»Freiheit für Tiere«: Prof. Leitzmann forscht ja schon seit Ende
der 1970er Jahre über alternative Ernährungsformen und 
die ganze Problematik unserer Ernährung hierzulande für die
Entwicklungs länder. Er hat einmal erzählt, dass er 1979 durch
seine Tochter zum Vegetarier wurde: Sie hatte in der Schule
erfahren, dass Menschen in den armen Ländern hungern, weil
wir Fleisch essen - weil das Getreide und Soja, das in diesen
Ländern angebaut wird, in den reichen Ländern in der 
Massentierhaltung für die Fleischproduktion verfüttert wird.

Jan Wirsam: Ja, er ist ein absoluter Pionier der veganen Vollwert-
Ernährung - von daher war er der absolut richtige Co-Autor!

»Freiheit für Tiere«: Als wir vor über 20 Jahren mit »Freiheit
für Tiere« begonnen haben, war »vegan« ein Nischen-Thema
und galt oft sogar als »extrem«. Es gab zwar viele vegetarische
Kochbücher, aber fast keine veganen Kochbücher. Über die 
gesundheitlichen Vorteile veganer Ernährung gab es kaum 
wissenschaftliche Forschung, im Gegenteil: Vegane Ernährung galt
als ungesund, es wurde vor Nährstoffmängeln gewarnt. Damals
entschied man sich für vegane Ernährung fast ausschließlich
aus ethischen Gründen, aus Liebe zu den Tieren. Auch die großen
Vorteile pflanzlicher Ernährung für Umwelt- und Klimaschutz
wurden noch nicht beleuchtet. Der Deutsche Tierschutzbund
oder Greenpeace fanden sogar Fleischessen völlig okay.

Jan Wirsam: Ja, das ist wirklich ein großer Wandel. Heute 
Morgen - ich wohne in Berlin - war das erste Plakat, das ich sah,
für »Bürger Maultaschen«. Ganz groß stand da drauf: »Vegan«.
Also: Wenn die Ernährungskonzerne da jetzt auch aufspringen,
ist doch super! - Ein bisschen kann ich diese Themen auch in
die Vorlesungen einbauen: Die Studenten haben Bock auf das
»plant based«-Thema, Ernährungswende, alternative Proteine
- das merke ich deutlich und das macht mir Spaß. 

»Freiheit für Tiere«: Neben deiner Arbeit an der Hochschule
für Technik und Wirtschaft in Berlin engagierst du dich im 
Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung IFPE Gießen
und bist auch Gründungsgesellschafter. 

Jan Wirsam: Ja, zusammen mit Prof. Markus Keller und Prof.
Andreas Michalsen und Prof. Leitzmann als wissenschaftlichem
Mentor. Das haben wir in den letzten Jahren gegründet, um
einfach auch Forschung in diesem Bereich voranzutreiben.

»Freiheit für Tiere«: Du engagierst dich für das IFPE ja zusätzlich
zu deiner Arbeit an der Uni. Was treibt dich an?

Jan Wirsam: Letztendlich ist das für mich ein Impact-Thema.
Ich möchte einfach den nachfolgenden Generationen, aber auch
der jetzigen Generation, etwas hinterlassen. Und dadurch, dass
ich mich mit wertvollen, sinnvollen Themen beschäftigen
kann, die wirklich auch die Welt verändern können, habe ich
da eine sehr große Eigenmotivation.

»Freiheit für Tiere«: Was ist dein aktuelles oder nächstes 
Forschungsprojekt zu dem Thema?

Jan Wirsam: Das gibt’s tatsächlich. Ich beschäftige mich 
aktuell sehr intensiv mit dem Thema bio-vegane Landwirtschaft.
Also, dass ich den Produktionsprozess in der Landwirtschaft
einfach genauer angucke und in Richtung vegan und tierleid-
frei untersuche. Das ist ein aktuelles Forschungsprojekt, 
vielleicht das nächste Buch.

Wir sind auch schon dran, die 2. Auflage von »Die Vermessung
der Ernährung« herauszubringen. So ein Buch lebt natürlich
von Zahlen, Daten, Fakten. Das heißt, da forsche ich auch weiter.
Was natürlich nicht so vorhersehbar war, das ist die Inflation.
Das heißt: Meine wochenlangen Preisbeobachtungen kann ich
jetzt noch mal machen. Aber so ist es halt.

»Freiheit für Tiere«: Du ernährst dich selbst seit vielen 
Jahren vegan - wie kam es dazu?

Jan Wirsam: Also, das liegt schon in der Familie. Meine 
Eltern haben bereits sehr, sehr früh mit vegetarischer Ernährung
angefangen und wir fünf Kinder haben das übernommen. In
die vegane Ernährung wächst man einfach rein mit der Zeit.
Man hat dann kein Bedürfnis mehr, die Kuhmilch zu kaufen.
Heute braucht man das wirklich nicht mehr, es gibt genug
pflanzliche Alternativen!

»In der Landwirtschaft sollten wir noch
viel stärker auf Proteinpflanzen setzen«
»Freiheit für Tiere«: Ich fand es absolut erschreckend,  in »Die

Vermessung der Ernährung« zu lesen, dass wir bei uns in
Deutschland bei Gemüse einen Selbstversorgungsgrad von
gerade einmal 36 Prozent haben - obwohl der Gemüseanbau
nachhaltig und klimafreundlich ist, vergleichsweise wenig
Wasser verbraucht und kaum Umweltbelastungen verursacht.
Und bei Fleisch haben wir diese wahnsinnige Überproduktion
- obwohl der Fleischkonsum in Deutschland seit vielen Jahren
zurückgeht. Und m it dieser massenhaften Fleischproduktion 
machen wir sehenden Auges alles kaputt: die Böden, das 
Grundwasser, die Regenwälder, das Klima...

Jan Wirsam: Ja, und was uns halt wirklich fehlt, ist die 
Produktion von Hülsenfrüchten, also pflanzlichem Protein als
Alternative zu Fleisch. Das ist, glaube ich, auch eine Erkenntnis
aus dem Buch, dass wir noch viel stärker den Fokus in der
Landwirtschaft auf Proteinpflanzen setzen sollten, die dann auch
mehr und mehr eingesetzt werden, um tierisches Eiweiß zu
substituieren. 

Mit der hoch industrialisierten Fleischwirtschaft haben wir
ein Export-Thema. Und mittlerweile stellt sich auch die Frage,
ob der Fleisch-Export in der Zukunft noch so leicht funktioniert,
nach China, Russland und so weiter. >>>Bi
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»Man merkt ja deutlich, 
dass der Markt sich ändert in Richtung 

pflanzenbasierte Lebensmittel«

»Freiheit für Tiere«: Weil der Fleisch- und Milchkonsum in
Deutschland sinkt, müsste eigentlich weniger Fleisch und
Milch produziert werden. Stattdessen wird mehr produziert und
exportiert.  

Jan Wirsam: Man merkt da deutlich, dass sich der Markt 
bei uns ändert in Richtung pflanzenbasierte Lebensmittel. Und
das wird auch die Wertschöpfungsketten komplett verändern.
Da hat man noch viel in der Industrie, in der Politik und auch
im Handel zu lernen. Denn es ist klar: Wenn die Nachfrage nach
Fleisch zurückgeht, wenn die Nachfrage nach Milch zurückgeht,
hat das natürlich Effekte auf Produktions prozesse, auch auf
Mitarbeiter - wobei die Anzahl der Mitarbeiter meiner Meinung
nach nicht so dramatisch ist.

»Freiheit für Tiere«: In einer Schweinmastanlage ist ja nur ein
Mitarbeiter für zigtausende Schweine zuständig...

Jan Wirsam: Genau. Also von daher: Arbeitspolitisch findet
man da sicher viele Möglichkeiten, Menschen alternativ zu 
beschäftigen. Aber das Dramatische ist, glaube ich, die Starre
der Fleischindustrie, nichts zu tun. Die Chancen sind ja da! 
Man kann sich ja - wie es die Rügenwalder Mühle gezeigt hat -
komplett neu erfinden. Der Markt für pflanzliche Lebensmittel
ist groß genug. Und wenn man da halt stehen bleibt, dann ist
das kein gutes Zeichen - statt dass man sich mitentwickelt,
weiterentwickelt und dann merkt: Es geht auch komplett
ohne tierische Produkte. Das ist, glaube ich, der richtige Weg.

»Die vegane Ernährung schneidet 
in allen Kategorien am besten ab: Klima,
Wasserverbrauch und Flächenverbrauch«

»Freiheit für Tiere«: Und das wäre nicht nur die Rettung für
das Klima, sondern auch ein Segen für die Natur - und vor 
allem natürlich für die Milliarden Tiere, die Jahr für Jahr 
leiden und sterben müssen, weil Menschen Fleisch essen und
Milchprodukte kaufen.

Jan Wirsam: Worauf ich in diesem Zusammenhang besonders
Wert lege und einfach noch einmal hinweisen möchte, ist das
letzte Kapitel, das Kapitel C in unserem Buch. Da zeigen wir
den Vergleich der Ernährungs formen und der einzelnen 
Lebensmittel. Von diesen Berechnungen und Vergleichen 
werde ich in Zukunft noch mehr herausbringen. Das Kapitel C
wird also weiter wachsen. 

Eindeutig ist zu erkennen: Die vegane Ernährung schneidet
in allen Kategorien am besten ab - im Hinblick auf Flächen-
verbrauch, im Hinblick auf Wasserverbrauch, im Hinblick auf
klimaschädliche Emissionen. Es ist einfach viel effizienter, 
direkt die Pflanzen als Nahrung zu verwerten...

»Freiheit für Tiere«: ... als mit dem »Umweg« über das Tier.

Jan Wirsam: ... statt beim Rindfleisch 18 Monate ein Tier mit 
massenhaft Soja usw. zu füttern, um da ein paar Kalorien 
rauszubekommen.

Die große Überraschung war für mich bei Milch und Käse,
dass Milchprodukte doch eine sehr, sehr hohe CO2-Emission
haben. Das muss man unbedingt noch einmal hervorheben.

Und generell, was ich auch sehr, sehr spannend fand, war,
wie sich tatsächlich die Ernährungsweisen von Land zu Land
unterscheiden. Da siehst du dann halt: In Indien haben sie
nur einen pro-Kopf-Verbrauch von 4 Kilogramm Fleisch pro Jahr.
Also, bei denen geht`s. Und die werden auch 80, 90 Jahre alt.

»Freiheit für Tiere«: Vielleicht geht es sogar besser. Denn in
China nehmen mit steigendem Fleischkonsum der letzten
Jahre auch die ernährungsbedingten Krankheiten massiv zu -
wie in den USA und Europa schon seit Jahrzehnten.

Jan Wirsam: Ja, genau. Also von daher ist es für mich eine
Freude, wenn das Buch gelesen wird! Es ist natürlich ein sehr
umfangreiches Buch, daher ist es klar, dass man vielleicht nicht
alles von vorne bis hinten liest, wenn sich ein Leser für ein
ganz bestimmtes Thema interessiert, wie zum Beispiel 
»Die Kartoffel«. Oder wenn man sich genauer mit Fleisch und
Milch beschäftigen möchte, eben weil wir dazu die ganzen 
Daten gesammelt haben, wie umfangreich da die Ressourcen -
beanspruchung ist. Jeder hat ein Lebensmittel, worüber er mehr
wissen möchte. 

Und das Schöne ist, dass in dem Buch sowohl die Ernährungs -
physiologie und die Nachhaltigkeit betrachtet wird, als auch die
die Wirtschaft, so dass man einfach mehrdimensional auf ein
Lebensmittel draufschaut - und das ist halt das Besondere an
dem Buch! 

Ich freu mich natürlich auch immer, wenn das Buch irgendwo
aufgenommen wird, wenn zitiert wird. Ich krieg da einiges an
Feedback, eigentlich immer positiv oder die ein oder andere
Frage zu Berechnungen. Also: Da tut sich was. Und darum freue
ich mich über jeden, der das Buch liest!

Das Gespräch mit Prof. Dr. Jan Wirsam führte Julia Brunke,
Redaktion »Freiheit für Tiere«
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Gießener vegane Lebensmittelpyramide

Obst täglich
mind. 2 Portionen
• mind. 250 g/Tag

Hülsenfrüchte & weitere Proteinquellen
täglich ca. 1 Portion, pro Portion:
• Hülsenfrüchte: 40 – 50 g (roh) oder ca. 
 150 – 220 g (gegart)
• Tofu, Tempeh, Seitan und Lupinenprodukte: 
 50 – 100 g 

täglich 2 Portionen
• 2 – 3 EL/Tag (davon 1 EL [12 g] 
 DHA-angereichertes Leinöl2)

(falls gewünscht), in Maßen 

Gemüse täglich
mind. 3 Portionen
• mind. 400 g/Tag

täglich 3 Portionen, pro Portion:
• Getreide & Reis: ca. 60 – 75 g (roh) 
 oder ca. 200 – 250 g (gegart)
• Vollkornbrot: 2 – 3 Scheiben à 50 g
• Vollkornnudeln: 125 – 150 g (roh)
• Kartoffeln: 2 – 3 Stück, mittel-
 groß (ca. 200 – 350 g)

täglich 1 – 2 Portionen,
pro Portion: ca. 30 g

täglich 1 – 3 Portionen, pro Portion: 
100 – 200 g Sojadrink1, Getreidedrink1, 
Nussdrink1, Soja-Jogurt-Alternativen1

bevorzugt ungesüßte Varianten

 täglich ca. 1,5 L/Tag

Gemüse

Nüsse
früchte & Co

Obst

           

1 möglichst mit Kalzium angereichert
2 DHA-Gehalt 1.000 mg/100 mL, EPA-Gehalt 500 mg/100 mL
3

täglich

• Vitamin-B12-Supplementierung

• jodiertes Speisesalz oder mit jodhaltigen Algen angereichertes 

 Meersalz, sparsam

• Aufenthalte im Freien (mind. 30 Min. pro Tag) zur Vitamin-D-Bildung 

 (in den sonnenarmen Monaten zwischen Oktober und März Vitamin-

 D-Supplementierung)

 (Nori) täglich
(alternativ Jodsupplementierung in Absprache mit Hausarzt/-ärztin)
• ca. 1–3 g (trocken) entspricht etwa 1 gehäuftem TL Nori-Flocken 
 oder 1,5 Nori-Blättern3

Obst täglich
mind. 2 Portionen
• mind. 250 g/Tag

Hülsenfrüchte & weitere Proteinquellen
täglich ca. 1 Portion, pro Portion:
• Hülsenfrüchte: 40 – 50 g (roh) oder ca. 
 150 – 220 g (gegart)
• Tofu, Tempeh, Seitan und Lupinenprodukte: 
 50 – 100 g 

täglich 2 Portionen
• 2 – 3 EL/Tag (davon 1 EL [12 g] 
 DHA-angereichertes Leinöl2)

(falls gewünscht), in Maßen 

Gemüse täglich
mind. 3 Portionen
• mind. 400 g/Tag

täglich 3 Portionen, pro Portion:
• Getreide & Reis: ca. 60 – 75 g (roh) 
 oder ca. 200 – 250 g (gegart)
• Vollkornbrot: 2 – 3 Scheiben à 50 g
• Vollkornnudeln: 125 – 150 g (roh)
• Kartoffeln: 2 – 3 Stück, mittel-
 groß (ca. 200 – 350 g)

täglich 1 – 2 Portionen,
pro Portion: ca. 30 g

täglich 1 – 3 Portionen, pro Portion: 
100 – 200 g Sojadrink1, Getreidedrink1, 
Nussdrink1, Soja-Jogurt-Alternativen1

bevorzugt ungesüßte Varianten

 täglich ca. 1,5 L/Tag

1 möglichst mit Kalzium angereichert
2 DHA-Gehalt 1.000 mg/100 mL, EPA-Gehalt 500 mg/100 mL
3

täglich

• Vitamin-B12-Supplementierung

• jodiertes Speisesalz oder mit jodhaltigen Algen angereichertes 

 Meersalz, sparsam

• Aufenthalte im Freien (mind. 30 Min. pro Tag) zur Vitamin-D-Bildung 

 (in den sonnenarmen Monaten zwischen Oktober und März Vitamin-

 D-Supplementierung)

 (Nori) täglich
(alternativ Jodsupplementierung in Absprache mit Hausarzt/-ärztin)
• ca. 1–3 g (trocken) entspricht etwa 1 gehäuftem TL Nori-Flocken 
 oder 1,5 Nori-Blättern3

Obst täglich
mind. 2 Portionen
• mind. 250 g/Tag

Hülsenfrüchte & weitere Proteinquellen
täglich ca. 1 Portion, pro Portion:
• Hülsenfrüchte: 40 – 50 g (roh) oder ca. 
 150 – 220 g (gegart)
• Tofu, Tempeh, Seitan und Lupinenprodukte: 
 50 – 100 g 

täglich 2 Portionen
• 2 – 3 EL/Tag (davon 1 EL [12 g] 
 DHA-angereichertes Leinöl2)

(falls gewünscht), in Maßen 

Gemüse täglich
mind. 3 Portionen
• mind. 400 g/Tag

täglich 3 Portionen, pro Portion:
• Getreide & Reis: ca. 60 – 75 g (roh) 
 oder ca. 200 – 250 g (gegart)
• Vollkornbrot: 2 – 3 Scheiben à 50 g
• Vollkornnudeln: 125 – 150 g (roh)
• Kartoffeln: 2 – 3 Stück, mittel-
 groß (ca. 200 – 350 g)

täglich 1 – 2 Portionen,
pro Portion: ca. 30 g

täglich 1 – 3 Portionen, pro Portion: 
100 – 200 g Sojadrink1, Getreidedrink1, 
Nussdrink1, Soja-Jogurt-Alternativen1

bevorzugt ungesüßte Varianten

 täglich ca. 1,5 L/Tag

1 möglichst mit Kalzium angereichert
2 DHA-Gehalt 1.000 mg/100 mL, EPA-Gehalt 500 mg/100 mL
3

täglich

• Vitamin-B12-Supplementierung

• jodiertes Speisesalz oder mit jodhaltigen Algen angereichertes 

 Meersalz, sparsam

• Aufenthalte im Freien (mind. 30 Min. pro Tag) zur Vitamin-D-Bildung 

 (in den sonnenarmen Monaten zwischen Oktober und März Vitamin-

 D-Supplementierung)

 (Nori) täglich
(alternativ Jodsupplementierung in Absprache mit Hausarzt/-ärztin)
• ca. 1–3 g (trocken) entspricht etwa 1 gehäuftem TL Nori-Flocken 
 oder 1,5 Nori-Blättern3
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Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen

Vegan aus dem
Ofen

Nach einem anstrengenden Arbeitstag überlässt 
Katy Beskow am liebsten ihrem Backofen die Arbeit.
Ein wenig schnippeln, dann die Füße hoch legen und
warten, bis der köstliche Geruch aus der Küche durch 
die ganze Wohnung strömt. In ihrem neuen Kochbuch 
begeistert die britische Kochbuch-Autorin wieder mit
phantastischen veganen Kreationen, die sich ohne
viel Schnickschnack ganz fix zubereiten lassen.

»Für die Zubereitung des Abendessens verbringe ich am 
liebsten so wenig Zeit in der Küche wie möglich«, schreibt Katy
Beskow zu Beginn ihres neuen Kochbuchs »Vegan aus dem Ofen«.
Die Vegan-Köchin aus Yorkshire zeigt mit 70 kreativen Rezepten,
wie jede und jeder köstliche Gerichte voller gesunder Zutaten
mit wenig Aufwand zubereiten kann. Neben Klassikern wie 
Aufläufen und Ofengemüse präsentiert Katy auch Pastagerichte,
Currys mit Linsen, Kichererbsen oder Basmatireis sowie Tacos aus
dem Backofen. Dazu stellt sie leckere Salate mit gebackenem
Gemüse und Obst vor, die mit Quinoa oder Kichererbsen
schnell zu einer sattmachenden Hauptmahlzeit werden. 
Nicht fehlen dürfen Snacks für Zwischendurch und allerlei süße
Köstlichkeiten für Naschkatzen. 

Ein wenig schnippeln, 
den Rest macht der Backofen

Der große Vorteil von Kathys Ofen-Rezepten: Die Gerichte 
werden in nur einer einzigen Form zubereitet, was nicht nur die
Zubereitung, sondern auch den Abwasch enorm erleichtert.
»Verabschiedet euch von einem Herd voller Töpfe, das Kochen
wird nun viel einfacher«, erklärt die ausgebildete Köchin. 
»Alles, was ihr braucht, sind eine ofenfeste Form und ein paar
wenige Hilfsmittel für die Vorbereitung. Anstatt rührend, 
bratend oder wendend am Herd zu stehen, schiebt ihr die 
Zutaten einfach in den Ofen, stellt die Uhr und lehnt euch dann
entspannt zurück. Die Zubereitung im Backofen ist nicht 
nur kinderleicht, sondern verleiht den Speisen wunderbare 
Röstaromen, die sich beim Kochen auf dem Herd so nicht 
entfalten.« 

Katy Beskow ist preisgekrönte Köchin, Kochbuch autorin und
Kochschullehrerin mit einer Leidenschaft für phantastische
pflanzliche Gerichte und saisonale Zutaten, die sich ganz 
unkompliziert zubereiten lassen. 

Die Britin, die seit über 10 Jahren vegan lebt, wohnt im 
ländlichen Yorkshire, wo sie kreative vegane Gerichte in der
eigenen Küche zubereitet und seit 2013 in ihrem veganen 
Food-Blog vorstellt. Sie hat inzwischen sieben Kochbücher 
veröffentlicht. Bei ars vivendi erschienen von ihr bereits 
»Einfach vegan«, »Vegan Express« und »Jeden Tag Vegan«. 

Katys Blog: www.katybeskow.com
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Die Rezepte in »Vegan aus dem Ofen« sind in vier Kapitel
unterteilt:

� Leichte Mahlzeiten für ein Mittag- oder Abendessen
Probieren Sie einmal gebackene Linsen & Kichererbsen mit 

Kräutern, Zitronenjoghurt und geröstetem Brot oder gebackenes
Gemüse mit Kidneybohnen! Um zusätzliche Kochschritte, Zeit
und Aufwand zu sparen, verwenden Sie einfach Hülsenfrüchte
aus dem Glas oder der Dose (außer bei roten Linsen, weil sie
nicht vorgekocht werden müssen). Und so schnell geht es: 
Hülsenfrüchte aus dem Glas in die Auflaufform geben, dazu
geschnittenes Gemüse und Gewürze - und ab in den Ofen!

� Hauptmahlzeiten: Köstliche, herzhafte One-Pot-Gerichte für
die ganze Familie
Kathy Beskows Devise lautet: »Mahlzeiten unter der Woche sollten

einfach zuzubereiten sein und der ganzen Familie schmecken.«
Für die herzhaften One-Pot-Gerichte muss man nicht am Herd
stehen, sondern lässt den Ofen die Arbeit erledigen. Sogar 
Basmatireis, Asia-Nudeln, Pasta und Gnocchi können Sie einfach
mit Gemüse in einer Auflaufform in den Backofen schieben!

� Extras: Leicht zubereitete Beilagen und Snacks
Hier finden Sie Leckeres zum Snacken oder für Partys: 

Rustikale Kartoffelecken, geröstete Tomaten, Tomaten-Bruschetta, 
Chips aus Pita-Brot, knuspig geröstete Kichererbsen oder würzige
Schwarzkohl-Chips...

� Süßes: Einfaches und köstliches Gebäck, Desserts und 
Ideen fürs Frühstück
Von Bratapfel bis Obst-Tarte bleiben werden süßen Wünsche

wahr: Probieren Sie zum Frühstück gebackene Haferflocken-
Nester mit Kokosjoghurt und Mango. Oder wie wäre es mit 
Apple-Pie-Müsliriegeln? Kathy Beskow setzt bei ihren süßen 
Gerichten statt auf große Mengen an Zucker auf natürliche Süße
aus Obst und Datteln und vielleicht etwas Ahorn-Sirup. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen drei Rezepte aus
»Vegan aus dem Ofen« vor: 

� Blumenkohl-Käse-Pie: Blumenkohl und veganer Frischkäse
unter einer knusprigen Teigdecke - ein cremiges Abendessen,
das herrlich satt und glücklich macht. >>>

Katy Beskow: Vegan aus dem Ofen 
Mit Fotos von Luke Albert

Hardcover mit Prägung, 160 Seiten
ars vivendi, 2022 · ISBN: 978-3-7472-0409-2

Preis: 22,00 € [D] · 22,90 € [A]

� Auflauf nach marokkanischer Art: Süßkartoffeln, Kürbis, 
Karotten mit Kichererbsen, Granatapfelkernen, Aprikosen und
orientalischen Gewürzen - Wurzelgemüse einmal ganz anders!

� Mandel-Kirsch-Crumble: Heiße gebackene Kirschen mit 
einer Streuselkruste aus Mandeln und Haferflocken - nicht 
nur für kalte Wintertage! Das köstliche Dessert ist ruck-zuck 
zubereitet und schon nach 15 Minuten im Ofen fertig!
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Blumenkohl-Käse-Pie 

ZUTATEN für 4 Personen
· 200 ml ungesüßter Sojadrink
· 150 g veganer Frischkäse
· 1 große Handvoll Schnittlauch, 
frisch geschnitten

· Meersalz 
· Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
· 1 Blumenkohl, Blätter entfernt und in 
Röschen zerteilt

· 1 Prise geriebene Muskatnuss
· 6 Blätter Filoteig (aus dem Kühlregal;
milchfrei)

ZUBEREITUNG 
Den Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen.
Sojadrink in einem Rührbecher mit Frischkäse verquirlen, dann 
Schnittlauch unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.
Den Blumenkohl in eine Auflaufform geben und die Frischkäsemischung
darüber gießen. 
Mit Muskatnuss bestreuen und 30 Minuten im Ofen backen.
Die Form herausnehmen, die Teigblätter ausrollen und vorsichtig auf den
gebackenen Blumenkohl legen, dabei etwas zusammenknüllen. 
Dann die Form wieder in den Ofen stellen und die Pie 15–20 Minuten
goldgelb und knusprig backen.

TIPP
Viele Firmen bieten veganen Fertigteig, auch Filoteig, an, 
der Pflanzenöl anstatt Butter enthält. 
Aber überprüft vor dem Kauf immer zuerst die Zutatenliste.

Aus:

Bi
ld
: 
Lu
ke
 A
lb
er
t 
· 
Au
s:
 «
Ve
ga
n 
au
f 
de
m
 O
fe
n«
 v
on
 K
at
y 
Be
sk
ow

. 
20
22

»Blumenkohl und Frischkäse vereint in einer Pie - ein cremiges Abendessen, das herrlich satt und glücklich macht. 
Ich bereite es gerne in einer runden Auflaufform zu, aber es gelingt auch in einem tiefen Backblech oder einer

Gusseisen-Pfanne. Serviert dazu nach Belieben gedämpftes Blattgemüse und Erbsen.«

FREIHEIT FÜR TIERE
Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen
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Auflauf nach
marokkanischer Art 

ZUTATEN für 4 Personen
Zum Einfrieren geeignet
· 2 EL Sonnenblumen- oder Olivenöl
· 1 TL Harissapaste
· 1 TL gemahlener Kreuzkümmel
· 1/4 TL gemahlene Kurkuma
· 1 kleiner Butternut-Kürbis, entkernt und 
in mundgerechte Würfel geschnitten

· 1 Süßkartoffel, geschält und in 
mundgerechte Stücke geschnitten

· 2 kleine rote Zwiebeln, geviertelt
· 1 Karotte, geschält und in Scheiben 
geschnitten

· 1 Handvoll getrocknete Aprikosen
· 1 unbehandelte Zitrone, geviertelt
· 400 g Kichererbsen (aus der Dose),
abgetropft und abgespült

· 1 kleine Handvoll glatte Petersilie
· Kerne von 1/2 Granatapfel
· 1 EL Pistazienkerne, grob gehackt
· 1 gute Prise Meersalz

ZUBEREITUNG 
Den Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen.
Öl, Harissapaste, Kreuzkümmel und Kurkuma in einer Auflaufform verrühren.
Kürbis, Süßkartoffel, Zwiebeln, Karotte und Aprikosen hinzufügen und 
alles sorgfältig vermischen. 
Zitronenspalten dazugeben und alles 30 Minuten im Ofen backen.
Die Form vorsichtig herausnehmen und Kichererbsen unterrühren. 
Dann wieder in den Ofen schieben und weitere 10 Minuten backen.
Den Auflauf herausnehmen, mit Petersilie, Granatapfelkernen und 
Pistazien bestreuen und mit Salz abschmecken.
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»Gewürze, Kräuter, Wurzelgemüse und Granatapfelkerne verbinden sich hier zu einem
aromatischen Auflauf. Ich kombiniere diese Gemüsesorten gern für ein sättigendes Mittagessen,

aber ihr könnt sie auch durch Aubergine, Blumenkohl und Kirschtomaten ersetzen. 
Serviert den Auflauf mit Couscous und 1 Löffel ungesüßtem Natur-Sojajoghurt.«

FREIHEIT FÜR TIERE
Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen
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Mandel-Kirsch-
Crumble

ZUTATEN für 4 Personen
· 400 g Kirschen ohne Stein (frisch oder TK;
gefrorene Kirschen aufgetaut)

· Saft von 1/2 Zitrone
· 2 EL Ahornsirup
· 100 g Mehl
· 50 g Haferflocken
· 50 g Demerara-Zucker
(oder brauner Rohrzucker)*

· 2 EL vegane Butter
· 1 EL Mandelblättchen

* Alternativ ohne Zucker, natürliche Süße
kalorienfrei: Erythrit Candis Apfelextrakt, 
z.B. Xucker Bronxe  

ZUBEREITUNG 
Den Backofen auf 200 °C (Umluft) vorheizen.
Kirschen in eine Auflaufform geben und mit Zitronensaft und Ahornsirup
beträufeln.
Mehl, Haferflocken und Zucker in eine Schüssel geben und mit den 
Fingerspitzen vegane Butter untermischen, bis Teigkrümel entstehen.
Diese gleichmäßig auf einem Backblech verteilen und mit 
Mandelblättchen bestreuen.
Kirschen und Streusel zusammen 12–15 Minuten im Ofen backen, 
bis das Obst Blasen wirft und die Streusel goldbraun sind.
Aus dem Ofen nehmen und die Streusel zum Servieren auf den Kirschen
verteilen.

TIPP
Ich backe die Streusel gerne separat auf einem Backblech 
und streue sie erst zum Servieren über das Obst, 
damit sie so knusprig wie möglich bleiben. 
Aber ihr könnt sie nach Belieben auch gleich auf die Früchte geben 
und alles in einer Form backen.
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»Gebackene, saftige Kirschen mit einer Streuselkruste aus Mandeln und Haferflocken - 
köstlicher kann ein Dessert kaum sein. Nach Belieben könnt ihr zusätzlich noch dunkle Schokolade

unter die Kirschen reiben. Serviert den Crumble mit veganem Vanilleeis.«

FREIHEIT FÜR TIERE
Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen
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Geschenktipps für kleine und große Tierfreunde

Löwenjunge Nuru kennt die Gebote der Wildnis. Von Geburt an hat
er gelernt, dass die Hyänen die Feinde der Löwen sind und die Beute
des Rudels stehlen, die während der Trockenzeit sowieso rar ist. Als
Sohn des mächtigen Königs Akida möchte das große Reich des Rudels
erkunden. Er schleicht sich fort und trifft auf das Hyänenmädchen Lela.
Nach anfänglichem Streit wachsen Verständnis und Achtung voreinander
und unter den beiden Tierkindern entsteht eine heimliche Freundschaft. 
Nuru erfährt, dass die Hyänen eine wichtige Aufgabe in der Natur haben.
Doch plötzlich wird das Revier bedroht: Löwen und Hyänen schweben
in großer Gefahr...
In dieser authentischen Abenteuergeschichte tauchen Tierfreundinnen und 

Tierfreunde ab 8 Jahren in die Welt der Tiere in der afrikanischen Savanne ein
und erleben die Schönheit der Natur, aber auch ihre Gefahren. Nebenbei wird
viel Wissenswertes über den Kreislauf des Lebens vermittelt. 

Der Wandkalender für alle Wildtierfreunde 
Wildtierschutz Deutschland hat für 2023 wieder 

einen dekorativen Wildtier-Kalender zusammengestellt:
Füchse, Dachse, Rehe, ein Eichhörnchen, ein Luchs aus
dem Bayerischen Wald und ein Baummarder haben 
dafür »Modell gestanden«. 

Der Wandkalender ist in hoher Qualität auf 250 g-Papier in
in DIN A4 und DIN A3 in limitierter Auflage erhältlich. 

Preise inkl. Verpackung und Versand (innerhalb von Deutschland):
DIN A4-Kalender: 12,20 € · DIN A3-Kalender: 21,60 €�
Preise bei Mengenrabatt finden sich auf der Bestellseite. 

Hier bestellen:
wildtierschutz-deutschland.de/wildtierkalender

Eine Tierfreundschaft in der 

Savanne: Nuru und Lela 

Kira Gembri: Nuru und Lela - Das Wunder der Wildnis 
Hardcover mit Relieflack, 208 Seiten 
Loewe-Verlag 2022 · ISBN 978-3-7432-1158-2
Preis: 9,95 € (D) 10,30 € (A)
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Miteinander
Das verborgene Zusammenleben 

in der Tier- und Pflanzenwelt

Johann Brandstetter, Elke Zippel: 
Miteinander 
Das verborgene Zusammenleben in unserer
heimischen Tier- und Pflanzenwelt
Gebunden, 224 Seiten
Mit 175 farbigen Illustrationen
Haupt Verlag, 2022 · ISBN 978-3258082974
Preis: 38,00 € (D) , 39,10 € (A), 45,00 CHF 

»Miteinander« ist eine bebilderte
Wanderung durch die verschiedenen
Lebensräume von Tieren und Pflanzen:
Feld und Flur - Wiesen - Gewässer und
Moore - Wälder - Gebirge. 
Der mehrfach prämierte Künstler Johann

Brandstetter stellt mit atemberaubenden
Zeichnungen die Schönheit und Vielfalt der
Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen
vor und zeigt die Symbiosen: wie alles 
miteinander zusammenwirkt. Die Biologin
Elke Zippel gibt mit uns mit sachkundigen
Texten tieferen Einblick in diese verborgenen
Wechselbeziehungen von Tieren und Pflanzen.
Und es wird deutlich: Verschwindet nur
eine einzige Tier- oder Pflanzenart, hat dies
ungeahnte Auswirkungen auf das Ganze. 
Die Autoren möchten mit ihrem Buch 

wissenschaftliche Präzision mit Lebendigkeit
und Begeisterung vermitteln. »Denn beides,
Wissen und Begeisterung, ist die Grundlage
für die Bewältigung der größten Heraus -
forderung seit Menschengedenken: der 
globalen Krise des Artensterbens, das auch
vor unserer Haustüre nicht haltmacht.«

Hannes Petrischak: Gartensafari 
Der heimischen Natur auf der Spur 

Klappenbroschur, 208 S., mit 400 farbigen Abb.
Oekom-Verlag, 2022  · ISBN 978-3-96238-247-6

Preis: 20,00 € (D), 20,60 € (A)

GartenSAFARI
Ob Hummel, Schmetterling, Igel, Specht

oder Rotkehlchen: In unseren Gärten sind
viele Tiere zu Hause! Der Biologe und 
Insektenexperte Hannes Petrischak lädt ein
zur »Gartensafari«. Mit 400 eindrucksvollen
Natur- und Nahaufnahmen bietet das Buch nicht
nur jede Menge Gelegenheit, unsere tierischen 
Mitbewohner kennenzulernen, sondern auch 
wertvolle Tipps zur naturnahen Gartengestaltung.



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

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 für die Jagd auf. 

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern. 

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

Ausgaben online: freiheit-fuer-tiere.de · Shop: brennglas.com

Brennglas-ShopBrennglas-Shop
Broschüre

NEU

Klima-Killer
FLEISCH
Wo bleibt die Klimakrise? Erst
hat Corona das Thema völlig
überlagert, dann der Ukraine-
Krieg ... Aber die Katastrophen
warten nicht, bis wir vielleicht
irgendwann den Kopf dafür 
wieder frei haben.
Dann tauchte die Klimakrise doch
wieder auf. Auf  einem Umweg im
Herbst 2022: Wie können wir
Energie sparen? Ach ja, wie war
das nochmal: Weniger Fleisch
essen vielleicht ...?

Die Frage ist: Was stimmt nicht
am Verhältnis von uns Menschen
untereinander, zur Natur und zu
den Tieren auf diesem Planeten
- und zwar grundsätzlich? Denn
genau das hat uns in den Klima -
kollaps hineinschlittern lassen.
Und wer hat dieses (Miss-)
Verhältnis über Jahrtausende
bis heute geprägt? Genau: die
Religion! Jesus von Nazareth
lehrte den Frieden zwischen
Mensch, Natur und Tieren. Doch
die Priester wollten immer
schon was ganz anderes ...

110 Seiten, Art. Nr. 109 · 5,- Euro

Gratis-download als pdf:
brennglas.com/broschueren/
klima-killer-fleisch/



... den Tieren zuliebe... den Tieren zuliebe

DVD: Dies sagten große
Geister zum Essen von
Tierleichenteilen
Dokumentarfilm 2022, 29 min
Art. Nr. 317 · Preis: 9,90 Euro

»Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den 
Menschen wieder zurück.« Pythagoras (585-495 v.Chr)

»Solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder
geben.« Leo Tolstoi (1828-1910)

»Tiere sind meine Freunde und ich esse meine Freunde nicht.«
George Bernhard Shaw (1856-1950)

Ob Plutarch, Pythagoras, Voltaire, Humboldt, Tolstoi oder Goethe:
Es ist erstaunlich, mit welcher Direktheit und Offenheit bereits
in frühen Zeiten dieses Verbrechen der Menschheit an den 
Tieren ungeschminkt thematisiert wurde. 

In dieser DVD hören wir eine
Auswahl mutiger Zitate über
das Essen von Tierleichenteilen. 

JETZT AUF DVD: 
Dies sagten große
Geister zum Essen von 
Tierleichenteilen

Die verheimlichte Tierliebe Jesu - jetzt als DVD!
Vergleicht man die Bibel mit apokryphen Schriften, dann ist
gut zu erkennen, dass die Kernaussagen oft die Gleichen sind,
aber die Tierliebe Jesu, gänzlich fehlt. In dieser DVD werden
viele Begebenheiten, bei denen Jesus über die Tiere sprach,
wiedergegeben. Es sind wunderbare Beispiele, die zu Herzen
gehen. Wären diese ganzheitlichen Lehren des Jesus von 
Nazareth den Menschen nicht vorenthalten worden - die Welt
könnte eine andere sein und das Leid der Tiere wäre nicht so
grenzenlos. Hieronymus, der die Schriften der Bibel im Auftrag
des Papstes übersetzte und vereinheitlichte, wusste noch von
der Tierliebe Jesu. »Doch die Ohren der Kirche sich schicklich
weigerten es zu hören«, schrieb er.
Doch heute kommen diese Wahrheiten wieder ans Licht, denn

die Wahrheit lässt sich auf
Dauer nicht verschweigen.
Auf dieser DVD gibt es auch
eine englische Fassung.

DVD: Jesus und 
die Tiere

»...ihre Werke aber folgen ihnen nach«, heißt es in der 
Offenbarung des Johannes, dem letzten Kapitel der Bibel. 
Was dies für einen Wissenschaftler in der jenseitigen Welt 
bedeuten könnte, der seinen Ruhm im Diesseits durch 
»Vivisektion«, also durch das Foltern von Tieren in grausamen
Versuchen erwarb, wird in dieser DVD anschaulich gezeigt. 
Jede Seele lebt im »Jenseits« in der Welt, die sie zu Lebzeiten
auf der Erde durch ihre Taten geschaffen hat. Wer sich an der
Schöpfung vergriff, auch weil er Tiere folterte, tötete oder töten
ließ, nur um seinen Gaumen zu kitzeln, wird sich in den 
Spiegelbildern seiner Werke im Jenseits wieder finden. Wir tun

also gut daran, die Gebote der
Nächstenliebe zu leben - allen
Geschöpfen Gottes gegenüber.
Auf dieser DVD gibt es auch
eine englische Fassung.

DVD: Das Jenseits
The Beyond

DVD: Jesus und die Tiere
Dokumentarfilm, 44 min
Verlag Das Brennglas, 2022
Art. Nr. 318 · Preis: 9,90 Euro

NEU

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

Dokumentarfilm, 55 min
Art. Nr. 316 · Preis: 12 Euro

Obwohl es inzwischen bekannt sein dürfte, dass Tiere 
überaus empfindsame Wesen sind, die - wie der Mensch - Glück,
Freude, Trauer und Schmerz empfinden und bei denen 
Wissenschaftler - je nach Tierart - Intelligenz, Kommunikations -
fähigkeit, Neugier und sogar Erfindergeist nach gewiesen haben,
werden die Geschöpfe trotzdem bedenkenlos hingemetzelt.
Nach Schätzungen hunderte Milliarden Tiere jedes Jahr. Wenn man
davon ausgeht, dass Tiere beseelte Geschöpfe Gottes sind,
dann könnte man auch sagen: Jedes Jahr werden hunderte
Milliarden Tiere »ermordet«. 

Hat Gott es so vorgesehen?
Und wenn nicht: Welche
Schuld trägt dann die Kirche
am milliarden fachen Leid der
Tiere?

NEU

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

DVD: Das Jenseits
Dokumentarfilm 2022, 57 min
Art. Nr. 319 · Preis: 9,90 Euro 

NEU

Broschüre



Brennglas-ShopBrennglas-Shop

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 Tempel -
elefantin, in einem Nationalpark kennen. Doch Shanti muss 
zurück in den Tempel, wo sie zwar von ihren Mahouts gut 
gepflegt 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. Mit Fotoapparat und der

Film kamera begleitete Günt-
her Schumann Feline und
ihre Familie elf Jahre.

DVD: Das Leben im Wald
und der Krieg gegen die
Tiere
Dokumentarfilm, 45 min
Art. Nr. 306 · 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 Lebensräume
für viele Tiere. Aber eine kleine Minderheit von 0,4 Prozent der
Bevölkerung macht Jagd auf wild lebende Tiere. Sozial strukturen

werden zersprengt, Jungtiere
werden zu Waisen, ange-
schossene Tiere flüchten pa-
nisch 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



DVD: Die Schönheit der 
Schöpfung 
und der Feldzug des Menschen gegen das Leben

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 bemerkenswerte
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: 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 es 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. 
Denn eine Welt ohne Tierleid könnte zu einer glücklicheren
Menschheit führen und würde für unseren Planeten Erde neue 

Hoffnung geben.. 

DVD: Vegan leben

Das Leben im Boden unter unseren Füßen ist ein gigantischer
Mikrokosmos von unvorstellbarer Dimension. Allein unter 
der Fläche eines Fußes existieren mehr Lebewesen, als es 
Menschen auf der ganzen Erde gibt. Ohne diese ausgeklügelte
Mikroschöpfung im Boden mit ihren winzigen Lebewesen gäbe
es kein Leben auf der Erde. 
Trotzdem vernichtet der Mensch das Bodenleben systematisch.
Die Folgen sind offensichtlich: Die oberen Bodenschichten, die vor
Leben strotzen sollten, sind tot. Ohne massiven Einsatz von 
chemischen Düngern wächst hier nichts mehr. Die Zahl der 
Insekten ist um rund 80 % zurückgegangen, und auch die Vögel
werden immer seltener. Auf den Feldern ist es totenstill: Keine 
Blumen, keine Insekten, keine Vögel. Wie geht es weiter? Welche
Alternativen gibt es? Und wird der Mensch sie nutzen? 

Ein spannender Dokumentarfilm,
der zum Nachdenken und zum
Handeln einlädt!

DVD: Der Boden, auf dem wir 
leben - Der unbekannte Kosmos

DVD: Der Boden, auf
dem wir leben 
Der unbekannte Kosmos
Dokumentarfilm, ca. 55 min
Verlag Das Brennglas, 2018
Art. Nr. 315 · Preis: 12,- Euro 

DVD: Die Schönheit der
Schöpfung
Dokumentarfilm, 53 min
Art. Nr. 314 · Preis: 12,- Euro 

Berauschende Aufnahmen zeigen die Schönheiten dieser Erde
und das geniale Zusammenwirken der Natur. Im zweiten Teil
deckt der Film auf eindrückliche Weise auf, wie der Mensch
diese Harmonie empfindlich stört und so die Erde in kurzer
Zeit an den Rand des Kollapses geführt hat. Wäre die Erde 
einen Tag alt, so gäbe es den Menschen erst seit wenigen 
Sekunden. Zerstörerisch gegen die Mutter Erde benimmt er sich,
in diesem Bild, erst seit einer Hundertstelsekunde: Es beginnt
mit der Abholzung der Wälder, über die Wirkungen der 

Industrialisierung bis zur 
Realität einer bevorstehenden
Klimakatastrophe apokalyp-
tischen Ausmaßes...

... den Tieren zuliebe... den Tieren zuliebe



Bestellformular
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Preis Menge

Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 6,50

Freiheit für Tiere Jahresabo (erscheint 4 x im Jahr) 153 € 27,90

Freiheit für Tiere Förderabo I (Jahresbeitrag) 165 € 50,-

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 € 80,-

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

Freiheit für Tiere Jahrgang 2022 169 € 18,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2021 168 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2020 167 € 12,-

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

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

Die Verfolgung von Vegetariern durch die Kirche Broschüre 48 S.
Die Protokolle der Inquisition bringen Erstaunliches zutage 208 € 1,50

NEU Klima-Killer FLEISCH Broschüre 110 S. 209 € 5,-

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

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

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

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

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

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

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

DVD: Die Schönheit der Schöpfung Dokumentarfilm · 53 min 314 € 12,-

DVD: Der Boden, auf dem wir leben 
Der unbekannte Kosmos Dokumentarfilm · 55 min 315 € 12,-

DVD: Der Massenmord an den Tieren
Dokumentarfilm · 55 min 316 € 12,-

NEU DVD: Dies sagten große Geister zum Essen von 
Tierleichenteile   Dokumentarfilm · 29 min 317 € 9,90

NEU DVD: Jesus und die Tiere Dokumentarfilm · 44 min 318 € 9,90

NEU DVD: Das Jenseits Dokumentarfilm · 57 min 318 € 9,90

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

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

Sonderausgabe, 24 Seiten  
Preis: 3,50 Euro

Sonderausgabe 

Fakten gegen 
die Jagd
Fakten und Argumente gegen das
blutige Hobby der Waidmänner
und Waidfrauen 
Trotz beharrlicher Propaganda -
arbeit 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. Und 
Berichte, dass Jäger aus Versehen
Liebespaare im Maisfeld oder Ponys
auf der Weide erschießen, können
einem draußen in der Natur durch-
aus 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?  

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  
für Veranstaltungen oder 

Tierschutzunterricht?

Fragen Sie nach 
Sonderrabatten!

Bestell-Tel.: 09391/50 42 36  
info@brennglas.com

Freiheit für Tiere 2/2023 März/April/Mai erscheint Ende Febr.



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:¤ 27,90 · A und EU: ¤31,90 · CH: SFr. 36,90

Förder-Abo:
Ich fördere Druck und Verbreitung von 
»Freiheit für Tiere« mit jährlich
Deutschland/Österreich:
� ¤ 50,- � ¤ 80,- � ___ ¤
per Dauerauftrag/Abbuchung 
Österreich nur per Dauerauftrag

Schweiz: (per Dauerauftrag)
� Fr. 50,- � Fr. 80,- � 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!

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 on  f ü r  I h r  A b o nn emen t  B e s t e l l - C o u p on  f ü r  I h r  A b o nn emen 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 ¤ 50,- oder ¤ 80,-!  
Neue Förderabonnenten erhalten das Buch »Wir fühlen wie du - 
Die etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk! 

Jahrgänge 2022 / 2021 / 2020 zum Sonderpreis

� Jahrgang 2022 (4 Hefte) nur ¤ 18,- � Jahrgang 2020 (4 Hefte) nur ¤ 10,-

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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

�

� Jahrgang 2021 (4 Hefte) nur ¤ 12,-

Zu Ihrem Förder-Abo 

kostenlos: 



B r e n n g l a s - S h o p :  w w w . b r e n n g l a s . c o m

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!

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!« 

»Wir fühlen wie du« 
Tiere sprechen miteinander
- hören wir zu!
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 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, Schauspiel-Ikone, Tierschützerin 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

für Tiere
FREIHEIT

Das Magazin, das Tieren eine Stimme gibt

Alle Ausgaben auch im Internet:

w w w . f r e i h e i t - f u e r - t i e r e . d e


