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»Bis wir den Kreis unseres Mitgefühls auf alle Lebewesen ausdehnen, 
werden wir keinen Frieden ins uns selbst finden.«
Albert Schweitzer (1875-1965), Arzt, Philosoph und Pazifist · Friedensnobelpreis 1952
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EU-
Kommission:
Wolf bleibt
besonders
geschützt
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Die EU-Kommission will den besonderen Schutzstatus
von Wölfen in Europa nicht ändern. »In weiten Teilen
der Europäischen Union ist der Wolf nach wie vor eine
gefährdete Art«, bestätigte EU-Agrarkommissar Phil Hogan
die Entscheidung. »Eine gezielte Bejagung der Tiere zur
Bestandsdezimierung bleibt damit verboten.«

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) hatte
sich per Brief an die EU-Kommission gewandt und um Änderung
des strengen Schutzstatus gebeten. So ließe er sich leichter 
bejagen. Die EU-Kommission lehnte ab und verwies darauf, dass
der bessere Schutz von Weidetieren finanziell unterstützt werde. 

Quelle: EU-Kommission: Der Wolf bleibt besonders geschützt. Neue 

Osnabrücker Zeitung, 1.12.2017

Luxemburg: Fuchsjagdverbot 
um weiteres Jahr verlängert

Die Regierung von Luxemburg hat das Fuchsjagdverbot
um ein weiteres Jahr verlängert - bis zum 15. April 2019.
Das Verbot der Fuchsjagd gilt in unserem Nachbarland
bereits seit 2015.

Jäger behaupten, die Jagd auf Füchse sei notwendig, um 
Tollwut und Fuchsbandwurm zu bekämpfen sowie die Zahl der
Füchse zu reduzieren. Luxemburg beweist das Gegenteil: 
Seit dem Jagdverbot ist die Zahl der mit Fuchsbandwurm 
infizierten Füchse nicht gestiegen. Bei keinem untersuchten
Fuchs wurde Tollwut festgestellt. Es gebe keine Studie, die 
einen positiven Effekt der Jagd auf die Reduktion der Fuchs -
population zeige, so das luxemburgische Umweltministerium. Bi
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Irland, Schottland und Italien 
verbieten Wildtiere im Zirkus 

Seit Januar 2018 sind in Irland Wildtiere im Zirkus  
verboten. Kurz zuvor hatten Italien und Schottland 
ähnliche Verbote auf den Weg gebracht. Damit haben
sich in Europa inzwischen 27 Länder für ein vollständiges
oder teilweises Verbot von Wildtieren im Zirkus ent-
schieden, darunter unsere Nachbarländer Österreich, die
Niederlande, Belgien und Dänemark. Deutschland und
die Schweiz sind Schlusslichter in Europa - Löwen und
Elefanten in der Manege sind hier immer noch erlaubt.

»Wildtiere zu Unterhaltungszwecken in Zirkussen einzusetzen,
kann nicht länger erlaubt werden«, erklärte der irische 
Landwirtschaftsminister Michael Creed im November 2017. 
»Das ist die Auffassung der Öffentlichkeit und ich freue mich,
das jetzt umzusetzen.« 

Ende 2017 haben die Parlamente in Italien und Schottland 
ebenfalls Verbote von Wildtieren auf den Weg gebracht: 
Am 20.12.2017 hat das schottische Parlament ein Verbot von
Wildtieren in fahrenden Zirkussen beschlossen. Im November
2017 verabschiedete die italienische Regierung ein Gesetz, das
ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen und Wanderausstellungen
einleitet. Das Verbot soll bis 2019 umgesetzt werden.

27 Länder in Europa verbieten 
Wildtiere im Zirkus 

Ein generelles Verbot von Wildtieren im Zirkus gibt es in 
Österreich, den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Norwegen,
Irland, Italien (ab 2019), Slowenien, Kroatien, Serbien, Bulgarien, 
Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Rumänien (Übergangsfrist bis
2019), Estland und Lettland. Schottland verbietet Wildtiere in 
fahrenden Zirkussen. In Griechenland, Malta und Zypern besteht
sogar ein Verbot aller Tierarten im Zirkus. In Finnland, 
Schweden, Polen, der Slowakei, Ungarn, Portugal und der 
Tschechischen Republik sind bestimmte Wildtierarten verboten. 

Deutschland: trauriges Schlusslicht in Europa
In Deutschland gibt es lediglich unverbindliche und veraltete 

Leitlinien aus dem Jahr 2001, die oft sogar unterschritten werden:
Bei amtstierärztlichen Kontrollen in Zirkusbetrieben wurden einer
Antwort der Bundesregierung von 2014 zufolge bei fast jeder 
zweiten Kontrolle Verstöße gegen die Haltungs anforderungen
festgestellt. Die Bundestierärztekammer spricht sich seit Jahren
klar für ein Wildtierverbot im reisenden Zirkus aus. 
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Der Bundesrat hat die Bundesregierung bereits drei Mal 
- 2003, 2011 und 2016 - mit deutlicher Mehrheit aufgefordert,
ein Verbot für Wildtiere im Zirkus zu erarbeiten. Doch die 
Bundesregierung hat die Entschließungsanträge aufgrund  
der Blockade der CDU/CSU-Fraktion und des zuständigen 
Bundes landwirtschaftsministeriums bis heute nicht umgesetzt. 

Die Kommunen werden aktiv: Fast 80 
deutsche Städte verbieten Wildtierzirkusse 
Fast 80 deutsche Städte und Gemeinden wie Düsseldorf, 

Erfurt, Köln, Leipzig, Potsdam, Rostock, Saarbrücken, Schwerin,
Stuttgart oder Ulm haben vollständige oder teilweise kommunale
Verbote für Wildtierzirkusse beschlossen. Das bedeutet, sie 
vermieten keine öffentlichen Flächen mehr an solche Zirkusse. 

Auch die große Mehrheit der Bevölkerung spricht sich seit 
Jahren in repräsentativen Umfragen gegen Wildtiere im Zirkus
aus. Dieser Bewusstseinswandel hat zum Beispiel dazu geführt,
dass Zirkus-Ikone Roncalli 2018 Tierdressuren - auch die Pferde-
Dressuren - vollständig abschafft. »Aus Liebe zu den Tieren«, wie
Roncalli-Direktor Bernhard Paul bekräftigt. »Die Zeiten und der
Publikumsgeschmack haben sich in den vergangenen Jahren 
völlig verändert.« Deshalb führt Roncalli künftig auch einen 
»historischen Foodtruck« mit veganen Gerichten und grünen
Smoothies mit. So tierfreundlich kann Zirkus sein!

Übersicht über Länder mit Zirkus-Wildtierverbot in Europa und weltweit: 
www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/zirkus/rechtslage-in-deutschland/
laender-mit-zirkus-wildtierverbot/

Weitere Quellen: · Irland und Italien wollen keine Wildtiere mehr im Zirkus
- wann zieht Deutschland nach? RTL next, 23.11.2017
· Scotland bans use of wild animals in travelling circuses. The Guardian, 20.1.2017
· www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/zirkus/rechtslage-in-deutschland/
· www.peta.de/zirkus-hintergrundwissen

In Deutschland 
reisen etwa 140 
Zirkusse mit 
Wildtieren durch 
die Lande. 
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Die drei größten Fleisch- und Milchkonzerne stoßen 
mehr Treibhausgasemissionen aus als ganz Frankreich 

Drohende Klimakatastrophe

FREIHEIT FÜR TIERE
Tiernachrichten
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Die drei größten Fleisch- und Milchkonzerne stoßen
mehr Treibhausgasemissionen aus als ganz Frankreich.
Und: Sie stehen den Emissionen der großen Energie-
und Öl-Konzerne in nichts nach. Berechnungen, die von
der Heinrich-Böll-Stiftung, dem Institute for Agriculture
and Trade Policy sowie GRAIN veröffentlicht wurden, 
zeigen: Wenn die Fleisch produktion wie bisher weiter
wächst, können die Ziele des Pariser Klimaabkommens
nicht erreicht werden - damit wäre die Begrenzung der
Erderwärmung auf ein ansatzweise beherrschbares Maß
gescheitert. Es drohe eine Klima katastrophe, warnen die
Organisationen. Und: Es sei an der Zeit, die Fleisch -
industrie von der Klimazerstörung abzuhalten.

Laut auf aktuellen Zahlen der UN-Welternährungsorganisation
FAO gestützten Rechnungen stießen die fünf größten Milch- und
Fleischkonzerne - JBS aus Brasilien, die US-Konzerne Cargill,
Tyson und Dairy Farmers of America sowie die Fonterra Group
aus Neuseeland - 2016 gemeinsam 578 Millionen Tonnen CO2-
Äquivalente aus. Das ist mehr als die gesamten Emissionen
des Vereinigten Königreichs (507 Mio t CO2-Äquivalente in 2015)
oder Frankreichs (464 Mio t CO2-Äquivalente) und übertrifft 
große Ölkonzerne wie Exxon oder Shell, die im Jahr 2015 rund
577 bzw. 508 Mio t CO2-Äquivalente verursachten. 
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Brandbrief: 15.000 Forscher warnen die Menschheit
Mehr als 15.000 Wissenschaftler aus über 180 Ländern

haben eine eindringliche »Warnung an die Menschheit«
unterzeichnet. Ihre Bilanz zum Zustand der Erde:

� Seit 1992 ist die Menge des pro Kopf verfügbaren Trinkwassers
um etwa ein Viertel gesunken.
� Vor allem durch den Eintrag von Dünger und Erdöl hat die
Zahl sauerstoffarmer Todeszonen in den Ozeanen um etwa 75
Prozent zugenommen. 
� Die Bestände vieler Fischarten sind bedroht, unter anderem
auch durch Überfischung.
� Zwischen 1990 und 2015 sind mehr als 120 Millionen Hektar
Wald abgeholzt worden, ein Gebiet etwa so groß wie Südafrika.
Die abgeholzten Flächen werden für Landwirtschaft genutzt,
obwohl Wälder als Kohlendioxid-Speicher, für den Wasser-
haushalt und die Artenvielfalt wichtig sind. 

� Seit 1992 sank die Zahl der Säugetiere, Reptilien, Amphibien,
Vögel und Fische um 29 Prozent. 
� Der Klimawandel schreitet weiter fort: Das Jahresmittel der
weltweiten Oberflächen-Temperaturen zeigt über die letzten 
25 Jahre ein Plus von 168 Prozent.

Die Wissenschaftler sind überzeugt, dass es einer breiten 
Welle öffentlichen Drucks auf die Politik bedarf. 

Als mögliche Maßnahmen werden u.a. genannt:
� eine Ausweitung der Schutzgebiete
� stärkere Einschränkungen für den Handel mit 
Wildtier-Produkten
� die Förderung einer pflanzenbasierten Ernährung.

Quelle: World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice. 
BioScience, 13.11.2017. · Internet: https://doi.org/10.1093/biosci/bix125
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fleischfreie Ernährung. Eine psychologische Studie, die
von der Universität Mainz durchgeführt wurde, 
untersuchte Persönlichkeitsunterschiede zwischen 
Vegetariern und Veganern im Vergleich mit Fleischessern.

Das Ergebnis: Vegetarier und Veganer »sind offener für neue
Erfahrungen und liberaler, haben ein größeres politisches 
Interesse und generell größeres Vertrauen in ihre Mitmenschen«,
so die Forscher. Vegetarier und Veganer seien außerdem 
vorwiegend weiblich, jünger und besser gebildet.

Fundiertes Ernährungswissen 
Das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR veröffentlichte

ebenfalls Ergebnisse eines Forschungsprojektes zu Einstellungen
von Veganern. »Laut Befragung sind Veganerinnen und 
Veganer überdurchschnittlich gebildet und haben ein fundiertes 
Ernährungswissen«, so das BfR. Die große Mehrheit der Befragten
sei sich zum Beispiel bewusst, dass vegane Ernährung 
zu einer Mangelversorgung mit Vitamin B12 führen kann. Die 
meisten gaben daher an, das Vitamin regelmäßig zu 
supplementieren. Es gebe aber auch Informationsbedarf. 
Zum Beispiel sei das Wissen zu Eisenquellen in Nahrungs mitteln
bruchstückhaft. »Das Risikobewusstsein für die besondere 
Ernährungsweise ist jedoch bei der Mehrheit der Befragten 
vorhanden«, so das BfR weiter. 

Im Rahmen der Studie wurde auch deutlich: »Wer die vegane 
Ernährung als gefährlich oder abnormal darstellt, findet wenig
Gehör bei der Zielgruppe.« Aufklärung über mögliche Risiken 
sowie konkrete Ernährungsempfehlungen sollten daher statt-
dessen an bestehende Überzeugungen anknüpfen. 

Entscheidung für vegane Ernährung 
in der Regel ethisch begründet

Das Forschungsprojekt des Bundesinstituts für Risikobewertung
untersuchte die individuellen und sozialen Einflussfaktoren, die
zur Motivation und Aufrechterhaltung einer veganen Ernährung
führen. »Es ließen sich einheitliche Einstellungsmuster erkennen.
So ist die Entscheidung für eine vegane Ernährung in der Regel
ethisch begründet. Meist impliziert sie auch den Verzicht auf 

tierische Produkte in anderen Bereichen, wie beispielsweise der
Bekleidung. Für die überwiegende Mehrheit der Befragten ist 
die Rückkehr zur omnivoren Ernährung, die tierische Produkte
zulässt, nicht vorstellbar«, so das BfR in einer Presseinformation.

Fleischesser und Vegetarier/Veganer: Warum
die einen sich den anderen unterlegen fühlen
Welcher Vegetarier und Veganer kennt das nicht? Alleine die

Aussage: »Ich esse kein Fleisch« ruft bei Fleischessern oft eine
Abwehrhaltung hervor. Den Grund haben Wissenschaftler der 
Universität Queensland herausgefunden: Fleischesser trennen 
zwischen dem Schnitzel auf dem Teller und dem Tier, zu dem
sie eine Zuneigung haben - und haben keine Gewissensbisse.
Sitzt jedoch ein Vegetarier oder Veganer neben ihnen, der ein
Gemüseschnitzel verspeist, wird ihnen plötzlich bewusst, was
sie da gerade essen. Sie fühlen sich moralisch unterlegen - und
dadurch sofort angegriffen.

Quellen: · Vegetarisch oder vegan essende Menschen zeigen spezifische
Persönlichkeitsmerkmale. Pressemitteilung der Universität Mainz, 2.11.2017.
·  Ergebnisse eines Forschungsprojektes des Bundesinsituts für Risikobewertung
zu Einstellungen von Veganerinnen und Veganern. Presseinformation 42/2017.
· Sind Vegetarier die besseren Menschen? Kurier, 4.11.2017

Interessante Studienergebnisse

Vegetarier & Veganer: 
jung, gebildet, weltoffen

Eine Studie zeigt: Fleischverweigerer sind vorwiegend weiblich,
jünger und überdurchschnittlich gebildet. Sie sind offener für
neue Erfahrungen und haben ein größeres Vertrauen in ihre
Mitmenschen. Sie sind liberaler und politisch interessierter.
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Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler:
»Das ist der Rest von Ihrem Pelz!« 

Seit Mimi Fiedler vegan lebt, hat sie neben dem 
Kühlschrank auch ihren Kleiderschrank neu sortiert. 
»Für mich soll kein Tier leiden«, so die Schauspielerin,
die vor allem als Kriminaltechnikerin Nika Banovic 
aus dem Tatort Stuttgart bekannt ist. »Die Vorstellung, 
dass allein für eine Pelzweste circa 40 Lebewesen
entbehrungs reich leben und dann qualvoll sterben
mussten, ist unerträglich.« Ihr Appell an alle Tierfreunde:
»Bitte tragen Sie keine Pelze, Tiere haben Gefühle.«

Tierqual für Pelz: 74.000.000 Tiere jährlich
Mehr als 74 Millionen Tiere weltweit werden jedes Jahr 

qualvoll für Pelz getötet. Die Wildtiere werden monatelang in
winzige Drahtkäfige gesperrt, Verhaltensstörungen bis hin
zum Kannibalismus gehören zu den Folgen der artwidrigen 
Haltung. Am häufigsten müssen Nerze, Füchse und Marder-
hunde in den Pelzfarmen leiden. Doch auch Chinchillas, 
Kaninchen, Hunde und Katzen werden für ihr Fell getötet. 
Immer noch gibt es in Deutschland sechs Nerzfarmen. Aber
auch bei der Jagd werden vor allem Füchse oftmals qualvoll
getötet oder durch Fallen verstümmelt, bis ihnen das Fell 
abgezogen wird.

»Ich kann einfach keine tierischen Produkte
mehr essen, seitdem ich weiß, wie die Tiere

in der Lebensmittelproduktion leiden«
Seit Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler vegan lebt, fühlt sie

sich glücklicher denn je. Sie ist energetischer, fühlt sich 
wohler in ihrer Haut, hat einen tieferen Schlaf und empfindet
sich ganzheitlich verbunden mit der Welt - weil sie mit ihrer

Ernährung nicht mehr am Tierleid beteiligt ist.

Ihr nicht ganz gerader Weg ins vegane Leben hat Mimi 
Fiedler noch mehr in ihrer Entscheidung für ein Leben ohne
Tierleid bestärkt: »Ich hatte es schon einmal mit der veganen
Ernährung probiert und bin kurz wieder in alte Muster 
zurückgefallen«, so die Schauspielerin. »Der direkte Vergleich
hat mir gezeigt, wie viel besser es mir als ‚Pflanzenfresserin‘
geht - und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.
Ich kann einfach keine tierischen Produkte mehr essen, seitdem
ich weiß, wie die Tiere in der Lebensmittelproduktion leiden. 
Vegan zu werden ist ganz leicht, probieren Sie es aus!«
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Das Video mit Mimi Fielder ansehen:
www.peta.de/mimi-fiedler-gegen-pelz

Fit mit vegan: Robbie Williams 
er am 30.11.2017: »Ich hatte einen Bandscheibenvorfall an der
Hals- und Lendenwirbelsäule und Arthritis im unteren Rücken.
Ich war ein Wrack. Ich habe jeden Abend mehrere Spritzen 
bekommen, um auf die Bühne gehen zu können.« Die Ärzte
rieten zu einer Operation: »Für die Operation wollten sie zwei
meiner Rippen brechen, meinen Rücken öffnen und dann eine
Platte auf meine Rippen legen.« Darnach 8 Monate Bettruhe.

Stattdessen entschied Robbie Williams, seinen Lebens stil zu
ändern: »Ich ernähre mich auf pflanzlicher Basis. Ich habe 
gehört, dass der Verzehr von viel Fleisch Entzündungen im 
Körper hervorruft. Deshalb habe ich meine Ernährung um gestellt
und das hat mich gerettet.« Schlanker und fitter ist er auch.

Ab Februar 2018 will Robbie Williams wieder auf Tour gehen.
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Mit dem Kommentar
»Diese vegane Lebens -
weise hat ihre Vorteile«,
postete Robbie Williams
bei Facebook ein Foto, das
ihn gesund, strahlend und
in richtig guter Form zeigt. 

Der Sänger hatte Anfang
September die letzten drei
Konzerte seiner Tour absagen
müssen. In der britischen TV-
Show »Loose Women« erklärte

Robbie Williams zeigt auf seiner Facebookseite, wie gut in Form er wieder ist: »This vegan diet
has got its perks« - gefolgt von einem Bizeps-emoji. 
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Fit mit vegan: Robbie Williams 
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Tier- und Menschenschutz: Schluss mit der Hobbyjagd!

Bilanz erschreckend: Über 30 Tote durch Jäger 2017

Auch 2017 schockierten Meldungen über Menschen,
die von Jägern erschossen oder Opfer von Jagdunfällen
wurden, die Öffentlichkeit:  Insgesamt gab es mindestens
31 Tote. Liest man die Meldungen, so fällt auf, dass
es sich nicht nur um klassische Jagdunfälle (»Jäger 
verwechselt Jäger mit Wildschwein«), sondern vor allem
um bewaffnete Beziehungstaten (»Jäger erschießt 
Ehefrau«) handelt. Hinzu kommen mehrere Hundert 
Verletzte sowie die ständige Gefährdung Unbeteiligter 
(Spazier  gänger, Radfahrer, Autofahrer, ...). Die Initiative
zur Abschaffung der Jagd dokumentiert seit 2001 die
Opfer von Jagdunfällen und Straftaten mit Jägerwaffen
und fordert: Abschaffung der Hobbyjagd JETZT!

Die Meldungen, die Sie im Folgenden lesen, wurden aufgrund von 
vorliegenden Presseberichten erstellt. Dies kann sicherlich einerseits 
zu Fehlerquellen führen, andererseits niemals alle Fälle erfassen. Die 
Aufstellung erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Denn 
gerade bei Familientragödien wird selten bekannt, woher der Täter die
Schusswaffe hatte, ob er also Jäger oder Schütze war.

Lesen Sie eine Auswahl von Meldungen über Tote 
durch Jagdunfälle und Straftaten mit Jägerwaffen in
Deutschland:

14.12.17: Tödlicher Jagdunfall bei Treibjagd 
Bei einer Treibjagd in Hessen hat sich ein 76-jähriger Jäger

offenbar aus Versehen selbst erschossen. (Jagdunfall: 76 Jahre 
alter Mann im Heppenheimer Stadtwald getötet. Bürstädter Zeitung, 14.12.2017)

4.12.17: Angeschossenes Wildschwein tötet Jäger
Bei einer Treibjagd nahe Greifswald wurde ein Jäger, der ein

Wildschwein angeschossen hatte, von dem Tier getötet. 
(Pressemeldung der Polizeiinspektion Anklam, 4.12.2017)

2.11.17: Jäger erschießt Frau und sich 
Ein über 80-jähriger Jäger hat in Sachsen erst seine schwer

kranke Frau erschossen, dann sich selbst. (Familientragödie 
mitten im Dorf. Freie Presse, 2.11.2017)

1.11.17: 81-jähriger Jäger bei Jagd erschossen 
Bei einer Treibjagd mit mehr als 60 Jägern im Harz ist ein

81-jähriger Jäger erschossen aufgefunden worden. (Jäger im Wald
bei Ballenstedt erschossen. Volksstimme, 1.11.2017)

30.10.17: Tödlicher Jagdunfall 
Ein 61-jähriger Jäger wurde im Landkreis Rostock nach einem

Sturm unter einem umgestürzten Hochsitz tot gefunden. (Sturm
stürzt Hochsitz um: Jäger tot aufgefunden. Ostsee-Zeitung, 30.10.2017)

26.10.17: 73-Jähriger erschießt Ehefrau und sich
Ein 73-Jähriger hat im Kreis Olpe erst seine Ehefrau und dann

sich selbst mit einer Langwaffe erschossen. (Presseerklärung der
Staatsanwaltschaft Siegen, der KPB Olpe und des PP Hagen, 26.10.2017)

17.10.17: Prozess - Jäger erschießt Ehefrau 
Ein 63-jähriger Jäger hat vor dem Landesgericht in Halle 

gestanden, dass er seine Frau mit einem Schuss in den Kopf
tötete. Er sei schuldunfähig wegen einer »halluzinatorischen 
paranoiden Psychose«, besaß aber mehrere Waffen. (Jäger ge-
steht, Ehefrau erschossen zu haben. Mitteldeutsche Zeitung, 17.10.2017)

13.6.17: Jäger erschießt sich aus Versehen selbst 
In Sachsen-Anhalt hat sich ein 76-jähriger Jäger aus Versehen

mit seinem eigenen Gewehr erschossen. Der Schuss löste sich,
als der Jäger mit der Waffe aus dem Auto ausstieg. (Schuss löst
sich aus Gewehr - Jäger verblutet. Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, 13.6.2017)

19.5.17: Jäger erschießt Ehefrau mit Schrotflinte 
Ein Unternehmer und Hobbyjäger wurde vom Landgericht 

Bielefeld zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, weil er
seine von ihm getrennt lebende Ehefrau erschossen hatte. (Frau
mit Schrotflinte ermordet - Lebenslang für Ehemann. Rheinische Post, 19.5.2017)
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380.000 Jäger bringen in Deutschland jedes Jahr nach eigenen
Angaben um die 5 Millionen Wildtiere ums Leben. In Wirklichkeit
liegt die Zahl der durch die Jagd getöteten Wildtiere wohl noch
wesentlich höher. Hinzu kommen unsere Haustiere: Etwa 300.000
Hauskatzen, etwa 30.000 Hunde sowie Pferde und Kühe auf 
der Weide. Und: Auch Menschen werden Jahr für Jahr Opfer von
Jagdunfällen und Straftaten mit Jägerwaffen.



Tier- und Menschenschutz: Schluss mit der Hobbyjagd!
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Informationen: Initative zur Abschaffung der Jagd
www.abschaffung-der-jagd.de

Bilanz erschreckend: Über 30 Tote durch Jäger 2017
18.5.17: Tödlicher Bauchschuss nach Kampf mit Reh 
Ein 67-jähriger Jäger wollte in Sachsen ein angeschossenes

Reh mit einem Gewehrkolben erschlagen. Dabei löste sich ein
Schuss und traf den Jäger tödlich in den Bauch. (Jäger starb nach
Kampf mit angeschossenem Rehbock. tag24.de, 18.5.2017)

11.5.17: Hobbyjäger erschoss Ehefrau
In Sachsen-Anhalt hat ein 63-jähriger Hobbyjäger seine Frau

erschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst 
gerichtet. Die Polizei fand die Leiche der 56-jährigen Frau und
den Mann mit einer schweren Schussverletzung. Laut Staats-
anwaltschaft soll er in seiner Freizeit zur Jagd gegangen sein.
(Tötete Mann die eigene Ehefrau? BILD, 11.5.2017)

8.5.17: Nachbarin und sich selbst erschossen 
Ein 61-Jähriger hat im Saarland seine Nachbarin erschossen.

Vorausgegangen war offenbar ein Streit um den Hund der Frau.
Als die Frau zur Arbeit fahren wollte, kam ihr Nachbar mit 
einem Gewehr auf sie zu und schoss. Anschließend flüchtete
der Täter in einen nahe gelegen Wald und erschoss sich dort
selbst. Laut Polizei besaß er einen Waffenschein für zwei Kurz-
und zwei Langwaffen. (Streit um Hund endet tödlich. Saarbrücker 
Zeitung, 8.5.2017 · Tödlicher Streit um Hunde-Gebell. BILD, 9.5.2017)

7.4.17: 88-Jähriger erschießt Ehefrau und sich 
In Augsburg hat ein 88-Jähriger zuerst seine Ehefrau er-

schossen und sich danach selbst getötet - laut Polizei eine 
»Verzweiflungstat«. Ob es sich um einen Jäger oder um einen
Schützen handelte, wurde nicht bekannt. (Mann erschießt Ehe-
frau und tötet sich selbst. Augsburger Allgemeine, 7.4.2017)

3.4.17: 80-jähriger Jäger mit Kopfschuss im Wald 
Ein 80-jähriger Jäger ist in einem Waldstück im Kreis Ober-

havel) mit einem Kopfschuss tot aufgefunden worden. Laut 
Polizei könne eine Fremdeinwirkung Dritter ausgeschlossen 
werden. (Märkische Oderzeitung, 3.4.2017)

7.1.17: Mann und Frau mit Schussverletzungen - beide tot
Familiendrama in Arnstein (Lkr. Main-Spessart): Ein Haus-

bewohner hat zwei Familienangehörige, einen Mann und eine
Frau, mit Schussverletzungen leblos in der Wohnung gefunden,
an denen sie später im Krankenhaus starben. Laut Presse-
sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken habe sich die 
Tatwaffe legal im Haus befunden. Ob ein Familienmitglied die
Schusswaffe als Jäger oder als Sportschütze besessen hat, 
wurde nicht bekannt. Der Landkreis Main-Spessart ist ländlich
geprägt und eine Jägerhochburg. (Mann und Frau schweben weiter
in Lebensgefahr. BR, 7.1.17. · Zweites Opfer nach Arnsteiner Familiendrama
gestorben. Merkur, 2.3.2017)

Lesen Sie eine Auswahl von Meldungen über Tote 
durch Jagdunfälle und Straftaten mit Jägerwaffen in
Österreich:

4.11.17: Mutter mit Flinte erschossen
In Bischofshofen hat ein 44-jähriger Landwirt seine 78-jährige

Mutter im Stall mit einer doppelläufigen Flinte erschossen. 
(44-Jähriger soll Mutter erschossen haben. salzburg24.at, 4.11.2017)

24.10.17: Ehemann erschoss Frau und sich
Im Mühlviertl hat ein 58-Jähriger seine Frau erschossen und

anschließend sich selbst. Beide Schusswaffen waren registriert.
(Ehemann tötete Frau und sich selbst. Nachrichten.at, 24.10.2017)

10.10.17: Jäger erschießt sich aus Versehen selbst
Im Bezirk Oberpullendorf wurde ein 51-jähriger Jäger tödlich

von einem Schuss aus seiner eigenen Waffe getroffen. (Jagd-
Unfall: Drei Kinder weinen jetzt um ihren Papa, heute.at, 10.10.2017)

12.9.17: Jäger erschießt Ehefrau und sich selbst
Ein 83-jähriger Jäger aus Gemeinlebarn hat erst seine von

ihm getrennt lebende Frau und dann sich selbst erschossen.
(Mit Gewehr: Jäger richtet Ehefrau hin. oe24, 12.9.2017)

4.7.17: Jäger stürzt tödlich ab
Ein 62-jähriger Jäger ist bei seinem Hochsitz in der West-

steiermark abgestürzt und tödlich verunglückt. (Jäger stürzte bei
Hochsitz - Toter nach Stunden gefunden. nachrichten.at, 4.7.2017)

23.6.17: Tödlicher Jagdunfall
Ein 77-jähriger Jäger ist bei einem Jagdunfall im Salzburger

Pinzgau ums Leben gekommen. (Jäger bei Absturz mit Geländewagen
getötet. nachrichten.at, 23.6.2017) 

27.4.17: 81-jähriger Jäger stürzte von Hochstand: Tot
Als ein Jäger aus Oberösterreich auf seinem Hochsitz offen-

bar Äste als Sichtschutz drapieren wollte, stürzte er tödlich.
(Jäger (81) stürzte von Hochstand: Tot. Kronenzeitung, 27.4.2017) 

19.3.17: Jäger erschießt sich selbst
Ein 55-jähriger Jäger hat sich bei St. Pölten selbst erschossen.

(Vermisster Jäger (55) tot aufgefunden. heute.at, 19.3.2017)

5.1.17: Ehefrau und sich selbst erschossen
Ein 52-Jähriger hat in Oberösterreich seine 46-jährige Frau mit

seiner legal besessenen Langwaffe getötet, anschließend in dem
Haus Feuer gelegt und sich dann umgebracht. (Leichenfunde bei
Brand: Schussverletzungen als Todesursache. Kleine Zeitung, 5.1.2017)
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Recht: Keine Jagd auf meinem Grundstück

Österreichischer Verfassungsgerichtshof: 

Grundstückseigentümer können die Jagd 
aus ethischen Gründen  nicht untersagen 

Vier Grundeigentümer aus Niederösterreich können
es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass Jäger
auf ihren Grundstücken Tiere tot schießen. Sie 
berufen sich auf die Rechtssprechung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte und klagten bis 
zum Österreichischen Verfassungsgerichts hof (VfGH). 
Am 27. Oktober 2017 gab das höchste österreichische
Gericht seine Entscheidung bekannt: Grundeigentümer
in Niederösterreich müssen die Bejagung ihrer Flächen
und die verpflichtende Mitgliedschaft in einer Jagd- 
genossenschaft dulden. (VfGH, Urteil vom 10.10.2017,
E 2446/2015 ua)

Nun wollen die betroffenen Grundeigentümer den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anrufen.
Dieser war bereits 2012 im Falle eines deutschen
Grundeigentümers, 2007 im Falle einer luxemburgischen
Grundeigentümerin und 1999 im Falle französischer 
Kläger zu dem Urteil gekommen: Es ist nicht mit dem
in der Menschenrechtskonvention garantierten Schutz
des Eigentums zu vereinbaren, wenn Grundstücks-
eigentümer, welche die Jagd nicht mit ihrem Gewissen
vereinbaren können, zwangsweise Mitglied in Jagd-
genossenschaften sind und damit die Jagd auf ihrem
Eigentum dulden müssen. 
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»Es ist quasi unser erweiterter Garten, den wir mit den
Wildtieren teilen«, erklärt Helmut Paul Wallner. »Hier wird
das Gras nur zwei Mal pro Jahr gemäht, um unsere tierlichen
Gäste so wenig als möglich zu stören. Wir setzen an den
Grenzen der Grundstücke Hecken, bzw. lassen auch so 
manches ‘wilde Eck’, um den Tieren Unterschlupf zu gewähren.
So haben wir neben verschiedensten Vögeln auch stets 
Fasane, Feldhasen und Rehe zu Gast in unserem Hausgarten.« 

Familie Wallner aus Emmersdorf in Niederösterreich besitzt
Felder mit Hecken und Streuobstwiesen, die an ihren 
Hausgarten angrenzen. Die Jagd und das Töten von Wildtieren
lehnen sie aus ethischen Gründen grundsätzlich ab. 
Als Grundeigentümer sind sie jedoch automatisch Mitglied in
der örtlichen Jagdgenossenschaft. Das bedeutet, dass auf
ihren Flächen die Jagd ausgeübt wird - gegen ihren Willen.
Weil die zuständige Bezirkshauptmannschaft ihren Antrag, die
Grundstücke von der Jagd freizustellen, ablehnte, klagten die
Wallners bis vor den österreichischen Verfassungsgerichtshof.



Österreichischer Verfassungsgerichtshof: 

Grundstückseigentümer können die Jagd 
aus ethischen Gründen  nicht untersagen 

Die vier Beschwerdeführer aus Niederösterreich sind Eigen-
tümer von Land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken in den
Bezirken Melk, Wiener Neustadt und Zwettl. Gemäß dem 
Niederösterreichischen Jagdgesetz von 1974 sind sie damit 
automatisch Mitglieder der örtlichen Jagdgenossenschaft. Da
sie die Jagd grundsätzlich ablehnen, stellten die Beschwerde-
führer Anträge an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften,
ihre Grundstücke von der Jagd freizustellen. Die zuständigen
Bezirkshauptmannschaften wiesen die Anträge auf Jagdfrei-
stellung und Feststellung der Beendigung der Mitgliedschaft
in der Jagdgenossenschaft zurück. Die Grundeigentümer legten
Beschwerde beim Landesverwaltungs gericht Niederösterreich ein.
Das Landesverwaltungs gericht wies die Beschwerden ab, weil das
Niederösterreichische Jagdgesetz eine Jagdfreistellung aus den
von den Beschwerde führern genannten Gründen nicht vorsehe.
Daraufhin riefen die Grundeigentümer den Österreichischen 
Verfassungsgerichtshof an.

Verfassungsgerichtshof: Pflicht zur Jagd 
ist eine Eigentumsbeschränkung, 

»dient jedoch dem öffentlichen Interesse«
In seinem Urteil vom 10.10.2017 wies der Österreichische 

Verfassungsgerichtshof die Beschwerden der Grundeigentümer
ab. Zwar erkannten die Verfassungsrichter, dass die Pflicht zur
flächendeckenden Jagd für Waldbesitzer eine Eigentums -
beschränkung darstelle, sie diene jedoch »dem öffentlichen
Interesse der Biodiversität, des Artenreichtums und der 
Vermeidung von Wildschäden«. Das öffentliche Interesse sei
höher zu gewichten als das Eigentumsrecht. 

Weiter heißt es in der Pressemeldung des Österreichischen
Verfassungsgerichtshofs: »Der Einfluss des Wildes auf die
Land- und Forstwirtschaft ist in Niederösterreich in allen 
Regionen gleichermaßen hoch, und zwar unabhängig vom 
Anteil des Waldes und unabhängig davon, ob es sich um 
alpine Regionen handelt.« Durch eine Herausnahme einzelner
Grundflächen würde das System der Wildbewirtschaftung in 
seiner praktischen Effektivität gefährdet.
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Informationen: Zwangsbejagung ade Österreich
Dr. Christian Nittmann 
Postfach 21 · A-1090 Wien 
e-mail: info@zwangsbejagung-ade.at
www.zwangsbejagung-ade.at 

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

Verein Gegen Tierfabriken
DDr. Martin Balluch 
Meidlinger Hauptstraße 63/6 · A-1120 Wien
e-mail: vgt@vgt.at
www.vgt.at

Die Wallners möchten ihre Grundstücke friedlich mit den
Wildtieren teilen. 
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Recht: Keine Jagd auf meinem Grundstück

Der Verfassungsgerichtshof verwies außerdem auf die 
Möglichkeit, Grundeigentum »schalenwilddicht« zu umzäunen.
In diesem Fall könne die Bezirksverwaltungsbehörde das 
Ruhen der Jagd verfügen: »Diese Regelung kann auch von 
jemandem, der die Jagd aus ethischen Gründen ablehnt, in 
Anspruch genommen werden. Der Eingriff in das Eigentums-
recht ist daher verhältnismäßig.«

Bereits 2016 hatte der VfGH im Fall von Grundstückseigen-
tümern aus Kärnten entschieden, dass Pflicht zur Duldung der
flächendeckenden Bejagung verfassungskonform sei.

Tierschützer entsetzt
Dr. Martin Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, 

zeigte sich in einer ersten Reaktion auf Facebook entsetzt: 
»Erschreckend! Der VfGH hat nun auch für NÖ die Freistellung
des eigenen Waldbesitzes von der Zwangsbejagung abgelehnt.
Da redet die Jägerschaft immer vom Respekt vor dem Grund-
besitz und dass Jagd und Grundbesitz seit 1848 untrennbar 
verbunden sind, aber wenn ein Grundbesitzer keine Jagd auf
seinem Grund wünscht, dann wird drübergefahren und zwangs-
bejagt.« Und: »Der VfGH argumentiert im Urteil, dass man auch
nicht das kleinste Fleckerl Wald jagdfrei stellen könnte, weil
sonst das den gesamten Raum umfassende Jagdkonzept nicht
funktionieren würde.«

Dr. Christian Nittmann, Initiator und Sprecher der Bürgerbe-
wegung »Zwangsbejagung ade Österreich« ist erstaunt, dass
der VfGH nicht dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte (EGMR) folgt, sondern der Argumentation des
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, der Niederösterreichischen Landesregierung
und der vom VfGH bestellten Auskunftspersonen. Nittmann: 
»Aus unserer Sicht wurde hiermit lediglich unnötigerweise 
der Akt bis zur Änderungsverpflichtung der österreichischen
Landes  jagdgesetzgeber durch eine wahrscheinliche Verurteilung
der Republik Österreich durch den EMGR verlängert. Dies 
leider zum Leidwesen der betroffenen Grundstückseigentümer
und der Wildtiere.«

Grundeigentümer wollen Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte anrufen

Die betroffenen Grundeigentümer wollen sich mit der 
Entscheidung des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs
nicht zufrieden geben. Mag. Stefan Traxler, einer ihrer Anwälte,
kündigte gegenüber dem ORF an, vor den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ziehen zu wollen. Er
kritisiert außerdem die Befangenheit eines Sachverständigen,
der vor dem Verfassungsgerichtshof zu Wort gekommen war.

Weitere Grundeigentümer aus Oberösterreich und der 
Steiermark fordern ebenfalls ein Jagdverbot auf ihren Flächen.

Europäischer Gerichtshof: Zwangsbejagung
verstößt gegen Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR hat
in seinem am 26.06.2012 verkündeten Urteil der Großen 
Kammer im Verfahren »Herrmann gegen Bundesrepublik
Deutschland« eine Verletzung von Artikel 1 Protokoll Nr. 1
(Schutz des Eigentums) zur Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) festgestellt: Es ist nicht mit dem in der 
Menschenrechtskonvention garantierten Schutz des Eigentums
zu vereinbaren, wenn Grundstückseigentümer, welche die
Jagd nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können, zwangs-
weise Mitglied in Jagdgenossenschaften sind und damit die Jagd
auf ihrem Eigentum dulden müssen. 

Damit folgte der Gerichtshof seinen Schlussfolgerungen in
zwei früheren Urteilen, die das Jagdrecht in Frankreich (EGMR-
Urteil vom 29. April 1999) und Luxemburg (EGMR-Urteil vom
10.07.2007) betrafen. Die Rechtssprechung des EGMR zur Jagd-
pflicht muss als mittlerweile gefestigt angesehen werden. 

Die Deutsche Bundesregierung, der Jagdverband und weitere
beteiligte Verbände hatten vor dem Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte sämtliche erdenklichen Allgemeinbelange,
wie sie jetzt auch vom Österreichischen Verfassungsgerichtshof
angeführt wurden, vorgetragen: Pflicht zur Hege, die Erhaltung
eines artenreichen gesunden Wildbestandes, die Verhütung von
durch wild lebende Tiere verursachten Schäden u.a.m. 

Das höchste europäische Gericht hat diese Belange allesamt
gewürdigt und ist dennoch zu dem eindeutigen Ergebnis 
gekommen, dass die Menschenrechte betroffener Grundstücks-
eigentümer, insbesondere der Schutz des Eigentums und die
Gewissensfreiheit, schwerer wiegen.

Aufgrund des Urteils des höchsten europäischen Gerichts vom
26.6.2012 wurde die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet,
ihre Jagdgesetzgebung entsprechend zu ändern. Grundeigen-
tümer können aus ethischen Gründen einen Antrag stellen, dass
ihre Flächen jagdrechtlich befriedet werden. 

Quellen:
· Österreichischer Verfassungsgerichtshof: Pflicht zur Duldung der
flächendeckenden Bejagung ist verfassungskonform. 
Pressemitteilung vom 27.10.2017
www.vfgh.gv.at/medien/Duldung_der_flaechendeckenden_Bejagung.php
· Entscheidung des Österreichischen Verfassungsgerichtshofs vom 10.10.2017
(E 2446/2015 - 42, E 2448/2015 - 42, E 152/2016 - 37, E 764/2017 – 32)
· Flächendeckende Jagd verfassungskonform. ORF, 27.10.2017. 
· Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Urteil vom 26.6.2012
im Fall »Herrmann gegen die Bundesrepublik Deutschland« 
(Beschwerdenummer 9300/07). 
www.zwangsbejagung-ade.de/rechtlichegrundlagen/urteilegmr2012/index.html
www.zwangsbejagung-ade.de/downloads/grandchamberjudgmentherrman.pdf
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Das Schwein gehört zu den intelligentesten Säugetieren. 
Wissenschaftlern zufolge sind Schweine schlauer als Hunde.
Sie sind hoch sozial, haben einen ausgeprägten Spieltrieb und
sind noch dazu sehr reinlich. Als sei die Haltung in engen 
Buchten und auf harten Spaltenböden nicht schlimm genug
für die intelligenten Tiere, müssen die Schweine in dem Mast-
betrieb im brandenburgischen Bärenklau auch auf ihren eigenen 
Exkrementen leben. 

»Die kotverdreckten Buchten bedeuten nicht nur eine erhöhte
Krankheitsgefahr für die sensiblen Tiere, sondern stellen eine
enorme psychische Belastung dar«, erklärt Dr. Edmund 
Haferbeck, Leiter der Rechts- und Wissenschaftsabteilung bei
PETA. Schweine können extrem gut riechen und würden 
freiwillig niemals dort liegen oder essen, wo sie Kot und Urin 
absetzen. In dem brandenburgischen Mastbetrieb wurden
stark hustende Tiere dokumentiert, denn das Ammoniak aus
den Exkrementen reizt den empfindlichen Atemapparat der
Schweine. »Der so genannte Hundesitz ist ein Indiz für die

Tierquälerei in der
Schweinemast 

Gereizte Augen, abgebissene Ohrspitzen: Die intelligenten und
von Natur aus reinlichen Tiere leiden dauerhaft an Langeweile,
Stress und der unsauberen Umgebung. Al
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Kranke und verletzte Schweine. Tiere, die in maroden
Stalleinrichtungen in ihrem eigenen Kot vegetieren
müssen. Ein weiterer Fall aus Brandenburg zeigt einmal
mehr: Tiere in der industriellen Massentierhaltung 
leiden unter den minimalen gesetzlichen Regelungen

und der Qualzucht auf immer mehr Fleisch. Zudem sind
sie nicht selten Opfer von Vernachlässigung. Die
Tierrechts organisation PETA hat dramatische Bilder aus
einem Schweinemastbetrieb veröffentlicht. Dieser Fall
zeigt ganz klar: Das Problem liegt im System.  



Diese Schweine vegetieren in den eigenen Exkrementen. 
Darunter sind immer wieder kranke Tiere, zum Teil mit 
riesigen Abszessen (Bild unten).

Weitere Informationen, Film ansehen 
& Petition unterzeichnen:
www.peta.de/Schweinemast-Brandenburg

Tierschutz
FREIHEIT FÜR TIERE

schlechte Stallluft«, so der promovierte Agrarwissenschaftler.
»Mit dieser Haltung versuchen die Tiere, besser Luft zu 
bekommen.« 

»Diese Schweine leiden Tag für Tag unter 
den miserablen - aber größtenteils legalen - 

Haltungsbedingungen«
Schweine benötigen einen abwechslungsreichen Tagesablauf,

um ihr starkes Bedürfnis nach Futtersuche, Wühlen und 
Bewegung ausleben zu können. »Bei einem Platzangebot von 
unter einem Quadratmeter pro Schwein kann dies in den 
tristen Buchten niemals befriedigt werden. Deshalb beißen sich
die völlig gestressten und unterforderten Tiere in diesem 
Betrieb die kupierten Ringelschwänze und die Ohrspitzen 
blutig. Ebenfalls wurden Abszesse, Augeninfektionen und 
verdickte Gelenke dokumentiert«, so Dr. Haferbeck. Dokumentiert
wurden auch im Sterben liegende und bereits tote Tiere. 
Der Agrarwissenschaftler kommt zu dem Schluss: »Diese
Schweine leiden Tag für Tag unter den miserablen - aber 
größtenteils legalen - Haltungsbedingungen.« 

Die Tierrechtsorganisation PETA richtet ihren Aufruf an alle
Tierfreunde: »Helfen Sie uns, indem Sie unsere Petition an den
Ministerpräsidenten von Brandenburg unterzeichnen. Und 
helfen Sie den Tieren, indem Sie pflanzliche Produkte wählen.«

Petition an Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke:
Stoppen Sie das Tierleid in Brandenburg!

Mit einer online-Petition wird Ministerpräsident 
Dr. Dietmar Woidke aufgefordert, dieses Leid der 
Schweine in Brandenburg zu beenden. 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

PETA konnte erneut das massive Tierleid in einem 
branden burgischen Schweinemastbetrieb veröffentlichen.

Dieser Fall zeigt ganz klar: Das Problem liegt im System. 
Empfindsame und intelligente Lebewesen werden einem 
Konstrukt angepasst, welches rein wirtschaftliche Interessen
verfolgt.

Die Bilder verdeutlichen, wie mit Tieren umgegangen wird:
marode, stark verkotete Stalleinrichtungen und verdreckte
Futter- und Wassertröge. Kranke und sterbende Schweine sind
zu sehen, auch tote und verletzte Tiere finden sich im Bestand.
Blutige Ohrspitzen und völlig abgenagte Ringelschwänze sind
nur ein Hinweis darauf, unter welchem psychischen und 

physischen Stress die Tiere dauerhaft leiden müssen. Es ist
bekannt, wie reinlich und intelligent Schweine sind, weshalb
sie in den verkoteten und kargen Buchten nicht annähernd
artgerecht gehalten werden können. Zudem machen sie die
harten Spaltenböden und die meist mit Ammoniak belastete
Luft oftmals krank.

Kontrollen scheinen wieder einmal zu versagen - oder sind
solche Zustände in Brandenburg aus wirtschaftlichem Interesse
gewollt?

Ich fordere Sie deshalb nachdrücklich auf, das Leid der 
Schweine in diesem Betrieb zu beenden und Maßnahmen zu
ergreifen, damit die Qualen aller Schweine in Brandenburg ein
Ende haben.

Freiheit für Tiere  2/2017    17
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Einsatz für die Esel in Mauretanien

Seit 2006 engagiert sich die österreichische Tierschutz -
organisation »RespekTiere« in Mauretanien mit einem
sehr erfolgreichen Eselhilfe-Projekt. 
Wie in vielen westafrikanischen Ländern ist die Situation der

Arbeitsesel in dem Wüstenstaat katastrophal: Sie müssen viel
zu schwere Lasten tragen und vor allem schwere Wasserfässer
ziehen - und wenn sie nicht mehr weiter können, werden sie
geschlagen, oft bis sie zusammenbrechen. Die schlechten 
Geschirre schneiden ihnen ins Fleisch, was zu schlimmen 
Wunden und Verletzungen führt. Darum hat RespekTiere vor
Ort eine mobile Eselstation aufgebaut, mit der inzwischen drei
Tierärzte ihre Mitarbeiter sowie einige Hufpfleger an allen 
Tagen der Woche kostenlos die geschundenen Esel an den 
Wasserstellen versorgen. Rund 1.100 Eseln wird jeden Monat
auf diese Weise geholfen. 

RespekTiere hat es sich darüber hinaus zur Aufgabe gemacht,
durch Aufklärung - beispielsweise über Radiospots - die 
Menschen vor Ort zu einem achtungsvolleren Umgang mit den
Tieren zu bewegen. Das Eselhilfsprojekt unterstützt arbeitslose
Näherinnen aus dem Armenviertel der Hauptstadt Nouakchott
und beschäftigt diese, um Eselhalfter herzustellen. Die Eselhalter
bekommen diese Halfter für ihre Esel kostenlos, damit
Richtungs änderungen nicht mehr durch Stockhiebe, sondern
durch die Halfter eingeleitet werden. Dadurch haben die 
Tiere weniger Verletzungen am Hals.

RespekTiere wurde für das große Engagement mit dem 
Österreichischen Tierschutzpreis ausgezeichnet. Das Eselhilfs-
projekt in Mauretanien erhielt von der Hans-Rönn-Stiftung den
»Tierschutznobelpreis« und von Tasso die »Goldene Pfote«.

Ende November 2017 reiste ein RespekTiere-Team 
gemeinsam mit dem leitenden Tierarzt des Projekts,
Dr. Matthias Facharani, wieder nach Mauretanien.

Ein Bericht von Tom Putzgruber, Obmann von 
RespekTiere International e.V.

Müde sind wir, keine Frage, Dr. Matthias Facharani, der diese
Körper und Geist sehr fordernden Auslandseinsätze nun auch
schon zum wiederholten Male mitmacht, und ich. Das Projekt
»Esel in Mauretanien« ist das größte RespekTiere-Projekt, 
welches wir nun schon seit 12 Jahren aufbauen und das so
viel Kraft und Zeit beansprucht. Aber es ist jede Sekunde der
Anstrengung wert - mehr als wert: Rund 1.100 Esel behandeln
wir jeden Monat. Um wie viel schlimmer wäre ihre Situation,
würden wir nicht vor Ort sein? 

Seit 2012 begleitet uns Dr. Facharani als leitender Tierarzt 
dieses Projekts einmal im Jahr. Der ausgebildete Tropentierarzt
ist wahrlich eine große Bereicherung für RespekTiere: Neben
seinem Wissen und seiner beispielhaften Tierliebe spricht er
- sein Vater war Ägypter - hervorragend arabisch, was die 
Akzeptanz der Eselhalter deutlich erhöht! Wir sind unendlich
froh darüber, dass dieser engagierte Veterinär, der in Bayerisch
Gmain an der deutsch-österreichen Grenze eine beispielhafte
Tierarztpraxis führt, für die Eselhilfe Mauretanien im Einsatz
ist - und das ehrenamtlich! 

Die Situation für die Arbeitsesel in 
Mauretanien schreit nach Erbarmen

Die Armut ist in Mauretanien allgegenwärtig bei Mensch 
und Tier. Der Alltag ist viel zu oft ein purer Überlebenskampf.
Doch inzwischen sind immer öfter motorisierte dreirädrige 
Lastenfahrzeuge zu sehen. Dies könnte in Zukunft für die Esel 
einen unfassbaren Unterschied ausmachen - denn gedacht, so
der mauretanische Präsident, sind die motorisierten Dreirad-
wagen vor allen als Ersatz für die Eselkarren. Aber für die 
meisten Einwohner ist dies zu teuer, selbst wenn die Fahrzeuge
staatlich bezuschusst werden. Aber sie brauchen Benzin und
der Esel - im Verständnis vieler Tierhalter - nur Pappe...

Auf dem Eselmarkt häufen sich zwischen Plastikresten und
Metallabfällen die Leiber toter Tiere. Wie kleine Hügel, oft halb
zugedeckt vom Sand, dann wieder völlig offen, verrotten 
die Ausgestoßenen der Gesellschaft vor sich hin - unbemerkt,
unbeweint. 
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Einsatz für die Esel in Mauretanien
Kinder suchen im Inferno aus Müll nach Verwertbarem, hier

und dort brennt ein Feuer, die Flammen scheinen ohnmächtig
gegen die Menge an Abfall. 

Weiter hinten befindet sich einer der wohl schlimmsten 
Arbeitsplätze für Menschen: eine Gerberei unter offenem 
Himmel! Die Gerbstoffe haben längst die Umgebung verändert,
tauchen die Erde in gleißendes Weiß. Die Luft ist zum Schneiden
dick, ein furchtbarer Gestank liegt über der unwirtlichen 
Landschaft. Menschen, in tief gebückter Haltung, gehen ihrem
Tun nach, inmitten von blutigen Tierhäuten. Bottiche mit übel
riechender Substanz köcheln vor sich hin. Dazwischen liegen
die Leichen der Esel, nebenan suchen Kinderscharen nach 
einem Auskommen im Müll - einfach herzzerreißend!

Zwei Männer kommen mit einem Pickup auf uns zugerast.
Auf der Ladefläche befindet sich allerlei Gerümpel - und
mitten drinnen zwei Esel! Zuerst denken wir, die beiden 
müssten tot sein, völlig bewegungslos, die Köpfe in PVC-Säcke
und unter Müll gesteckt. Dann aber werden sie entladen, 
einfach von der Ladekante geschmissen, jeglicher Bewegungs -
freiheit durch festgezurrte Stricke beraubt. Sie klatschen im
Wüstensand auf, die Fahrer beginnen die Fessel zu lösen - und
siehe da, erste Bewegungen verraten: Sie sind tatsächlich am
Leben! Sofort helfen wir die Bänder zu lösen, was sich als
Schwerarbeit herausstellt - so eng sind sie festgezogen, dass
jede Blutzirkulation unterbrochen war, tiefe Einschnitte an den
Gelenken zurückbleiben...

Ein Eseltransport aus dem Landesinneren - er war ganze 500
mauretanische Straßenkilometer gefahren in größter Hitze - hat
junge Tiere vom Land zum Markt gebracht. Ein Esel zollt den
unfassbaren Strapazen Tribut: Er bricht zusammen, bleibt 
regungslos im Wüstensand liegen. Dr. Facharani und ich sind
sofort zur Stelle, wenige Augenblicke später steht uns auch
Dr. Dieng zur Seite. Zuerst geben wir dem Armen Wasser, er
kann aber kaum den Kopf heben. Sein Kreislauf setzt aus; 
so flöße ich ihm die lebensrettende Flüssigkeit mittels einer
Gießkanne ein, den Kopf auf den Schoß gestützt. Dr. Dieng setzt
die Erstbehandlung fort, immer wieder übergießt er den Esel
mit Wasser, reibt seinen Kopf damit ab. Dann verabreichen die
beiden Veterinäre stärkende Medikamente. Langsam kehrt 
Leben in den malträtierten Körper zurück! Nun helfen wir ihm
alle zusammen auf die Beine und führen ihn in den Schatten. 

Der Arme wird es schaffen, was allerdings die Zukunft für
ihn bereithält, ist ein ganz anderes Thema...

Mauretanien liegt im nordwestlichen Afrika am Atlantik und
grenzt im Nordosten an Algerien. Das Land ist fast dreimal so
groß wie Deutschland und besteht aus Wüste - mit Ausnahme
einer Dornbuschsavannenzone entlang der Südgrenze.

Das Haupttransportmittel sind Arbeitsesel, die viel zu schwere
Lasten tragen und schwere Wasserfässer ziehen müssen. Die Esel
sind übersät mit Wunden und Narben. Ihre Ernährung besteht
aus zerkleinerten Kartons und der Suche nach Abfällen, wenn
sie des Abends aus ihren Fesseln gelöst werden.

>>>
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Dr. Dieng, unser Chefarzt vor Ort, will uns noch einen Platz
zeigen. Nach wenigen Minuten Fahrt stehen wir vor einem
Schlachthof für Esel, für jene Tiere, welche von chinesischen
Investoren aufgekauft wurden, nur um deren Fleisch später
ins Reich des Roten Drachens zu verschiffen. Der Hunger nach
Eselfleisch ist groß in Asien, so groß, dass manche Länder 
Afrikas den Export bereits verboten haben, aus Angst, die 
Eselpopulationen im Land könnte daran zugrunde gehen...
Tatsächlich sind hinter den Mauern des Schlachthofs viele 
Tiere zu sehen, auf kahlem Boden, verwirrt starren sie uns 
entgegen. Ob sie wissen, was mit ihnen passiert? 

Am späteren Nachmittag gibt es erste Mannschaftsgespräche.
Mit dabei sind Zappa, ein von uns ausgebildeter und der 
einzige echte Hufpfleger Mauretaniens, sowie sein Arbeitskollege
Mohamed. Mohamed ist vor einigen Jahren zu unserem Team
dazugestoßen. Er hatte uns beim Arbeiten beobachtet und 
fragte einfach, ob wir ihn nicht brauchen könnten. Zuvor war
er schon im staatlichen Dienst unterwegs gewesen, um 
Rinder herden tief im Landesinneren Impfungen zu verabreichen.
Wir sind sehr froh, Mohamed im Team zu haben, er ist ein 
überaus treuer und begeisterter Mitarbeiter. Überhaupt besteht
das Team nun schon seit mehreren Jahren aus denselben 
Mitarbeitern; eine zusammengeschweißte Einheit, die sich des
in sie gesetzten Vertrauens mehr als würdig erweist.

Was uns Zappa und Mohamed im Laufe der Unterredung 
erzählen, stimmt uns sehr hoffnungsvoll! Sie berichten 
engagiert, wie deutlich sich die Situation für die Esel nun 
verbessere, wie viel die Eselhalter dazugelernt hätten; wohl
nur durch das unentwegte Aufklären unseres Teams. Die 
Eselhalter haben offenbar zu einem großen Teil verstanden:
Es geht ihnen selbst besser, wenn es den Tieren gut geht! 
Noch vor zwei bis drei Jahren waren Gespräche mit Eselhaltern
in der Regel so verlaufen: »Schlagt den Esel nicht, dann wird
er es euch mit Gesundheit und Willen hundertfach danken!«
Antwort: »Gib ihm die Medikamente, der Rest ist nicht deine
Angelegenheit!«

Heute sieht die Situation - Gott sei es gedankt - anders aus:
Die Menschen kommen oft von weit her und fragen nach Rat.
Sie behandeln die Tiere wesentlich humaner, viele bauen eine
echte Beziehung zu ihren vierbeinigen Arbeitskräften auf und
selbst die Fütterung ist vielseitiger geworden. 

Es gibt noch eine weitere Tierschutzorgansiation in der
Hauptstadt Nouakchott, welche sich den Eseln verschrieben
hat: SPANA aus England. Diese arbeitet vorwiegend in einem
festen Zentrum. SPANA (»sea of neglected suffering«) wurde
bereits 1921 von zwei Engländerinnen gegründet, um Arbeits-
tieren in Afrika zu helfen.

Auf dem Eselmarkt häufen sich zwischen Plastikresten und 
Metallabfällen die Leiber toter Tiere. Es sind die Ausgestoßenen
der Gesellschaft - unbemerkt, unbeweint. Daneben suchen 
Kinder im Inferno aus Müll nach Verwertbarem - einfach nur 
herzzerreißend! Es ist eine Misere, die zum allergrößten Teil 
die Kolonialmächte ausgelöst haben. Auch daran sollten wir 
bei jedweder Beurteilung denken.

»Futtertränke« auf dem Eselmarkt - bestehend aus Wasser und
darin eingeweichten Kartons...
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Das Ansehen unseres Teams ist groß geworden, wir dürfen
es jeden Tag aufs Neue an den Einsatzorten erleben. Denn im 
Gegensatz zu anderen Organisationen ist unser Team in der
ganzen Stadt unterwegs. Wir betreiben die einzige echte 
mobile Klinik, und genau eine solche ist es, die die Esel so
dringend gebraucht haben! Zappa berichtet, viele Eselhalter
sagen: »Geh zu RespekTiere, da wirst du bestens betreut!« 

Am nächsten Tag fahre ich mit Houda zu einem unserer 
Einsatzorte an den Wasserstellen, wo Zappa und Mohammed
bereits zugegen sind. Der Platz ist etwas außerhalb, von den 
Eselhaltern gut besucht. Was aber vielleicht sogar noch 
wichtiger ist: Da sich nebenan eine Schule befindet, beobachten
uns immer viele Kinder. Deshalb gilt - wie überall, aber ganz
besonders hier - ein Hauptaugenmerk der Aufklärung. 
Immer wieder halten wir von der Arbeit inne, um der Jugend
die übergeordnete Wichtigkeit im Umgang mit Tieren zu erklären.
Und die Bemühungen fruchten, man kann einen einsetzenden
Wandel regelrecht erspüren!

An der Wasserstelle gibt es für uns jede Menge zu tun: Esel
werden entwurmt, kleinere Blessuren behandelt, Vitamine
verabreicht. Zappa schneidet Hufe - wie wunderbar er das
macht! Die Eselhufe sind jetzt wesentlich gesünder, nachdem
er die meisten der Tiere an diesem Ort schon einmal 
»grundbehandelt« hat. Voller Stolz erkennen wir einmal mehr
die Wichtigkeit des Tuns hier - das so ehrgeizige Projekt wird
uns wohl ein Leben lang begleiten, gar keine Frage! 

Außerdem montieren wir auf den Eselkarren mitgebrachte
dreieckige Rückstrahler und kleben reflektierende Folie auf 
das Gestänge der Karren. In  Zukunft werden sie vielleicht das
eine oder andere Leben retten! Denn die Eselkarren sind völlig
unbeleuchtet, was des nachts schnell zur tödlichen Gefahr für
Mensch und Tier werden kann. Unzählige Esel sind bereits 
durch Kollisionen im teilweise wirklich höllischen Verkehr
elendig verstorben oder - vielleicht noch schlimmer in dieser
so gnadenlosen Umgebung - verkrüppelt zurückgeblieben. 

Ein schwer verletzter Esel wird gebracht:
Einstündige Operation unter freiem Himmel
Der Tag hatte eher behaglich begonnen, doch schon in der

nächsten Sekunde bereitet sich der furchtbare Wahnsinn ein
weiteres Mal vor unseren Augen aus: Ein Mann bringt einen
Esel, und im ersten Augenblick gibt sich das Grauen gar nicht
so klar zu erkennen. Aber beim zweiten Blick erstarrt die Seele,
man kann es kaum glauben. Das arme Tier ist von einem 
Unbekannten angegriffen und malträtiert worden, mit einem
Messer auf schlimmste Art und Weise, und es wurden ihm gar
furchtbare Wunden zugefügt: Tiefe Stiche im Rückenbereich,
die Haut klafft über 20 Zentimeter hinweg weit auseinander.

RespekTiere hat in der Hauptstadt Nouakchott eine mobile
Eselstation aufgebaut. An den Wasserstellen versorgen drei
Tierärzte und ihre Mitarbeiter sowie einige Hufpfleger kostenlos
die geschundenen Esel. Die Eselhalter werden aufgeklärt, dass
sie ihre Tiere nicht mehr schlagen sollen. Sie erhalten Halfter
für ihre Esel geschenkt, damit Richtungsänderungen nicht mehr
durch Stockhiebe, sondern durch die Halfter eingeleitet werden.

Die schlechten Geschirre schneiden ins Fleisch, was zu Verletzungen
führt. Die Eselhalter erhalten von den RespekTiere-Mitarbeitern
kostenlos eine weiche Auflage, welche die Wunden schützt und
die Geschirre abpolstert. RespekTiere lässt diese Auflagen 
speziell von Näherinnen aus einem Armenviertel herstellen. 
Unten: Auch die Hufe der Esel werden geschnitten und 
behandelt, zusätzlich bekommen sie eine Vitaminspritze.

>>>
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Ein weiterer Schnitt oder Stich ist an der Seite zu sehen, eben-
so tief, ebenfalls gut 20 Zentimeter lang. Das Kniegelenk ist
offen, Blut läuft in dicken Strömen vom Bein. Dazu kommt eine
klaffende, grauenhafte Schnittwunde am Oberschenkel. Jetzt
gilt es schnell zu handeln: Zappa trägt Lokal-Anästhesie auf, dann
näht Dr. Facharani die erste Wunde. Der Esel hält sich unglaublich
tapfer. Es vergehen quälende 20 Minuten, bis das Nähgarn die
Wunde schließlich gänzlich verschließt. Das Halten des Tieres
stellt sich als wahre Schwerstarbeit heraus. Welche Kraft so
ein Eselchen hat - man glaubt es kaum. Bei der zweiten 
Verletzung gestaltet sich der Eingriff noch schwieriger, in einer
Operation unter freiem Himmel sind die Möglichkeiten leider sehr
begrenzt. Der Esel ist schließlich nahe dem Zusammenbruch,
so laufe ich schnell Wasser kaufen und lasse ihn immer 
wieder aus der Flasche trinken. Letztendlich dauert die 
Operation eine Stunde: 60 qualvolle Minuten, die sich anfühlen
wie ein ganzer langer Tag. Wie die Esel den unbändigen
Schmerz, die Angst, den Druck, aushalten - es ist immer 
wieder ein Wunder. Unfassbare Tiere sind es, gesegnet mit nicht
zu vergleichender Würde... Endlich ist das Notwendige getan,
der Esel darf aufspringen; noch bekommt er eine Entwurmung
verpasst, natürlich ein Antibiotikum und Schmerzmittel, dann
nehmen wir den Halter in die Pflicht.

Am nächsten Tag sehen wir nach dem Esel. Der Eselhalter
ist sehr bekümmert, leidet mit seinem Gefährten merklich mit.
Schnell säubern wir zuerst einmal die Wunden, besonders jene
an den Beinen sind doch infiziert. Dann werden sie vorsichtig
bandagiert. Der Esel bekommt mehrere Spritzen, was ihm 
gar nicht gefällt.  Einige Karotten haben wir mitgebracht, die
nimmt der Liebe dankbar an. Sein Halter bringt schließlich den
eigenen Umhang, mit welchem wir den Esel umwickeln. So kann
er sich jetzt auch halbwegs gefahrlos in den Sand legen. 

Der Beginn eines Bewusstseinswandels ist
spürbar: Viele Esel werden besser behandelt
Heute arbeiten wir an einem Scheidepunkt zwischen zwei

Hauptmärkten. Hier stehen hunderte Esel, die allesamt unsere
Hilfe benötigen. Und sofort sind wir umringt von Eselhaltern,
welche eine Betreuung für ihre Tiere haben möchten. Manche
Esel sehen übrigens wirklich gut aus. Natürlich belohnen wir
gerade diese Halter mit mitgebrachten Sonnenbrillen, Warn-
westen und Baseball-Kappen! Für viele Esel allerdings ist die
Unterstützung durch das RespekTiere-Team dringend nötig...
Bis weit nach Mittag arbeiten wir nun, die Handgriffe sind 
größtenteils bereits Routine. 

Oben: Dieser Esel ist nach einem 500 Kilometer langen 
Transport zum Eselmarkt völlig entkräftet und fast verdurstet
zusammen gebrochen. Dr. Facharani und Tom Putzgruber sind 
sofort zur Stelle. Zuerst wird dem Tier Wasser eingeflöst, sein
ganzer Körper wird mit kühlendem Wasser abgerieben. Dann 
verabreicht der Tierarzt stärkende Medikamente.  Der Esel wird
es schaffen, was allerdings die Zukunft für ihn bereit hält, ist
ein ganz anderes Thema...

Auf diesen Esel hat ein Verrückter mit einem Messer eingestochen.
Nach Lokal-Anästhesie wird die Wunde genäht. Eine Stunde lang
dauert die Operation. Endlich ist es vorbei und der Esel springt
auf. Dann wird der Halter in die Pflicht genommen...

Bild links: Die Mutter dieses Eselfohlens wurde verkauft, das Baby
einfach zurückgelassen. Das RespektTiere-Team entwurmt den
Kleinen, er bekommt Vitamine, vor allem Kalzium, und ein 
Mitarbeiter verspricht, ständig nach ihm zu sehen.
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Unten: In der Hotel-Bibliothek darf RespekTiere die Eselflyer auf 
Französisch gut präsentiert auflegen.

Informationen: 
RespekTiere International e.V.
Gitzenweg 3 · A-5101 Bergheim
e-mail: info@respektiere.at
www.respektiere.at
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Tierarztpraxis Facharani: 
www.tierarzt-facharani.de

Plakat rechts: RespekTiere setzt auf Aufklärung der Bevölkerung
für einen anderen Umgang mit Tieren. Dazu gehören auch die 
Verbreitung von tierfreundlichen Zitaten aus dem Koran im 
Radio und auf Plakaten: »Wenn du Gnade am Tier übst, wird
der Allmächtige Gnade an dir üben«. 

Vielleicht ist auch dies eine Hoffnung: Wenn immer mehr Esel-
karren durch Dreirad-Transporter abgelöst werden...

Am darauffolgenden Tag ist der Fischmarkt am endlosen
Strand von Nouakchott unser Einsatzort. Dadurch, dass die Esel
in dieser Umgebung viel häufiger durch den Wüstensand 
laufen, bekommen ihre Hufe wenig Abrieb - es kommt zu 
unglaublichen Verwachsungen. Schwerstarbeit also für Zappa!
Doch der ist eine wahre Koryphäe auf seinem Gebiet! Unfälle
bleiben bei dem harten Handwerk natürlich leider nie aus. 
So hat er sich heute mit den scharfen Hufmessern in einem
unachtsamen Moment böse in den Finger geschnitten. Aber
tapfer macht er einfach weiter, der von uns angelegte Verband
schützt die tiefe Wunde.

Die große Anzahl der Esel sind in überwiegend gutem 
Zustand. Viele haben aber dennoch die typischen Wunden 
entlang der Wirbelsäule, welche vom oft abenteuerlichen  
Zuggeschirr stammen. Deshalb geben wir auch rund 30 Wund-
auflagen weiter, welche wir speziell von Näherinnen in einem
Armenviertel herstellen lassen. Diese kosten zwar rund 
4 Euro pro Stück, aber sie bieten eine enorme Erleichterung
für den Esel. Augensalben sind ebenfalls sehr wichtig, und fast
jeder Vierbeiner bekommt zusätzlich eine Vitaminspritze.

Am Ende unseres Einsatzes lassen wir das Erlebte Revue 
passieren. Mauretanien ist ein Land, welches selbst jenen, die
auf der Sonnenseite des Lebens gelandet sind, alles abverlangt.
Dass darunter besonders die Schwächsten der Gesellschaft -
und das sind wie überall die Tiere - entsetzlich leiden, wird
als gegeben angesehen. Man verschwendet viel zu oft gar 
keinen Gedanken an das Schicksal der Tiere, solange man die
eigenen Kinder nicht satt bekommt. Diesen Zustand gilt es zu
ändern! Es ist eine Misere, die zum allergrößten Teil die 
Kolonialmächte ausgelöst haben. Auch daran sollten wir bei
jedweder Beurteilung denken.
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Waschbärbaby, Frischling,  Elster, Spatz & Co:

Hilfe für Wildtier - Findelkinder
Maike und Lars G. leben im niederbergischen Land

in Nordrhein-Westfalen und sind Eigentümer eines 
6 Hektar großen Grundstücks mit Wald, Hecken, Wiesen
und Feuchtbiotopen. Als engagierte Tierschützer, die 
aus ethischen Gründen auch keine Tiere essen, können
sie die Jagd auf ihren Flächen nicht mit ihrem Gewissen
vereinbaren. Darum stellten sie bei der zuständigen 
Jagdbehörde einen Antrag auf jagdrechtliche Befriedung.
Mit Erfolg: Seit 1.4.2016 ist ihr Grundstück offiziell 
jagdfrei und bietet somit ungestörten Lebensraum für
Wildtiere. Die Familie G. unterstützt die örtlichen 
Wildtierhilfen bei der Aufzucht von Wildtierwaisen
oder verletzten Wildtiere. Lesen Sie ihren Bericht: 

Im Frühjahr 2017 meldeten wir uns bei der örtlichen 
Wildtierhilfe und boten unsere Hilfe bei der Aufzucht von 
jungen verwaisten Wildtieren bzw. der Pflege von verletzten
Wildtieren an. Erfahrungen hatten wir bis auf die Aufzucht von
Haustieren keine, jedoch erklärte mir die freundliche Dame,
dass es für jede Tierart genügend Informationen und Hilfe-
stellung gibt und sie sehr dankbar für unser Angebot ist. 

Der erste Anruf von der Wildtierhilfe ließ auch nicht lange
auf sich warten. Die ersten Einsätze bestanden zunächst in
Taxifahrten von jungen Waldkäuzchen zur nächsten Greifvogel -
auffangstation. Und dann ging es richtig los: Ein Jungvogel 
folgte dem nächsten, von Nestlingen zu Ästlingen. Dies 
bedeutete, dass diese halbstündlich bis stündlich zu füttern
waren, unter anderem auch mit Frischfutter: diverse lebende 
Insekten oder auch Geflügelherzen für die Rabenvögel. 

Schnell wurde ich als Expertin und letzte Hilfe in der örtlichen
Wildvogelhilfe bezeichnet. Der Grund war schlichtweg der, dass
sich sonst keiner gefunden hat, der sich die Mühe machen
wollte oder auch einfach nicht die Zeit dafür hatte, sich um
die gefiederten Freunde zu kümmern. Mein Wissen musste ich
mir dann anlesen und von Fachleuten der Vogel auffangstationen
einholen, die froh waren um jeden Vogel, der anderweitig 
aufgezogen wurde - gerade in der Hochsaison. 

Maike und Lars G. besitzen ein 6 Hektar großes Grundstück, auf
dem sie Lebensraum für Wildtiere geschaffen haben. Seit 2016 ist
das Grundstück mit Wald, Hecken, Wiesen und Feuchtbiotopen
offiziell jagdfrei (Bild unten). Im letzten Jahr zogen die 
Tierfreunde neben etlichen Vögeln ein kleines Wildschwein 
und einen Waschbären mit der Flasche groß - beide waren als 
Findelkinder in der Wildtierhilfe abgegeben worden.
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Waschbärbaby, Frischling,  Elster, Spatz & Co:

Hilfe für Wildtier - Findelkinder
Langsam stieß ich dann aber auch an meine Grenzen, 

auch meiner familiären Kapazitäten, und versuchte dann, den
zahlreichen Anrufern telefonische Hilfestellung zu geben oder
diese an kompetente Fachleute weiterzuleiten. Jungvögel kann
man z.B. sehr wohl wieder ins richtige Nest zurücksetzten. 

Doch als dann noch ein Waschbärbaby und ein Frischling 
dazukamen, die außer uns keiner aufziehen wollte, konnten
wir sie auch nicht ablehnen. Beide zogen wir mit der Flasche
auf. Unsere Wald- und Wiesenspaziergänge machten wir 
zusammen mit Hund, Kind, Katze, Waschbär, Elster, Dohle, 
Krähe und Wildschwein. Es war schon eine schöne Zeit, wenn
auch sehr anstrengend, und da Tierbabys schnell groß 
werden, war unsere Zeit mit ihnen leider auch begrenzt. 

Wildtierkinder gehören zu ihren Müttern
Tierbabys sind total süß, keine Frage. Aber man sollte sie

nur dann »retten«, wenn es wirklich notwendig ist, denn sie
sind - wie alle Tiere - bei ihrer Mutter am besten aufgehoben.
Wenn wir Wildtierkinder in der Natur finden, sind die Mütter
ja oft in der Nähe und kommen wieder zu ihren Kindern 
zurück, wenn die Menschen weg sind. Daher ist es wichtig,
das vermeintliche Findelkind erstmal an Ort und Stelle (bzw.
in der Nähe des Ortes, wenn dieser zu gefährlich ist, wie z.B.
eine Straße) zu belassen und aus größtmöglicher Entfernung
das Ganze eine Zeit lang zu beobachten, um zu sehen, ob die
Mutter bzw. die Eltern zu ihrem Kind zurückkommen. 

Dasselbe gilt übrigens auch für Ästlinge, also noch nicht 
flügge gewordene Jungvögel, die Nest oder Bruthöhle zwar 
verlassen haben, jedoch auf Ästen oder auch auf dem Boden
sitzend von den Altvögeln weiterversorgt werden. >>>

Bei den täglichen Spaziergängen durch Wald und Wiesen waren
nicht nur die kleine Tochter und der Hund der Familie dabei,
sondern auch Frischling Susi, Waschbär Paulchen sowie Elster,
Dohle und Krähe. Dabei spielten und tobten Waschbär Paulchen
und Frischling Susi gerne mit dem Hund der Familie, den sie als
Anführer anerkannten. Auch die Krähe spielte mit: Sie ärgerte
vor allem gerne Waschbär Paulchen und den Hund - und flog
schnell weg, damit sie nicht erwischt wurde.
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Waschbär Paulchen mit Flasche aufgezogen
Waschbär Paulchen war 5 Wochen alt, als er von der 

Wildtierhilfe zu uns gebracht wurde. Das kleine Wollknäuel 
war für ein Katzenbaby gehalten und vom Straßenrand mit-
genommen worden. Als der Fehler erkannt wurde, landete das
Waschbärbaby bei der Wildtierhilfe - leider zeitlich viel zu spät,
so dass es nicht mehr möglich war, ihn zurückzubringen und
abzuwarten, ob nicht doch seine Mutter noch in der Nähe ist. 

Nach leichten anfänglichen Schwierigkeiten klappte das 
Fläschchen geben bei Paulchen hervorragend. Er war am 
liebsten auf dem Arm oder erkundete Haus und Garten. Auf
den Spaziergängen im Wald, Wiesen und an den Teichen 
folgte er uns von Anfang an. Er tobte gerne mit unserm Hund
und später mit Susi, dem Wildschweinbaby. Auch die Krähe
und er interagierten miteinander, obwohl ich eher sagen 
würde, dass die Krähe unser Waschbärkind (und auch unseren
Hund) geärgert hat und dann aufpassen musste, dass sie nicht
erwischt wurde.

Mit zunehmendem Alter und dickerem Fell zog Waschbär 
Paulchen dann draußen in einen Stall ein, in den er sich nachts
freiwillig zum Schlafen zurückzog und tagsüber fast die 
ganze Zeit Freigang hatte.

Paulchen wurde dann auch schnell zu Paul. Da ihm der 
Kontakt zu anderen Waschbären fehlte (und somit auch ein
artgleicher Spielkamerad) und sich Waschbären nicht erziehen
lassen, wurde das Zusammenleben mit ihm zunehmend
schwieriger. Wir mussten für ihn ein geeigneteres Zuhause 
suchen, wo er mit Artgenossen zusammenleben kann. Leider
ist eine Auswilderung von Waschbären in Deutschland verboten,
was wir bei Paulchens Aufnahme nicht wussten. Auch die 
immer stärkere Bejagung der Waschbären war uns vorher 
nicht bewusst. Wir hätten ihm ein sicheres Leben in Freiheit
wirklich von Herzen gewünscht! So haben wir ihn dann 
schweren Herzens an eine große Wildtierauffangstation 
weiter gegeben, wo er in kompetenten Händen und unter 
seinesgleichen ist - nur leider nicht in Freiheit. 

Wildschweinbaby Susi war erst 3 Tage alt
Die kleine Susi hatte einen schweren Start ins Leben. 

Gerade mal drei Tage alt war sie, als ein LKW-Fahrer sie am
Autobahnrand entdeckte und mitnahm. An einer Raststätte
übergab er sie dann anderen Reisenden, die eine Wildtierhilfe
kannten. Weil niemand den Frischling großziehen wollte, 
landete sie bei uns. Anfänglich wollte die Kleine nicht aus der
Flasche trinken, so dass wir uns schon Sorgen machten, ob
sie es überhaupt schafft. Aber nach einem Tag entschied sie
sich für das Leben - und von da an war sie für einige Zeit 
unser neues Familienmitglied. 

Waschbär Paulchen war im Alter von fünf Wochen bei der 
Wildtierhilfe abgegeben worden.

Frischling Susi war kurz nach ihrer Geburt am Autobahnrand
entdeckt worden und landete ebenfalls bei der Wildtierhilfe, die
sie an Maike und Lars weitervermittelte. Unten rechts ist auch
die Elster zu sehen, welche von Hand aufgezogen wurde.
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So ein kleiner Frischling braucht besondere Pflege und muss
in den ersten Wochen alle zwei bis drei Stunden gefüttert 
werden - Tag und Nacht! Zu diesem Zeitpunkt hatten wir den
Waschbären glücklicherweise bereits auf feste Nahrung 
umgestellt und die Vögel wurden auch nur noch drei Mal 
täglich draußen am Futterplatz gefüttert.

Susi wuchs schnell heran. Sie hörte und folgte uns besser
als mancher Hund und begleitete uns mehrmals täglich bei
unseren Spaziergängen. Ihre Lieblingsbeschäftigung war das
Wühlen und auch das Suhlen im Matsch, wie es sich für ein
richtiges Wildschwein gehört. Sie fraß alles, was sie fand. Mit
dem Waschbären raufte sie gerne, wobei sie bald Oberwasser
hatte und er sich dann auf die Bäume retten musste, wenn
das Spielen zu heftig wurde. Unser Hund und wir waren >>>

jedoch sozusagen ihre Rottenführer. So hatte sie vor uns 
Respekt, vor Besuch jedoch nicht. Besonders gern hatte sie
es, unterm Bauch gestreichelt zu werden, dann legte sie sich
immer gleich hin und wollte ausgiebige Streicheleinheiten. 

Aber auch ein Wildschwein braucht Artgenossen, und so 
haben wir die heranwachsende Bache mit besonders schwerem
Herzen in einen großen Wildtierpark gebracht. Hier warteten
schon drei ungefähr gleichaltrige Spielkameraden auf sie, mit
denen sie sofort Kontakt aufnahm, was uns den Abschied 
erleichterte. Wenn die vier groß genug sind, kommen sie in
ein 6 Hektar großes Freigehege mit zahlreichen anderen 
Wildschweinen. Hier können sie ein artgerechtes Leben führen.
Wir haben Susi natürlich besucht und werden es wieder tun.
Ich bin mir sicher, dass sie uns wiedererkannt hat. 

»Unser Hund und wir waren Susis Rottenführer«, berichtet Maike. »Sie folgte besser als mancher Hund.«
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Meine Erfahrungen mit der Aufzucht 
von Vögeln 

Ein Nestling ist ein sehr junger, in der Regel noch un- oder
schwach befiederter Jungvogel. Er bedarf der intensiven Pflege
der Eltern sowohl mit Nahrung als auch mit Körperwärme. 
Nestlinge können und sollten wieder ins Vogelnest zurück -
gesetzt werden!

Ästlinge sind fast bzw. vollständig befiedert, haben das Nest
bereits verlassen und erproben sich mit ersten Flugversuchen.
Auch sie sind noch nicht selbstständig und werden von ihren
Eltern mit Nahrung versorgt. Ästlinge sollten Sie bitte dort oder
in sicherer Nähe belassen, wo sie gesehen werden! 

Sie sollten also sicher gehen, dass es sich bei gefundenen
Jungvögeln um verlassene, verletzte oder geschwächte Tiere
handelt, die Hilfe benötigen. 

Die Rabenvögel (Elster, Dohle und Krähe) bestanden auch nach
dem Flüggewerden auf der täglichen Fütterung. »Sogar bei 
Spaziergängen durch Wald und Wiesen begleiteten sie uns«, 
berichtet Maike. Auf dem Bild unten sind Waschbär Paulchen
und eine von Hand aufgezogene Krähe zu sehen, die sich mit
Vorliebe gegenseitig ärgerten.
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Das Futter muss auf jede Vogelart abgestimmt sein - teil-
weise ändert sich dies auch, wenn die Vögel vom Nestlings -
alter ins Ästlingsalter kommen. Hierzu muss man dann natürlich
erst mal die Vogelart heraus finden, was sich besonders bei
unbefiederten Nestlingen oft als sehr schwierig erweist, wenn
man nicht über die entsprechende Erfahrung verfügt. Hilfe 
bieten hier die Wildvogelauffang stationen. (siehe Kasten rechts) 

Hat man die kleinen Singvögel dann erfolgreich mit Hilfe 
einer Pinzette großgezogen, reicht man ihnen das Futter zur
Selbstaufnahme. Wenn dies auch erfolgreich funktioniert, 
können die jungen Singvögel in eine Auswilderungsvoliere 
umziehen, wo sie ihre Flugkünste trainieren können. Nach 
einiger Zeit kann dann die Auswilderung erfolgen, wobei man
ihnen noch eine Zeit lang weiterhin Futter hinstellen sollte.

Wenn die Kleinen die erste Nacht bei uns überlebten, 
bekamen wir sie glücklicherweise auch großgezogen und es
gelang meistens, sie wieder auszuwildern. Ein kleiner Spatz 
konnte leider nicht richtig fliegen. Ihn konnten wir einem 
anderen Vogelfreund übergeben, wo in einer großen Voliere
weitere Artgenossen mit ähnlichem Schicksal auf ihn warteten.

Unsere Rabenvögel (Elster, Dohle, Krähe) blieben uns noch
etwas länger erhalten. Sie bestanden lange lautstark auf eine
weitere Fütterung und erwarteten uns schon morgens vor dem
Badezimmerfenster. Sogar bei Spaziergängen durch Wald und
Wiesen begleiteten sie uns. Eigentlich sollte man Rabenvögel
wegen der Prägung auf den Menschen so gut wie es geht 
menschenfrei aufziehen, aber aus eigener Erfahrung kann ich
sagen, dass die sich auch schnell »abnabeln«, wenn man das
Füttern einstellt und die Geschlechtsreife einsetzt. 

Wildtierauffangstationen bereiten 
Findelkinder auf die Auswilderung vor

Bei der Aufzucht von Säugetieren erfolgt schnell eine 
Prägung auf den Menschen und die Tiere verlieren ihre 
natürliche Scheu. Diese können sie jedoch auch wieder 
entwickeln, wenn sie nach der Aufzuchtsphase - wenn sie 
selbstständig fressen und ihre Körpertemperatur halten können
- unter Artgenossen kommen und der Mensch den Kontakt 
konsequent, so gut wie es geht, meidet. Dies geht am besten
in großen Wildtierauffangstationen, in denen die Wildtiere auf
ihre Auswilderung vorbereitet werden. 

Wir begrüßen den Einsatz der Finder von Findelkindern. 
So eine Jungtieraufzucht ist jedoch mit ganz viel Zeitaufwand
verbunden und auch mit Kosten. Wenn Sie ein Findelkind in
fachkundige Hände übergeben, weil Ihnen persönlich die Zeit
und vielleicht auch die Erfahrung zur Aufzucht fehlt - dann
freuen sich die Auffangstationen oder entsprechende Privat-
personen immer auch über eine Futterspende! 
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Wildtier in Not - was nun? 
Jedes Jahr im Frühjahr kommt es zu diesen Szenen:

Spaziergänger entdecken ein allein gelassenes Jungtier
und wollen es aus Unkenntnis »retten«. Vielfach werden
die vermeintlich in Not geratenen Tiere angefasst oder
gar mitgenommen, obwohl die Eltern in der Nähe sind.
Was gut gemeint ist, kann die Über lebenschancen der
Jungtiere erheblich verschlechtern. Jedes Frühjahr sind
Wildtierauffangstationen und Tierheime überfüllt mit 
abgegebenen jungen Wildtieren.

Hilfe brauchen junge Wildtiere nur dann,
wenn sie schwer verletzt sind oder 

zweifelsfrei verwaist sind
Daher gilt: Wenn das Tier nicht in unmittelbarer Gefahr ist,

lassen Sie es zunächst in Ruhe! Fassen Sie es vor allen 
Dingen nicht an! Es könnte daraufhin von seiner Mutter nicht
mehr angenommen werden. Beobachten Sie das Tier aus 
großer Entfernung. Erkundigen Sie sich vor der Mitnahme des
Tieres bei Wildtierauffangstationen.

� Feldhasenbabys bekommen häufig nur einmal am Tag 
Besuch von der Hasenmutter. Bitte lassen Sie ein unverletztes
Hasenkind dort, wo es auf seine Mutter wartet! 

� Rehkitze werden mehrmals täglich von der Mutter versorgt.
Wenn Sie das Tier unverletzt in der ihm vertrauten Umgebung
auffinden, stören sie es nicht! 

� Füchse lassen ihre Kinder ab einem gewissen Alter durch-
aus für längere Zeit allein, insbesondere dann, wenn die 
Füchsin alleine für Nahrung sorgen muss, weil der Rüde z.B.
durch Jäger ums Leben kam. Selbst wenn feststeht, dass die

�  Übersicht Wildtieraufzuchtstationen nach Postleitzahlen:
www.wildtierschutz-deutschland.de/verletztes-wildtier

�  Wildvögel: www.wildvogelhilfe.de

�  Mauersegler: www.mauersegler.com

�  Eichhörnchen: www.eichhoernchen-schutz.de  
www.eichhoernchen-notruf.com 

�  Feldhasen, Kaninchen    
www.feldhasen.de · bunnyhilfe.de

�  Fledermäuse: www.agf-bw.de
NABU-Notrufnummer: 030-284984-5000

Informationen und Kontakt zu Wildtierauffangstationen in Deutschland
�  Igel: www.pro-igel.de

�  Marder: www.marderhilfsnetz.de 

�  Waschbären: www.schutz-der-waschbaeren.de

�  Bilche (Siebenschläfer, Baumschläfer, Gartenschläfer,     
Haselmäuse): www.wildstationbilche.de 

�  Füchse: www.frecherfuchs.de
www.profuchsostfriesland.de · fuechse.info

�  Rehe und Jungtiere von Hirsch, Damwild, Mufflons 
www.rehkitzhilfe.de · www.rehkitzrettung.de

Mutter getötet wurde, besteht bei älteren Jungfüchsen (die
schon feste Nahrung zu sich nehmen können) die Möglichkeit,
dass ältere Geschwister die Versorgung übernehmen. 

� Vermeintlich hilflose Vogelkinder sollten auf jeden Fall in
der freien Natur belassen werden. Nur ganz selten handelt es
sich bei gefundenen Jungvögeln am Boden um verlassene, 
verletzte oder geschwächte Tiere, die Hilfe benötigen.

� Anders ist es bei Eichhörnchen: Finden Sie Jungtiere am 
Boden, benötigen diese in den meisten Fällen Hilfe. 

Wie ist die rechtliche Situation?
Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist es vorbehaltlich 

jagdrechtlicher Vorschriften zulässig, verletzte, hilflose oder
kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Die 
Tiere sind unverzüglich in die Freiheit zu entlassen, sobald sie
sich dort selbstständig erhalten können.

Achtung: Wird ein Rehkitz oder ein Fuchs aus der Natur mit
nach Hause genommen, so liegt laut Bundesjagdgesetz der 
Tatbestand der Jagdwilderei vor, der als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden kann. Also sollte die Mitnahme von Reh kitzen
oder Fuchswelpen (verletzt, anscheinend mutterlos) nach
Möglichkeit vorher mit dem Jagdausübungsberechtigten geklärt
werden. Wer allerdings einem Jäger ein verwaistes oder 
verletztes Wildtier meldet, muss leider befürchten, dass 
mit dem betreffenden Tier »kurzer Prozess« gemacht wird. 
Spätestens nach der ersten Hilfe für das verletzte oder 
verwaiste Tier sollten Sie den zuständigen Jäger informieren.
Auch hier helfen Wildtierauffangstationen mit Rat und Tat. 

Wichtig: Für die Aufzucht von Rehkitzen und das Halten von
Rehen muss ein Sachkundenachweis und eine Genehmigung
der Naturschutzbehörde oder unteren Jagdbehörde vorliegen.
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Lebensräume 
für den Star

Von Gerhard Föhr,  Nistkasten- und Vogelschutzmuseum
in Ringschnait

Der Star ist einer der markantesten und bekanntesten
heimischen Vögel. Doch seit Jahren nehmen die 
Bestände ab. Gründe sind der Schwund seiner 
Lebensräume mit Brutmöglichkeiten und Nahrung, vor

allem durch die industrielle Landwirtschaft, den 
Einsatz von Spritzmitteln in Obstbauanbaugebieten 
und das dramatische Insektensterben. Um auf die 
zunehmende Gefährdung hinzuweisen, wurde der Star
von NABU und dem Landesbund für Vogelschutz in 
Bayern LBV zum »Vogel des Jahres 2018« gekürt.
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Stare finden in der von industrieller Landwirtschaft geprägten
Landschaft immer weniger Lebensräume, Brutmöglichkeiten
und Nahrung. Mit dem Aufhängen von Nistkästen im Garten
können wir dem »Vogel des Jahres« helfen.

Informationen:
NABU-Farbbroschüre »Vogel des Jahres 2018 - Der Star« 
Online bestellen und pdf-download: 
www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/
vogel-des-jahres/star/23228.html 
Bestellung per email: info@NABU-Natur-Shop.de
Telefonisch: Tel. 0511-711 099 98

Informationen zu Nistkästen und Vogelschutz
Gerhard Föhr · Nistkasten- und Vogelschutzmuseum
Ummendorferstr.15 · 88400 Ringschnait 
www.Nistkastenmuseum.de 
Bauanleitungsheft mit verschiedene Nisthilfen, 
Futterhäuser und Vogelschutztipps gegen Zusendung 
von 5 Euro mit 1,45 Euro-Briefmarke bestellen
e-mail: Gerhard.Foehr@t-online.de

Stare sind 22 bis 25 Zentimeter groß, haben einen langen,
spitzen, gelben Schnabel, ein glänzend schwarzes Gefieder und
einen kurzen Schwanz. Im Herbst zeigt er sich mit braunem
Schnabel und einem hell getupften Federkleid. Im Frühjahr 
erscheint das grün-violette Brutkleid. Der Gesang ist ein 
abwechslungsreiches anhaltendes Schwätzen aus pfeifenden,
knackenden, schnalzenden und ratternden Lauten, der meist
auf erhöhter Warte unter Flügelschlagen vorgetragen wird. 
Stare imitieren dabei auch perfekt andere Vogelstimmen und
Umweltgeräusche. Ihr rhythmisches Singen unterstreichen sie
gerne mit weit geöffneten Flügelbewegungen. Die schönen 
glänzenden Vögel ernähren sich von Insekten, Schnecken, 
Würmern, Obst und Beeren, die sie ständig stochernd auf dem
Boden suchen. 

Ihre Lebensräume sind Laub- und Mischwälder, Gärten,
Parks und offenes Kulturland. Stare brüten von April bis Juli
ein bis zweimal mit jeweils 5 bis 6 Eiern. Sie bauen ein Nest
aus Stroh, Stängeln und Blättern in Baumhöhlen, Mauerlöchern
und sehr gerne in Nistkästen. Die Brutdauer beträgt etwa zwei  
Wochen. Nach dem Schlüpfen bleiben die kleinen Stare etwa
drei Wochen im Nest. Im Herbst ziehen viele Stare bis in 
den südlichen Mittelmeerraum oder nach Nordafrika. Einige
überwintern schon bei uns in Deutschland. 

Mit geeigneten Nistkästen ab einem Fluglochdurchmesser 
von 45 mm kann die Zahl der Brutpaare in einem Gebiet 
stark erhöht werden. Am besten hängen Vogelfreunde gleich 
mehrere Nistkästen in Abständen von wenigen Metern 
nebeneinander, denn der Star lebt am liebsten in geselliger
Runde. 

Bauanleitung: Nistkasten für Stare

Nistkastenmaße:
Höhe vorne 21 cm
Höhe hinten 24 cm
Tiefe 17 cm
Breite 17 cm
Flugloch
Durchmesser     45 mm

Maße Einzelteile:
A Obere Vorderwand   17 x 13,5 cm 
B Untere Vorderwand  17 x 17 cm 
C Seitenteil vorne      19 x 31 cm

hinten      19 x 34 cm
D Rückwand 21 x 34 cm
E Dach 23 x 27 cm
F Boden 17 x 17 cm
G Abdeckleiste 4 x 17 cm

Als Ansitzstange kann ein Holzrundstab von 1 cm Durchmesser
und ca. 10 cm Länge verwendet werden. Hierzu bohrt man
ein passendes Loch und klebt die Sitzstange ein. 
Zur Aufhängung kann entweder einen Drahtbügel mittels
seitliche Ösen oder eine Aufhängeleiste (Dachlatte), welche
man an die Rückseite schraubt, verwendet werden.
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Forscher schlagen seit Jahren Alarm: Die Zahl der 
Insekten ist in den letzten Jahren um rund 80 (!) 
Prozent zurückgegangen. Dies gefährdet nicht nur die 
Obsterträge, sondern auch die Artenvielfalt, denn rund
80 Prozent aller Wildpflanzen werden durch Insekten
bestäubt. Hinzu kommt: Der dramatische Rückgang der
Insekten steht mit dem ebenso dramatischen Rückgang
der Vögel in engem Zusammenhang - und dem Rückgang
weiterer insektenfressender Tiere wie Fledermäuse, 
Frösche, Kröten, Eidechsen und Igel. 

Hauptverantwortlich für das Insektensterben ist die industrielle
Landwirtschaft mit Insektengiften und Herbiziden sowie der 
Verlust von Lebensraum: Wiesen mit Wildblumen, morsche 
Bäume und Totholz, Hecken.

Insektenhotels
Lebensraum schaffen für 

Wildbienen, Hummeln & Co.

Insektenhotels
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Auch wenn wir als Einzelne das dramatische 
Insekten sterben nicht aufhalten können, so können wir
doch ein Zeichen setzen und aktiv etwas für unsere
Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere 
Insekten tun: durch den Kauf von ungespritztem Obst
und Gemüse aus ökologischem Landbau, durch die
Schaffung von Oasen in unseren Gärten und das 
Aufstellen von Insektenhotels.

Als hauptverantwortlich für den dramatischen Insekten-
rückgang wird vor allem die immer intensivere Nutzung von
Unkraut- und Insektengifte in der industriellen Landwirtschaft
gemacht. Der zunehmende Einsatz hocheffektiver Insektizide
dezimiert nicht nur die anvisierten Schädlinge, sondern bedroht
auch Honigbienen und wildlebende Insekten, wie Wildbienen,
Hummeln und Schmetterlinge. Neonicotinoide sind die welt-
weit meist eingesetzten Insektengifte. Sie können bereits in
sehr kleinen Mengen Insekten töten oder ihr Nervensystem
schädigen. Auch das weltweit am meisten verkaufte Unkraut -
vernichtungsmittel Glyphosat beeinträchtigt das Orientierungs -
verhalten der Bienen. 

Eine weitere Auswirkung des Glyphosateinsatzes in der
Agrarlandschaft ist der Verlust von Wildblumen und Kräutern.
Daraus folgt ein dramatischer Nahrungsmangel für alle Blüten
besuchenden Insekten und Feldvögel. Die unzureichende 
Nektar- und Pollenversorgung ist eine weitere Gefahr für die
Gesundheit der Bienen. Zwischen herbizidbesprühten, flur -
bereinigten Äckern ist zudem kaum noch Platz für Brachland,
Hecken und Wiesen mit Wildblumen. Weil immer mehr 
halb morsche und marode Bäume in der Forstwirtschaft oder
zur Verkehrssicherung gerodet werden, verlieren zahlreiche 
Insektenarten ihre Brutstätten.

Das Insektensterben gefährdet die Artenvielfalt: Rund 80 
Prozent aller Wildpflanzen werden durch Insekten bestäubt.
Viele Pflanzen sind zur  Bestäubung auf ein ganz bestimmtes
Insekt angewiesen und dieses braucht genau diese Pflanze als
Futterpflanze. Mit dem Insekt verschwindet demnach auf 
lange Sicht auch die Pflanze und umgekehrt. Hinzu kommt:
Rund 60 Prozent aller Vögel sowie Fledermäuse, Frösche, 
Kröten, Eidechsen, Salamander und andere Amphibien, Igel,
Maulwürfe, Spitzmäuse sind auf Insekten als Nahrungsquelle
angewiesen. 

Einsteigermodell Nr. 1 (fast) zum Nulltarif: 
Der halbierte Stamm

Das brauchen Sie:
� einen Stamm oder dicken Ast mit glatter Rinde 

von 20 bis 30 Zentimetern Durchmesser
� Grünholz- oder Astsäge
� Akkuschrauber oder Bohrmaschine 
� Bohreraufsätze mit 2 bis 10 Millimetern Durchmesser
� 2 Schrauben oder Schraubösen
� Schnur oder Blumendraht (Menge nach Bedarf)

So wird’s gemacht:
�  Sägen Sie von einem Stamm oder Ast mit glatter Rinde von
20 bis 30 Zentimetern Durchmesser ein ungefähr 30 Zentimeter
langes Stück ab. 
Wenn gerade im Wald oder Stadtpark Holzarbeiten im Gang sind,
finden Sie hier nicht nur passende Holzstücke, darum gebeten
hilft Ihnen sicher einer der Waldarbeiter oder Baumpfleger in 
Sekundenschnelle mit einer Motorsäge. Aber auch mit einer 
Grünholz- oder Astsäge geht das schneller, als Sie denken.
� Der Länge nach gespalten, haben Sie bereits die Grund -
elemente für zwei attraktive Insektenbaumhäuser. 
� Bohren Sie mit dem Elektrobohrer von der Rindenseite her
möglichst viele tiefe waagerechte Löcher in den Stamm. 
Diese sollten unterschiedlich groß sein und jeweils einen 
Durchmesser von 2 bis 10 Millimetern haben. Bohren Sie aber
nicht so tief in das Holz, dass die Löcher die Rückseite durch-
stoßen. Brutröhren für Insekten müssen stets Sackgassen sein,
die nur an einem Ende offen sind. 
� Befestigen Sie die Schrauben oder Schraubösen an den 
oberen Ecken, an denen Sie die Schnur oder den Blumendraht
zum Aufhängen fixieren. 
� Jetzt müssen Sie nur noch einen Nagel in die Wand schlagen
oder eine Schraube (mit Dübel) in der Wand befestigen und
den Halbstamm daran hängen. Au
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Bild links: Insektenhotels bieten Insekten, die kaum noch art-
gerechte Lebensräume finden, eine Möglichkeit zur Brutaufzucht
und Überwinterung. Nicht nur Hummeln, Wildbienen und 
verschiedene Wespenarten, auch Schmetterlinge, Marienkäfer, 
Blumenwanzen, Flor- und Schwebfliegen, Käfer, Ohrwürmer und 
Glühwürmchen nehmen ein solches Habitat gern an.

>>>
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Einsteigermodell Nr. 2 (fast) zum Nulltarif: 
Das Blockhaus 

Das brauchen Sie:
� ein Stück Restholz, etwa 20 Zentimeter lang
� Grünholz- oder Astsäge
� Akkuschrauber oder Bohrmaschine 
� Bohreraufsätze mit 2 bis 10 Millimetern Durchmesser
� 2 Schrauben oder Schraubösen
� Schnur oder Blumendraht (Menge nach Bedarf)

So wird’s gemacht:
� Besorgen Sie sich für dieses Insektenhotel in der nächst-
gelegenen Zimmerei unbehandelte Holzreste. Ein 20 Zentimeter
langes Stück von einem Dachbalken ist die perfekte Wahl für
Ihr kleines Sechsbeiner-Blockhaus.
� Bohren Sie mit dem Elektrobohrer an einer beliebigen 
Seite waagerechte Löcher mit unterschiedlichem Durchmesser
in den Holzklotz. Diese sollten einen Durchmesser von 2 bis
10 Millimetern haben. Bohren Sie jedoch nur so tief in das Holz,
dass die Löcher die Rückseite nicht durchstoßen. 
� Auch beim Blockhaus bleibt es ganz Ihnen überlassen, 
wie Sie die Anordnung der Bohrlöcher gestalten. Mit einem 
passenden Schriftzug haben Sie im Nu eine individuelle 
Unterkunft für Insekten kreiert. 
� Wenn Sie wollen, können Sie eine Dachschräge in den 
Holzblock sägen und das Dach mit Schilfhalmen decken. Sind
diese dann so zugeschnitten, dass die Stängelknoten hinten
und somit die Rückseiten geschlossen sind, kommen auch die
Stängel als zusätzliche Niströhren für Ihre fliegenden Gäste in-
frage.
� Aufhängen oder -stellen - z. B. auf die Blumenbank Ihres
Balkons - und fertig ist die kleine Insektenresidenz. 

Lebensraum schaffen mit Insektenhotels
Mit dem Aufstellen von Insektenhotels kann jeder in seinem

Garten und sogar auf dem Balkon Lebensraum für Insekten und
Wildbienen schaffen - und damit auch unseren Vögeln und 
vielen weiteren Tieren helfen. Alles, was man dazu wissen muss,
erklärt der Wissenschaftsjournalist und Hobbygärtner Walter
Stingl in seinem neuen Buch »Insektenhotels für Balkon, 
Terrasse und Kleingarten«. 

Kleine Insektenhotels können schon mit ganz einfachen 
Mitteln und ohne Kosten selbst gebaut werden. Wenn Sie 
Freude daran haben, können Sie natürlich auch - vielleicht in
einem Projekt mit Kindern - ein etwas aufwändigeres großes
Insektenhotel gestalten. Walter Stingl stellt in seinem Buch 10
verschiedene Insektenhotels mit bebilderten Schritt-für Schritt-
Anleitungen vor: vom einfachen Mini-Ho(s)tel bis hin zum 
klassischen Insektenhotel im Baukastenstil. 

»Vorzug eines Insektenhotels ist, dass es keine Pflege
braucht. Einmal installiert, kann es weitgehend sich selbst 
überlassen bleiben. Sie brauchen weder zu füttern noch 
auszumisten. Und wenn Sie in Urlaub fahren, muss niemand
das Haus hüten«, erklärt der Hobbygärtner. 

Der richtige Zeitpunkt für ein neues Hotel 
»Der beste Zeitpunkt, ein neues Insektenhotel zu eröffnen

beziehungsweise aufzustellen oder aufzuhängen ist das zeitige
Frühjahr, also Anfang März oder - um ganz auf der sicheren
Seite zu sein - bereits Ende Februar«, erklärt Walter Stingl. 
»Denn sobald die ersten wärmeren Sonnenstrahlen die in fast
einjähriger Dunkelhaft erwachsen gewordenen Mauerbienen aus
ihrer Kinderstube locken, geht der große Run - oder besser
Anflug! - auf geeignete neue Nistgelegenheiten los.« 

Doch egal, wann wir ein Insektenhotel aufstellen: irgendwann
im Laufe des Sommers wird es bezogen. Und spätestens im
nächsten Frühjahr sollte Hochbetrieb herrschen.

Ein Tropfen auf den heißen Stein? 
»Insektenhotels allein werden die bedrohten Insekten nicht

retten«, schreibt Werner Stingl. »Selbst dann nicht, wenn in
jedem bundesdeutschen Haushalt eine solche Herberge auf 
Balkon, Terrasse oder im Kleingarten stehen würde.« Denn 
unseren Insekten fehlt es nicht nur an geeignetem Wohnraum.

Bewegen kann man mit ihnen aber dennoch etwas, denn
Insektenhotels und das um sie herum beobachtbare Treiben
können Menschen, die sich bislang vielleicht wenig dafür 
interessiert haben, für Natur und Ökologie sensibilisieren. 

»Bei Gartenbesitzern bleibt es dann vielleicht nicht bei 
einem Insektenhotel, es darf dann doch irgendwo in einer 
versteckten Gartenecke ein Holzstoß vor sich hinmodern, Au
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Werner Stingl: Insektenhotels 
für Balkon, Terrasse und Kleingarten 

Broschur, durchgehend vierfarbig, 144 Seiten 
Hans-Nietsch-Verlag, 1. Auflage Februar 2018 

ISBN 978-3-86264-709-5 · Preis: € 12,90 (D) · € 13,30 (A) 

Wollen Sie unseren Wildbienen und Insekten helfen?
Jetzt im Frühjahr ist die richtige Zeit, Insektenhotels
im Garten oder auf dem Balkon bereit zu stellen und
den Garten insektenfreundlich zu gestalten! Das Buch
»Insektenhotels für Balkon, Terrasse und Kleingarten«
ist ein informativer und praktischer Ratgeber: 

� Selbst ist der Mann/die Frau, gern auch als Projekt mit 
Kindern: Vorgestellt werden 10 verschiedene Insektenhotels
vom einfachen Mini-Ho(s)tel bis hin zum klassischen Insekten-
hotel im Baukastenstil. 

� Mit bebilderten Schritt-für Schritt-Anleitungen.  

� Mit Informationen zu Naturmaterialien und Werkzeugen 
sowie zum geeigneten Standort. 

� Tipps zur Gestaltung einer insektenfreundlichen Umgebung 
auf Balkon, Terrasse und im Garten.    

� Die Hotelgäste kennenlernen: 30 Porträts der zukünftigen 
Bewohner des Insektenhotels mit Fotos.

man verzichtet auf Spritzmittel und statt englischem Rasen wird
womöglich eine Wildblumenwiese bevorzugt. Und auch Balkone
und Terrassen können Sie in wenigen Stunden in insekten-
freundliche, blühende Oasen verwandeln. Wird all das von 
möglichst vielen Menschen umgesetzt, wäre schon eine 
Menge passiert.«

Eine wilde Blumenwiese anlegen 
Die Krönung jedes naturfreundlichen Gartens ist eine 

Wildblumenwiese. Damit bieten Sie nicht nur Ihren Insekten-
hotelbewohnern, sondern zahllosen weiteren Insekten, Vögeln,
Igeln und vielen weiteren Tieren Lebensraum. Eine gelungene
Wildblumenwiese erfreut natürlich auch das menschliche Auge
und braucht zudem wenig Pflege: Statt alle ein bis zwei 
Wochen zu mähen, ist nur ein Schnitt ein- bis dreimal im Jahr
nötig und sinnvoll. 

Denken Sie auch an eine Wasserstelle: Schon ein Miniteich
in einer Wanne, mit blühenden Wasser- oder Sumpfpflanzen
bepflanzt, ist nicht nur ein Insektenmagnet, sondern auch ein
attraktiver Blickfang.

Wie baue ich ein Insektenhotel?

Blühende Kräuter wie Lavendel, Salbei, Basilikum, Thymian,
Ringel blume und Ruccola bereichern nicht nur Ihre Küche, sondern
bieten auch Nahrung für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge.
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Der Boden, auf dem wir leben:
ein unbekannter Kosmos

Wenn wir durch einen Wald oder über eine Wiese 
laufen, ist uns wenig bewusst, welch unglaubliches
Wunder der Schöpfung sich direkt unter unseren 
Füßen befindet. Denn im Boden verbirgt sich - zum
größten Teil unsichtbar für unsere Augen - billionen-
faches Leben. Allein unter der Fläche eines Fußes 
existieren mehr Lebewesen, als es Menschen auf der
ganzen Erde gibt. Ohne diese ausgeklügelte Mikro-
schöpfung im Boden mit ihren winzigen Lebewesen
gäbe es kein Leben auf der Erde. Auch gäbe es ohne
diesen unterirdischen Kosmos keine Nahrung für uns,
keine Früchte, kein Gemüse, keine Bäume, keine Kräuter,
keine Blumen und kein Gras. Der neue Dokumentar film
»Der Boden, auf dem wir leben - der unbekannte 
Kosmos« aus dem Verlag Das Brennglas erklärt, 
warum das so ist.

Die Bodenlebewesen produzieren aus abgestorbenen
Pflanzen resten den wertvollen Humus, der die lebensnot-
wendigen Mineral- und Nährstoffe für das Pflanzen wachstum
enthält. Nährstoffe, die allein über die Luft und das Regen-
wasser nicht zur Verfügung stehen würden. Und dieses 
Wunderwerk der Schöpfung tritt der Mensch im wahrsten 
Sinne des Wortes - und wie wir später sehen werden, auch
im übertragenen Sinne - mit Füßen.

Eine Hand voll Erde - Milliardenfaches Leben
Einige Beispiele mögen uns einen Eindruck geben, welche

unglaublichen Ausmaße dieses verborgene Leben hat, das sich
in den oberen 30 Zentimeter der Erdschicht verbirgt.

Das Gewicht sämtlicher in einem Waldboden lebenden 
Organismen kann in einem Quadrat von 100 x 100 Metern unter
idealen Bedingungen rund 25 Tonnen erreichen. In einem 
Ackerboden sind es immerhin noch 4 bis 5 Tonnen Lebewesen,
die auf dieser Fläche unter unseren Füßen fleißig arbeiten.

Im Boden verbirgt sich - zum größten Teil unsichtbar für unsere Augen - billionenfaches Leben. In einem Quadratmeter Boden 
leben in den obersten 30 Zentimetern fruchtbarer Humusschicht um die 1,6 Billionen Mikroorganismen.
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Der Boden, auf dem wir leben:
ein unbekannter Kosmos

Wissen: Warum das Bodenleben so wichtig ist

Untersucht man in einer kleinen quadratischen Fläche von
nur 1 x 1 Meter die obersten 30 cm fruchtbare Humusschicht,
so findet man darin im Durchschnitt: 

80 Regenwürmer, 

50 Schnecken, 

50 Spinnen, 

50 Asseln, 

100 Zweiflüglerlarven, 

100 Käferlarven, 

10.000 Borstenwürmer, 

25.000 Rädertiere, 

50.000 Springschwänze, 

100.000 Milben und 

1 Millionen Fadenwürmer

1,6 Billionen Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Algen

Das sind Zahlen, die jenseits unseres Vorstellungsvermögens
liegen. Und das alles nur in einem einzigen Quadratmeter Erde! 

Wunderwerk der Schöpfung
Das Leben im Boden ist also unvorstellbar vielfältig und reich-

haltig. Und alles funktioniert wie von selbst. Alles ist genial
organisiert. Jedes einzelne Tierchen tut mit großem Eifer das,
was seine Aufgabe ist. Regenwürmer, Asseln und Schnecken
beispielsweise wandeln Pflanzenreste in wertvollen Humus um. 

Zudem versorgt das Bodenleben die Pflanze mit aus der Luft
gebundenem Stickstoff sowie aus dem Gestein gelösten 
Mineralnährstoffen und sorgt durch eine stabile Bodenstruktur
mit ausreichend Hohlräumen für eine gute Wasserzufuhr und
die nötige Belüftung. 

Die Bodenlebewesen lockern also die Erde auf. Und sie 
schaffen etwas, was der Mensch auch mit modernster Technik
nie erreichen kann: Sie stellen den Pflanzen zur richtigen Zeit
am richtigen Ort die richtigen Nährstoffe zur Verfügung. 
Dieses komplizierte Ökosystem wird die Wissenschaft wohl nie
in seiner Komplexität und Fülle erforschen können. 

In einer Hand voll gesunder Erde existieren mehr Lebewesen, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt. Allein in einem Löffel
fruchtbaren Acker- oder Wiesenbodens leben über eine Milliarde Bakterien, Millionen von Pilzen und Tausende von Kleinstlebewesen.
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Das fragile Gleichgewicht ist schnell zerstört

Doch dieses System funktioniert nur so perfekt, solange der
Mensch nicht eingreift und alles durcheinander bringt, wie zum
Beispiel durch tiefes Pflügen, das die oberen Schichten in 
sauer stoffarme Tiefen bringt, wo sie nicht hingehören. Denn
die normalerweise weiter oben beheimateten Mikroorganismen
können so tief im Boden nicht leben. Aber auch in den durch
schwere Traktoren verfestigten Böden ist es vielen Lebewesen
nicht mehr möglich, ihre Aufgaben zu erfüllen. Zudem kann
das Wasser nicht mehr in den Boden einsickern, was fatale
Folgen haben kann. Und nicht zuletzt wird die Lebensfähig-
keiten vieler Organismen durch chemische Düngung und durch
das Versprühen von Giftstoffen wie Herbiziden, Fungiziden und
anderen Giften eingeschränkt oder zunichte gemacht. 

Auch das Düngen mit Gülle kann viele Helfer im Boden 
verätzen und töten. Oft ist es so, dass für viele Landwirte der
Boden lediglich ein Produktionsmittel geworden ist, aus dem
sie auf Biegen und Brechen das Maximale herausholen. 

Tiefes Pflügen, synthetische Dünger, Pestizide
und Güllemassen töten das Leben im Boden
Wie das enden kann, erlebte der Landwirt Jens Petermann.

Er studierte Agrartechnik und Landwirtschaft und bewirt-
schaftet seit 13 Jahren einen Bauernhof. Eines Tages erlebte
er eine böse Überraschung: Ein eher harmloser Regenschauer
spülte auf seinem 19 Hektar großen Maisfeld die Erde weg und
hinterließ bis 1,8 Meter tiefe Erosionsrinnen, regelrechte 
Erosionsschluchten. 

Petermann war schockiert. Sein Acker war nicht wiederzu-
erkennen. Zum ersten Mal zweifelte Petermann an seiner land-
wirtschaftlichen Ausbildung und merkte, dass da etwas falsch
läuft. Nun wollte er der Sache auf den Grund gehen. Er erkannte,
dass der Boden ein sensibles biologisches Gefüge ist, dass,
wenn es einmal zerstört ist, viel Zeit braucht, bis es wieder
funktioniert. 

Untersuchungen auf seinem Acker haben ergeben, dass der
Boden zu stark verdichtet war, weil er zu intensiv bearbeitet
und gedüngt wurde. Die oberen Boden schichten, die vor 
Leben strotzen sollten, waren tot. Der Landwirt hatte mit 
Pflügen, Dünger und Pestiziden das Leben in seinem eigenen
Acker getötet. So konnte das Wasser nicht mehr einsickern und
spülte den instabil gewordenen Boden weg. 

Nach diesem Schock geht Jens Petermann nun behutsam mit
seinem Boden um, pflügt seine Äcker nur selten - und dann
nur oberflächlich - und macht die Einsaat von Weizen sogar
direkt auf abgeerntete Mais- und Sonnenblumenfelder. 

»Ein gesunder Boden kann sich nur entwickeln, wenn die
Gesetze der Natur beachtet werden«, so seine Überzeugung
heute. Und er warnt: »Wenn wir nicht lernen, mit den Böden
anders umzugehen, werden wir in eine Katastrophe schlittern.« 

Petermann hat jedenfalls seine Lektion gelernt: Seine Äcker
setzt er nicht mehr kahl den Witterungen aus. Er weiß heute,
dass die so genannten »Unkräuter« sehr nützlich sind und nicht
tot gespritzt werden dürfen, denn mit ihren Wurzeln halten
sie den Boden zusammen und schützen ihn vor Sonne, 
Regen und Wind. Zudem ernähren sie das Bodenleben. 

Tiefes Pflügen bringt die oberen fruchtbaren Schichten in sauerstoffarme Tiefen. Die in den oberen Schichten wirkenden 
Mikroorganismen können so tief im Boden nicht leben. Zudem ist in den durch schwere Traktoren verfestigten Böden vielen 
Lebewesen nicht mehr möglich, ihre Aufgaben zu erfüllen.
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Nackte Böden sind schutzlos der Erosion
durch Wasser und Wind ausgeliefert

Pro Generation verschwindet in Europa ein halber Zentimeter
Boden, der über die Flüsse ins Meer gespült wird. Das 
mag sich wenig anhören. Doch denken wir daran, dass die 
fruchtbare Schicht ursprünglich lediglich 30 Zentimeter tief war.

Nicht nur das Wasser kann bei ungeschützten Äckern 
großen Schaden anrichten, sondern auch der Wind. Der sich
abzeichnende Klimawandel erzeugt zunehmend Wetter -
anomalien von ungewohnter Stärke. In konventioneller Land-
wirtschaft bearbeitete Äcker sind dadurch nicht nur zunehmend
starken Regenfällen schutzlos ausgeliefert, sondern auch den
immer stärker werdenden Stürmen. Spätestens wenn durch den 
Klimawandel vermehrt stärkere Stürme über die Äcker fegen
und ungewohnt starke Platzregen das Land heimsuchen, wird
man erkennen, dass jahrzehntelang etwas falsch lief. Es ist
schwer zu verstehen, dass ausgerechnet Landwirte, für die 
ein gesunder Boden unentbehrlich, ja die Grundlage ihres 
Berufes ist, das Leben im Boden dermaßen drangsalieren und 
schlussendlich mit allerlei Mittel sogar abtöten. 

Bevor es zu spät ist: 
Das Leben im Boden verstehen lernen

Vielleicht wird das Leben im Boden deshalb ignoriert, weil
es mit bloßem Auge nicht zu erkennen ist? Deshalb ist es 
wichtig, dass immer mehr Menschen verstehen lernen, was
sich - meist unsichtbar für unsere Augen - unter unseren 
Füßen abspielt.

Das Bodenleben wird in zwei Gruppen aufgeteilt: Als 
»Bodenflora« bezeichnet man den weit größeren Teil des 
Bodenlebens, nämlich die Bakterien, Pilze, Flechten und 
Algen. Sie machen ca. 80 Prozent des Lebens im Boden aus. 

Zur »Bodenfauna« werden alle tierischen Organismen des
Bodens gezählt. Sie machen circa 20 Prozent des Bodenlebens
aus. Je nach Größe der Organismen wird die Bodenfauna in
Mikrofauna, Mesofauna, Makrofauna und Megafauna unterteilt. 

Leben in der Megafauna
Im Boden lebende Tiere, die größer als 20 mm sind, werden

der Megafauna zugeordnet. Dazu gehören Regenwürmer und
Wirbeltiere, die teilweise oder ganz im Boden leben und dort
ihre Wohnungen und Nester haben, wie z.B. Maulwürfe, 
Kaninchen, Hamster, Dachse, Murmeltiere und viele Mäusearten.
Auch Reptilien gehören zu dieser Gruppe, wie z.B. Molche und
Lurche. 

Regenwürmer sind wohl zahlenmäßig die stärkste Gruppe
der Megafauna. Durch ihre Lebensweise tragen sie wesentlich
zur Humus- und Krümelbildung und nicht zuletzt zur Durch-
lüftung des Bodens bei. Regenwürmer ernähren sich von 
Blättern, Gräsern und abgestorbenen Pflanzenteilen. Mit einer
Lebenserwartung von bis zu acht Jahren können sie bis zu 100
Tonnen kostbare Wurmlosung pro Hektar und Jahr produzieren.

Der Kot der Regenwürmer enthält im Vergleich mit einer 
guten Gartenerde durchschnittlich fünfmal mehr Magnesium,
fünfmal mehr Stickstoff, siebenmal mehr Phosphor und elfmal
mehr Kalium. Reinstes Gold für die Pflanzen. Und das kostenlos. 
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Das Ergebnis: Die oberen Bodenschichten, die vor Leben strotzen sollten, sind tot. Ohne massiven Einsatz von chemischen 
Düngern wächst hier nichts mehr. Vor allem wachsen keine Kräuter, welche das Bodenleben mit Nährstoffen versorgen und mit 
ihren Wurzeln die fruchtbare Erde festhalten. Jeder Regenschauer spült wertvollen Boden weg, jeder Sturm trägt ihn davon.



Maulwürfe sind wichtige Nützlinge für den Boden: Sie fressen nicht nur Schädlinge, sie lockern auch die Erde auf. Diese wird 
dadurch gelüftet und mit Nährstoffen durchsetzt. Asseln zersetzen Laub und Holzstücke. Wie die Regenwürmer verwandeln sie 
abgestorbene Pfanzenteile zu Humus und mineralisieren den Boden. Dadurch wird die Bodenentwicklung beschleunigt.
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Leben in der Makrofauna
Kleinere Tiere zwischen 2 und 20 mm Größe werden zur

nächstkleineren Gruppe von Lebewesen, der Makrofauna, 
gezählt. Dazu gehören Tiere und Insekten wie Schnecken, 
Hundertfüßer, Spinnen, Asseln, Ameisen, Käfer und deren 
Larven. Was viele nicht wissen: Auch Schnecken sind fleißige
Arbeiter der Humusproduktion. Sie besitzen eine Zunge mit
Zähnchen, damit können sie Pflanzenteile und Laub in kleine
Teile raspeln. Die Hauptarbeit der Lebewesen der Makrofauna
ist die grobe Zerkleinerung von pflanzlichen Rückständen.

Leben in der Mesofauna
Alle Lebewesen im Boden, die zwischen 0,3 und 1 mm groß

sind, zählen zur Mesofauna. Dazu gehören Milben, Spring-
schwänze, Bärtierchen, Rädertiere, kleine Borstenwürmer und
größere Fadenwürmer. Allein in einem Quadratmeter Boden 
sind ca. 50.000 Springschwänze zu Hause. Sie spielen bei der
Humusbildung eine sehr wichtige Rolle, denn sie zerkleinern
Falllaub und anderes pflanzliche Material. Bis heute sind über
6.000 Arten von Springschwänzen entdeckt worden.

Leben in der Mikrofauna
Mit einer stärkeren Vergrößerung am Mikroskop werden noch

kleinere Lebewesen im Boden sichtbar. Sie bilden die Mikro-
fauna. Dazu zählen Tierchen von 0,002 bis 0,2 mm Größe: 
Mikroorganismen (Protozoen), kleine Nematoden und Räder-
tiere. Kein Zweifel, der Boden lebt! Unzählige Mikroorganismen
besiedeln allein einen kleinen Tropfen Feuchtigkeit aus der Erde.
Es ist ein überaus fleißiges und munteres Miteinander. 

Die Bodenflora
Der weit größeren Teil des Bodenlebens, nämlich Bakterien,

Pilze, Flechten und Algen, die ca. 80 Prozent des Lebens im
Boden ausmachen, wird als »Bodenflora« bezeichnet.

Bakterien gehören wohl zu den kleinsten und zahlreichsten
Mikro organismen im Boden. Sie fördern das Pflanzenwachstum
und verbessern zudem die Wasserspeicherung, indem sie 
den Nährstoffumsatz gewährleisten und die Bodenstruktur 
stabilisieren. Bakterien und Pilze leisten gemeinsam den 
größten Beitrag zum Abbau der organischen Stoffe, sie 
wandeln diese in lebensnotwendige Nährstoffe um, die die
Pflanzen für ihr Wachstum benötigen. In einem einzigen
Gramm Boden können über 100 Millionen Bakterien leben. 

Bis zu 5 Millionen Pilzarten soll es weltweit geben. Pilze 
bilden ein unter irdisch lebendes, feines Faden geflecht, welches
das Erdreich durchzieht. Dieses stetig wachsende Netzwerk ist
immer auf der Suche nach Feuchtigkeit und Nährstoffen, die es
dann an Orte weiter transportiert, wo sie benötigt werden. 
Erst kürzlich haben Forscher entdeckt, dass Pilze mit ihren 
»Pipelines« Bakterien an trockenen Orten mit der für sie 
lebenswichtigen Feuchtigkeit sowie mit Nährstoffen versorgen. 

Der Lebensraum der Algen befindet sich vor allem in den
obersten Millimetern des Bodens. Sie geben organische 
Substanzen an den Boden ab. Algen sind meist einzellige 
Pflanzen oder Lebewesen, die auch Kolonien oder Filamente 
(fadenförmige Struktur einheiten) bilden können. Sie sind sowohl
Pflanzen als auch Lebewesen, weil sie Photosynthese betreiben
wie die Pflanzen und andererseits sich frei bewegen können. 



Regenwürmer tragen wesentlich zur Humusbildung und zur Durchlüftung des Bodens bei. Der Kot der Regenwürmer enthält im 
Vergleich mit einer guten Gartenerde durchschnittlich fünfmal mehr Magnesium, fünfmal mehr Stickstoff, siebenmal mehr Phosphor
und elfmal mehr Kalium. Auch Schnecken sind fleißige Arbeiter der Humusproduktion.
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Damit auf totem Boden etwas wächst: 
Massenhafter Einsatz chemischer Dünger, 
Insekten- und Pflanzenvernichtungsgifte

Wir haben nun das verborgene Leben eines gesunden  
Bodens kennengelernt. Ob ein Boden gesund ist, kann man
aber auch am Wachstum der Pflanzen beobachten. Ein gesunder
Boden braucht keinen synthetischen Dünger, um gesundes 
Getreide oder Gemüse wachsen zu lassen. 

Auf totem Boden wachsen jedoch ohne synthetischen 
Dünger kein Getreide und kein Gemüse, da es praktisch keine
Lebewesen mehr gibt, die die Nährstoffe für das Pflanzen-
wachstum bereitstellen könnten. Ein Boden ohne Leben 
kann nur durch synthetische Dünger Pflanzen künstlich zum
Wachsen bringen. Das meiste Brotgetreide und das meiste 
Gemüse, das heute auf dem Markt ist und in den Supermärkten
verkauft wird, wurden auf totem Boden mit Gift und Chemie
zum Wachstum gezwungen. Dass dies auf Dauer Auswirkungen
auf die Gesundheit des Körpers und das geistig-seelische 
Wohl des Menschen haben kann, ist zu vermuten.

Wissenschaftler schlagen Alarm: Dramatischer
Rückgang von Insekten und Vögeln

Die moderne industrielle Landwirtschaft ist also, will sie auf
mehr oder weniger totem Boden eine Ernte einfahren, 
vollkommen auf den massenhaften Einsatz chemischer Dünger
und auch auf die Insekten- und Pflanzenvernichtungsgifte 
angewiesen. Doch welche Konsequenzen für die Umwelt hat
diese Anbaumethode?

Vernichtet man durch Herbizide die Beikräuter mit ihren 
Blüten, vernichtet man automatisch auch die Insekten, die 
vom Nektar der Blüten leben. 

Die Zahl der Insekten ist in den letzten Jahren um ganze 
80 Prozent zurückgegangen. Unkraut- und Insektengifte 
stellten Studien zufolge einen relevanten Einflussfaktor dar. 
Wissenschaftler schlagen seit Jahren Alarm. Im Sommer 2017 
warnte schließlich auch das Bundesumweltministerium vor dem 
dramatischen Insektensterben. 

Eine der Folgen ist jetzt schon sichtbar: Tötet man die 
Insekten durch Insektizide und nimmt ihnen die Lebens-
grundlage, die Blüten der Kräuter, durch Herbizide, rottet man
dadurch automatisch auch viele Vögel und Fledermäuse aus,
da viele von ihnen von Insekten leben. Der dramatische 
Rückgang der Insekten steht mit dem ebenso dramatischen
Rückgang der Vögel in engem Zusammenhang. Vor allem 
Vögel, die in Agrarlandschaften leben, sind zunehmend bedroht. 

Die Bundesregierung hat im April 2017 die Zahlen zusammen -
getragen: In Deutschland zeigt ein Drittel aller Vogelarten 
seit Ende der 90er-Jahre »signifikante Bestandsabnahmen«. 
So hat der Bestand der Rebhühner um 84 Prozent abgenommen,
die Zahl der Kiebitze um 80 Prozent, die Zahl der Braunkehlchen
um 63 Prozent, die der Uferschnepfen um 61 Prozent und die
der Feldlerchen um 35 Prozent.

Auch der Bestand aller 25 heimischen Fledermausarten ist
gefährdet, bei vielen Arten sogar stark gefährdet. Die Große
Hufeisennase und die Kleine Hufeisennase sind fast ausgestorben,
auch die Mopsfledermaus ist vom Aussterben bedroht.

Bi
ld
er
: 
Sc

re
en

sh
ot
s 
au

s 
DV

D 
»D

er
 B

od
en

 a
uf
 d

em
 w

ir
 l
eb

en
 -
 e
in
 u

nb
ek

an
nt

er
 K
os

m
os

«.
 V
er
la
g 
Da

s 
Br
en

ng
la
s,
 2
01

8

>>>



Wenn die Beikräuter nicht totgespritzt und das Bodenleben nicht in Güllemassen ertränkt werden, summt und brummt es überall.
Der bio-vegane Landbau ist nicht nur die tierfreundlichste Alternative, sondern auch die beste Anbauart, um das Bodenleben zu
schützen und zu fördern sowie dem dramatischen Insekten- und Vogelsterben entgegenzuwirken.
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Totenstille in den riesigen Monokulturen 
Es sind nicht nur die fehlenden Blumen in den gespritzten

Feldern, die diese Kettenreaktion des Sterbens auslösen. Es
sind auch die Hecken und natürlichen Biotope, die ausgemerzt
wurden und noch werden. 

Angefangen hat dieser unglückselige Prozess schon früh,
doch vor allem seit dem Aufkommen großer landwirtschaftlicher
Geräte hat man die früher durch Hecken und Gehölze 
unterteilten Ackerflächen umstrukturiert und zusammengelegt,
um die nun entstandenen größeren Flächen effizienter mit 
riesigen Maschinen bearbeiten zu können. Das abwechslungs-
reiche, patchworkartige Landschaftsbild mit einzelnen Feldern,
umringt von Hecken, mit Büschen und Bäumen dazwischen,
musste einer monotonen, unnatürlichen Landschaftsarchitektur
weichen, die keinen Platz für Bäume, Hecken und Wildgewächse
mehr hat. 

Jetzt ist es totenstill in diesen riesigen Monokulturen. 
Unheimlich still! Kein Leben rührt sich. Keine einzige Blume
ist zu sehen. Kein Summen von Insekten. Kein Schmetterling,
kein Zwitschern von Vögeln ist zu hören. Nur hier und da 
sieht man einen Traktor, der mit dem Giftfass unterwegs ist,
um Kräutern und Insekten den Garaus zu machen.

Gibt es einen Ausweg?

In letzter Zeit wird immer häufiger die Frage gestellt: Was
könnte die Lösung sein, um den Boden richtig zu bewirtschaften,
ohne dem Bodenleben zu schaden? Ohne die Insekten zu 
töten? Ohne die Vögel und Fledermäuse zu dezimieren? 

Ist der biologische, also der kontrolliert ökologische Anbau,
eine Lösung? Ein großer Vorteil ist auf alle Fälle, dass auf 
chemische Düngemittel, Pestizide und gentechnisch veränderte
Organismen verzichtet wird. Allerdings ist der Bio-Landbau 
meistens auch mit Nutztierhaltung verbunden. Schaut man 
genauer hin, was im Bio-Landbau alles als Dünger erlaubt ist,
dann sagt dies viel aus: von Hornmehl, Blutmehl, Federnmehl,
bis zu Mist, Jauche und aufbereiteter Gülle ist vieles erlaubt.
Abgesehen davon: Die Vorstellung, dass die Bio-Gurken mit Mist
aus Massenställen gedüngt werden und Gülle auf die Felder
mit Bio-Kartoffeln gekippt wurde, ist nicht nur eklig. Wirklich
vegan sind die Bio-Gurken oder Bio-Kartoffeln damit meist nicht. 
Denn die Rinder und Schweine, von denen der Mist und die
Gülle stammen, werden für die Fleischproduktion gehalten, 
leiden zum großen Teil in industriellen Massenställen und 
werden nach kurzer Mast noch im Kindesalter geschlachtet.  

Das Töten von Tieren wird aber heute nicht mehr von allen
Menschen einfach akzeptiert. Für eine zunehmende Anzahl von
Menschen gilt das Gebot »Du sollst nicht töten« auch für die
Tiere. 

Eine Alternative ist der bio-vegane Landbau. Beim bio-veganen
Landbau sind nicht nur chemische Dünger, sondern auch alle
tierischen Düngemittel tabu, denn es werden keine Tiere 
gehalten und so auch keine Produkte aus Tierhaltung oder 
-schlachtung wie Mist, Gülle, Knochen-, Blut- oder Hornmehl,
Haarpellets etc. verwendet. Der bio-vegane Landbau ist also
nicht nur die tierfreundlichste Alternative, sondern auch die
beste Anbauart, um das Bodenleben zu schützen und zu 
fördern.
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Mutmachend sind die Erfahrungen im veganen Friedfertigen
Landbau. Der Friedfertige Landbau ist nicht nur »bio« und 
somit frei von synthetischen Düngern und Giften, sondern auch
frei von tierischen Düngern wie Mist und Gülle, weil keine 
Nutztierhaltung betrieben wird. Bei der Bodenbearbeitung
werden keine Pflüge eingesetzt, sondern der Boden wird nur
oberflächlich gelockert, um das Leben im Boden möglichst 
wenig zu stören. Zur Stärkung und Düngung des Bodens und
der Kulturen werden reine Natursubstanzen, wie z.B. das im
Herbst gefallene Laub, pflanzlicher Kompost oder Gesteinsmehl
verwendet. Weil die Beikräuter nicht totgespritzt werden,
summt und brummt es überall. Tausende Insekten laben sich
am Nektar der Blumen. Das Getreide wächst eingebettet in 
einem Blumenparadies.

Angestrebt wird zudem die alte Tradition der Dreifelder-
Wirtschaft, um dem Boden immer wieder durch ein Brachejahr
die nötige Ruhe und Gelegenheit zur Regeneration zu geben.
Im Brachejahr greift der Mensch nicht ein und auf dem Feld
wachsen die Kräuter und Pflanzen, die der Boden selber her-
vorbringt. Was es zur eigenen Regeneration braucht, das weiß
der Acker mit all seinen unsichtbaren Mitarbeitern am besten. 

Im bio-veganen Friedfertigen Landbau gibt es, wie bereits
erwähnt, keine Nutztierhaltung. Die Tiere werden als 
Mitgeschöpfe geachtet und nicht getötet. Rund um die Felder
gibt es viele frei lebende Tiere wie Feldhasen oder Rehe. 
Sie sind froh über die giftfreie Nahrung und die Hecken, die
entlang der Felder wachsen. Ein Teil der Ernte wird sogar für
Wildtiere auf dem Feld stehen gelassen, denn ihr Recht auf 
Lebensraum wird respektiert.

DVD-Tipp: Der Boden, auf dem wir leben
Das Leben im Boden unter unseren Füßen ist ein gigantischer

Mikrokosmos von unvorstellbarer Dimension. Ohne diesen 
Kosmos gäbe es kein Leben auf der Erde, keine Pflanzen und
keine Tiere. Doch der Mensch vernichtet das Bodenleben 
systematisch. Die Folgen sind jetzt schon offensichtlich: 
Die Zahl der Insekten ist um rund 80 % zurückgegangen und
auch die Vögel werden immer seltener. Wie geht es weiter? 
Welche Alternativen gibt es? Und wird der Mensch sie nutzen?

Der Boden, auf dem wir leben 
Der unbekannte Kosmos

Laufzeit 55 min · Verlag Das Brennglas, 2018
Preis: 12,- Euro · bestellen im Brennglas-Shop S. 63

Infos über den veganen Friedfertigen Landbau: 
lebe-gesund.de · lebegesund-blog.de
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Gespräch mit Barbara Rütting 
Warum sie seit fast 50 Jahren keine Tiere isst, über 
Erfolge und Rückschläge im Tierschutz-Engagement, 
über ihr Kinderkochbuch und die Rettung einer Waldkuh

>>>

Freiheit für Tiere: Barbara, du hast dich vor fast fünf Jahrzehnten
- nämlich schon 1970 - entschieden, keine Tiere mehr zu 
essen. Damit bist du eine Trendsetterin: Du gehörst zu den 
Pionieren der vegetarischen Bewegung und hast - auch durch
deine Kochbücher - den vegetarischen Gedanken bereits in den
1970er und 80er Jahren ganz entschieden mit vorangetrieben.
Wie kam es denn, dass du damals Vegetarierin geworden bist 
- in einer Zeit, in der die meisten Menschen gar nicht wussten,
was das ist? 

Barbara Rütting: Ich habe als Kind eigentlich schon gewusst,
dass man vegetarisch leben sollte. Doch das war im Laufe des
Lebens verloren gegangen, durch die Schauspielerei - irgendwie
war ich wohl doch ein bisschen angepasst und hatte leider 
damals auch Pelzmäntel - ich hatte es verdrängt. Und dann kam
der radikale Wechsel: Ich war aufs Land gezogen, auf einen 
Bauernhof, und konnte die Tiere, die ich jetzt kennenlernte -
die Rehe unter dem Apfelbaum, die Hühner, die Namen 
hatten - nicht mehr essen!

Eines Tages brachte mir der Nachbar einen Fasan, den ich 
vorher noch auf dem Acker hatte rumlaufen sehen, mit diesen 
wundervollen Federn. Jetzt sah er immer noch schön aus, 
aber er war tot! Er musste eine Woche hängen, damit ich ihn
überhaupt braten konnte. Uhh... das gelang mir nur mithilfe 
einer halben Flasche Whiskey. Dann stocherten mein Freund 
und ich in diesem Essen rum... Ich sagte: »Kannst du das 
essen? - Ich kann es nicht!« Da hat der Hund den Fasan 
bekommen und wir aßen die Knödel und den Rotkohl. 
Von diesem Tag an war ich Vegetarierin.

Dann sah ich, wie die Tiere gehalten wurden - die Pferde 
waren damals noch angebunden, das war selbstverständlich,
heute unvorstellbar. Die Sau musste ihre Kinder in diesem 
fürchterlichen Kastenstand zur Welt bringen, in dem sie sich 
nicht einmal umdrehen konnte.

Aber ich aß nach wie vor Eier und Milchprodukte. Ich 
erinnere mich an einen Kuchen mit 6 Eiern... 

Freiheit für Tiere: Heute lebst du vegan. Wie kam es dazu?

Barbara Rütting: Es dauerte merkwürdigerweise fast vierzig
Jahre, bis ich diesen Schritt auch noch schaffte. Weil ich eben
immer wieder merke: Es ist nicht konsequent genug! 

Barbara Rütting ist Schauspiel-Ikone, Bestsellerautorin,
Gesundheitsberaterin, Politikerin und Tierschützerin. 
Seit Jahrzehnten engagiert sie sich für Tierrechte, 
Menschenrechte und den Umweltschutz. Auch mit 
inzwischen 90 Jahren setzt sie sich unermüdlich für 
die Tiere und eine bessere Welt ein. 

»Freiheit für Tiere« sprach mit der jung gebliebenen
Tierschutz-Pionierin über ihren Weg zur Vegetarierin und
schließlich zur Veganerin - und über die schönen 
Erlebnisse und Erfolge, aber auch die Enttäuschungen
des letzten Jahres.  
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Barbara Rütting wurde 1927 als ältestes von 5 Kindern einer Lehrerfamilie geboren und
wuchs im Dorf Wietstock an der Nuthe auf. Gerne wäre sie Ärztin geworden, stand dann
aber bei Kriegsende kurz vor dem Abitur mit einem Rucksack in Flensburg auf der Straße.
Einige Jahre arbeitete sie in einer dänischen Familie als Dienstmädchen. 

1952 gab Barbara Rütting Fotos im Filmstudio Berlin Tempelhof ab und erhielt sofort
die weibliche Hauptrolle in dem Film »Postlagernd Turteltaube«. Von 1952 bis 1983 
spielte sie Hauptrollen in 45 Filmen, darunter in dem Antikriegsfilm »Die letzte Brücke«,
»Die Geierwally«, »Operation Crossbow« mit Sophia Loren und »Stadt ohne Mitleid« 
sowie an allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen. 

1970 wurde Barbara Rütting Vegetarierin, nachdem sie auf einen Bauernhof gezogen
war und die Tiere, die sie nun hautnah kennen und lieben gelernt hatte, nicht länger 
essen wollte. 1976 erschien »Mein Kochbuch - naturgesunde Köstlichkeiten aus aller Welt«,
eines der ersten vegetarischen Kochbücher überhaupt, das ein Bestseller und viele Male
neu aufgelegt wurde. 1981 folgte das »Koch- und Spielebuch für Kinder« und 1985 »Mein
neues Kochbuch«, beides ebenfalls Bestseller.

In den 1980er-Jahren beendete Barbara Rütting ihre Schauspiel karriere und konzentrierte
sich auf ihr Engagement für Tierrechte, Menschenrechte und Umweltschutz. Unermüdlich
wies sie auf den Zusammenhang von Massentierhaltung, Bodenverseuchung, der Abholzung
der Regenwälder und dem Hunger in der Welt hin. Sie kettete sich aus Protest gegen
Tierversuche beim Pharmakonzern Schering an und demonstrierte gegen die Stationierung
von Pershing-II-Raketen und Aufrüstung.

Barbara Rütting war seit Beginn Mitglied der GRÜNEN. Wegen der Zustimmung der 
GRÜNEN zum Einsatz im Kosovokrieg trat sie wieder aus. Als Renate Künast Verbraucher -
schutzminsterin wurde und sich für Verbesserungen in der Tierhaltung aussprach, trat
Barbara Rütting wieder in die Partei ein. Im September 2003 wurde sie für die GRÜNEN als
Abgeordnete in den Bayerischen Landtag gewählt. 2008 wurde sie zum zweiten Mal gewählt,
legte aber 2009 aus Gesundheits- und Gewissensgründen vorzeitig das Mandat nieder.
Im September 2009 verließ Barbara Rütting die GRÜNEN zum zweiten Mal aus Protest,
nachdem Renate Künast vor laufender Kamera zusammen mit einem Kind einen Fisch
erschlagen hatte - mit der Bemerkung »Wenn’s nachher gut schmeckt«. Nicht nur das
mangelne Engagement der GRÜNEN für den Tierschutz, sondern auch die Zustimmung
zum Afghanistaneinsatz war für sie als Pazifistin untragbar. 

Im September 2010 erschien ihr Buch »Wo bitte geht’s ins Paradies? - Burnout einer
Abgeordneten und Neuanfang«, eine Aufarbeitung ihrer 6 Jahre Tätigkeit im Landtag. 

2013 erschien ihr Kochbuch »Vegan & vollwertig - Meine Lieblingsmenüs für Frühling,
Sommer, Herbst und Winter«, in dem Barbara Rüttting vollwertige vegane Rezepte mit
einem an die Jahreszeiten angepassten Speiseplan kombinierte und zeigte, wie man auch
mit Messer und Gabel die Umwelt schützen und guten Gewissens genießen kann.

Obwohl sie nun eigentlich kein Buch mehr schreiben wollte, schrieb sie doch noch eins:
die Autobiographie »Durchs Leben getobt«, die 2015 erschien und im Oktober 2017, kurz
vor ihrem 90. Geburtstag, im Goldmann-Verlag als Taschenbuch herauskam.

Und obwohl sie eigentlich längst genug von der Politik hatte, trat Barbara Rütting 2017
im Alter von 89 Jahren in die neugegründete V-Partei³ für Veganer, Vegetarier und für 
Veränderungen ein und kandidierte für den Bundestag.

Barbara Rütting lebt in einem Dorf im Spessart, gemeinsam mit ihrer Hündin Lola. 

Informationen: www.barbara-ruetting.de

Auch mit 90 Jahren: Barbara Rütting als Kämpferin für Tier- und Menschenrechte

Schon in ihrer Paraderolle »Die Geier-
wally« (1956) zeigte Barbara Rütting 
ihren unerschrockenen Kampfgeist. 

Inzwischen
aus Liebe zu
den Tieren vegan
lebend, erschien
2013 »Vegan &
vollwertig«. 

Promi-Blockade gegen die Stationierung
von Pershing II-Raketen in Mutlangen.

»Mein Kochbuch«
aus dem Jahr 1976
- eines der ersten
vegetarischen 
Koch bücher in
Deutschland. 

Kurz vor ihrem
90. Geburtstag
im Oktober 2017
wurde Barbara
Rüttings Auto-
b i o g r a p h i e
»Durchs Leben
getobt« als
Taschenbuch
neu aufgelegt.
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Ich bin auch noch schuld am Tierelend, wenn ich Eier und
Milch produkte esse: Die männlichen Küken werden zermust, 
geschreddert, weil sie eben später keine Eier legen können. 
Und die Kälbchen - auch die Bio-Kälbchen - werden den 
Müttern weggenommen. Die männlichen Kälbchen werden
ebenfalls geschlachtet! 

Das alles führte dazu, dass ich von einem Tag auf den 
anderen vegan wurde. Dieser Schritt fiel mir schwerer als der,
das Fleisch wegzulassen und Vegetarierin zu werden - vor 
allem auf Butter und Käse zu verzichten.

Freiheit für Tiere: Da bist du nicht die Einzige: Viele Vegetarier
sagen, dass sie (noch) nicht auf Käse verzichten könnten!

Barbara Rütting: In einem Gespräch mit meinem Freund 
Rüdiger Dahlke sagte ich: »Du, ich habe richtig Entzugs -
erscheinungen, seit ich keine Butter und keinen Käse esse.«  
Er erklärte mir, dass diese Lebensmittel Tryptophan enthalten,
die Vorstufe vom Serothonin, dem Glückshormon. Nun ging 
es darum: Wo kriege ich jetzt Tryptophan her? Tryptophan ist
zum Beispiel in Cashews, die esse ich sehr gerne. Und Lola ist
geradezu wild danach!

(Lola, Barbaras Hund, schaut sie konzentriert an.) 

Lola hört zu, guck mal! Lola lebt auch vegan. Sie darf kein
tierliches Eiweiß, weil sie ein Nierenproblem hat. Sie holt sich
aber ab und zu eine Maus.

Freiheit für Tiere: Was kannst du Menschen raten, die von 
vegetarischer auf vegane Ernährung umstellen wollen?

Barbara Rütting: Aus eigener Erfahrung möchte ich sagen: 
Sanft miteinander umgehen, auch sanft mit sich selbst - und
Rückfälle liebevoll verzeihen. Vor allem darf man nicht denken,
vegan ist automatisch allein selig machend, man kann sich auch
vegan ungesund ernähren. Wenn man Fleisch, Eier und Milch
weglässt, muss man andere Dinge essen - nicht als Ersatz, 
sondern als Besseres. Da gibt es ja ganz köstliche Sachen!

Freiheit für Tiere: Letztes Jahr bist du stolze 90 Jahre alt 
geworden. Unglaublich...

Barbara Rütting: (lacht) Ich kann es ja selber kaum glauben...

Freiheit für Tiere: Wenn du auf das Jahr zurückblickst: 
Was gab es für Erfolge?

Barbara Rütting: Es war ein ungeheuer anstrengendes Jahr!
Ich bin in die V-Partei³ eingetreten, weil sie die Ziele im 
Programm hat, die ich bei den Grünen vermisste.  

Den Grünen lag nie wirklich etwas am Vegetarismus oder an
Tierrechten, auch wenn sie mal halbherzig einen Veggietag 
einführen wollten. Was musste ich mir da alles anhören, als ich
für die Grünen Abgeordnete im Bayerischen Landtag war: 
»Ach, du mit deinem scheiß Tierschutz, lass mich damit in Ruh!«, 

»Deine blöden Hühner sind mir egal!« - das sagten meine 
Fraktionskollegen! Nachdem ich ausgetreten war, ist der 
Tierschutz auch wieder völlig eingeschlafen.

Also bin ich in die V-Partei³ eingetreten - das V steht für 
Veränderung, Vegetarier und Veganer. Veränderung finde ich sehr
wichtig: »Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen 
willst.« Ich wurde als Bundestagskandidatin aufgestellt und 
habe mich wahnsinnig engagiert. Deutschlandweit hatte die 
Partei bei der Bundestagswahl 0,1 %, in Bayern 0,2 %, in 
meinem Wahlkreis Main-Spessart sogar 0,3 % und nun kommt’s:
In meinem Heimatort Michelrieth hagelte es Glückwünsche 
für satte 18,2 %! Das Jahr war total euphorisch, aber ich habe
mir wie immer viel zu viel aufgehalst. 

Daneben habe ich noch mein vegetarisches Kinderkochbuch
aus dem Jahr 1981, das damals ein Bestseller war und immer
wieder neu aufgelegt wurde, überarbeitet. Ich habe die
vegetarischen Rezepten um vegane Rezepte ergänzt und 
einige vegetarische Rezepte »veganisiert«. Das Kinderkochbuch
sollte zur Buchmesse erscheinen. 

Und jetzt komme ich zur Kehrseite der Euphorie: Ich erlebte
eine riesige Enttäuschung, weil der Vegetarierbund sein 
Versprechen, die Neuauflage des vegetarischen Kinderkochbuchs
zu unterstützen, nicht gehalten hat. Der Vegetarierbund, der 
neuerdings »ProVeg« heißt, hatte mir zugesagt, das Buch in 
seinem Magazin zu promoten und eine Kochshow auf der 
Buchmesse organisiert. Plötzlich, kurz vor der Veröffentlichung,
kam der Rückzieher: »ProVeg« könne das Kinderkochbuch nicht
bewerben, weil es nicht nur vegane, sondern auch vegetarische
Rezepte enthält. Die Kochshow auf der Buchmesse wurde 
von »ProVeg« ebenfalls abgesagt, kurz vor dem festgesetzten
Termin - obwohl ich dort ein veganes Rezept aus dem Koch-
buch vorgestellt hätte. 

Nun bin ich schon seit Anfang der 1970er Jahre Mitglied im
Vegetarier bund und seit 2007 Ehrenmitglied! Das war wirklich
eine wahnsinnige Enttäuschung - sie hat sogar dazu geführt,
dass ich krank wurde und auf die Intensivstation musste. 

Dann geschah wieder etwas Wunderbares: Die Diät assistentin
der Klinik entdeckte auf meinem Nachttisch das erste 
druck frische Exemplar der Neuausgabe des Kinderkochbuchs und 
jubelte geradezu: »Nein, das gibt’s doch nicht: Der Kater 
Fettucini hat mich durch meine ganze Kindheit begleitet! 
Diesem Buch verdanke ich, dass ich Vegetarierin geworden bin
und bei Prof. Leitzmann die Ausbildung zur Diätassistentin 
gemacht habe!« - Das sind dann wieder Glücksmomente, die
vieles aufwiegen! 

Und Prof. Leitzmann hat auf der Rückseite des Buchdeckels
ein regelrechtes Loblied gesungen: »Ich bin begeistert. So 
kann man Kinder motivieren!« 

FREIHEIT FÜR TIERE
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Barbara Rütting: Koch- und Spielebuch für Kinder
vegetarisch - vegan - vollwertig

72 Seiten, durchgehend farbig illustriert 
Nymphenburger, 2017 ·  ISBN: 978-3-485-02934-6 · 16,99 Euro

Barbara Rütting - assistiert von Kater Fettucini - zeigt, wie sich
naturgesunde Köstlichkeiten nahezu spielerisch zubereiten
lassen: vegetarisch, vegan und vollwertig, im Einklang mit den
Jahreszeiten.

»Ich bin ganz begeistert - so kann man Kinder motivieren!«
Prof. Dr. Claus Leitzmann, Ernährungswissenschaftler, 

führender Experte auf dem Gebiet der Vollwerternährung

»Papi, gibt es wirklich Menschen, die Fleisch essen?«
So beginnt Barbara Rüttings Koch- und Spielebuch für
Kinder, vorgestellt von Kater Fettucini. Denn immer mehr
Menschen, vor allem Kinder, sagen: »Tiere sind meine
Freunde - und meine Freunde esse ich nicht.«

Barbara Rüttings »Koch- und Spielebuch für Kinder« erschien
zum ersten Mal bereits 1981 im Georg Lentz Verlag. Kater 
Fettucini war schon damals dabei, als sein Frauchen Barbara das 
vegetarische Koch- und Spielbuch für Kinder schrieb, und 
begleitete ganze Kindergenerationen. Das Buch wurde immer 
wieder neu aufgelegt - als 7. Auflage 2003 im Mary Hahn 
Verlag. Viele der Kinder von damals haben heute selbst Kinder.
Viele wünschten sich eine Neuauflage. Im Oktober 2017 erschien
Barbara Rüttings »Koch- und Spielebuch für Kinder« in völlig neu
überarbeiteter Fassung im Nymphenburger Verlag. Zu den 
früheren vegetarischen Rezepten sind viele neue, vor allem 
vegane, hinzugekommen. Die Rezepte sind alle vollwertig und
wie schon in der ersten Auflage nach den Jahreszeiten geordnet. 

Aus Liebe zu den Tieren
Als Barbara Rütting 1981 das »Koch- und Spielebuch für Kinder«

schrieb, war sie überzeugte Vegetarierin - aus Liebe zu den 
Tieren. Eier und Milchprodukte holte sie vom Bio-Bauernhof.

In der Einleitung der Neuauflage berichtet Kater Fettucini: 
»Aber eines Tages wurde ihr klar, dass auch die Kälbchen von
Bio-Kühen ihren Müttern weggenommen und geschlachtet 
werden, und dass die männlichen Bio-Küken gleich nach der 
Geburt umgebracht werden, weil sie eben später keine Eier legen
können. Von nun an bereiteten wir Milch, Sahne und Käse selbst
zu, aus Haferflocken, Mandeln, Cashewnüssen, Hefeflocken…«

Aufgrund ihrer Ausbildung zur Gesundheitsberaterin nach 
Dr. Max O. Bruker legt Barbara Rütting Wert auf vollwertige 
Ernährung. Vollwertig bedeutet: Je frischer und weniger ver arbeitet
- also naturbelassener - ein Lebensmittel ist, desto vollwertiger
ist es. Die Vollwertkost nach Bruker ist zwar ohne Fleisch, Milch,
Eier und Honig werden aber als vollwertige Lebensmittel gesehen.
Bei Barbara Rütting hat jedoch inzwischen vegan Vorrag vor 
vollwertig, erzählt Kater Fettucini. »Also kaufen wir schon mal
die Hafersahne oder den Kokosblüten zucker, natürlich in Bio- 
Qualität - denn dafür muss kein Tier leiden und sterben. Das ist
meinem Frauchen und mir einfach eine Herzensangelegenheit.«

Bei der Neuauflage hat der Verlag die Illustrationen von Jörg
Drühl aus der ersten Auflage von 1981 übernommen - ganz im
Retro-Stil. Das freut Nostalgie-Freunde und Barbara Rütting-Fans
der ersten Stunde. Vielleicht wären aber Fotos zu den Rezepten
schön gewesen - die Rezepte sind aber gut verständlich erklärt. 

Der Klassiker neu aufgelegt: Barbara Rüttings Koch- und Spielebuch für Kinder 
In dem neuen »Koch- und Spielebuch für Kinder« sind die 

Rezepte etwa zur Hälfte vegetarisch (mit veganen Varianten) und
zur anderen Hälfte vegan. Die veganen Rezepte sind in pinker
Schrift gekennzeichnet, die vegetarischen Rezepte in grüner Schrift.
Ihr Dilemma, ob sie das neue Kochbuch ganz »veganisieren« soll
oder nicht, beschreibt Barbara Rütting im »Freiheit für Tiere«-
Interview. 

Kinder an vegetarisch & vegan heranführen
Das »Koch- und Spielebuch für Kinder« ist geeignet für 

Familien, die sich mit der vegetarischen Ernährung bekannt 
machen möchten und für alle vegetarischen Familien, die auch
mal in die vegane Küche hineinschnuppern möchten - und 
natürlich für alle Freunde einer gesunden Vollwert-Küche. 

FREIHEIT FÜR TIERE
Das »Freiheit für Tiere«-Interview
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Prof. Leitzmann ist der wissenschaftliche Berater des 
Vegetarierbunds oder »ProVeg«. Und »ProVeg« selber hat es 
abgelehnt, das Buch zu bewerben. Verstehe das, wer kann!

Freiheit für Tiere: Obwohl sie zunächst zugesagt hatten, 
das Buch zu promoten?!

Barbara Rütting: Ja, und dieser Rückzieher kam erst kurz vor
der Veröffentlichung des Kinderkochbuchs. - Aber es gab noch
mehr Gründe für meinen Austritt. 

Mein größter Konflikt mit dem Vegetarierbund oder »ProVeg«
ist: Seit einigen Jahren wird immer häufiger Anhängern oder 
Sympathisanten einer Glaubensgemeinschaft außerhalb der
Amtskirchen die Teilnahme an Veggie-Messen verweigert, 
mit der »Erklärung«, sie seien unerwünscht - sogar »ProVeg«- 
Mitgliedern. Einer Schulungsköchin des »ProVeg« wurde untersagt,
auf der Webseite das Restaurant, in dem sie arbeitet, anzugeben,
weil dieses mit einer Glaubensgemeinschaft assoziiert wird. 
Und das, obwohl laut Grundgesetz niemand wegen seiner 
religiösen Ausrichtung ausgegrenzt oder benachteiligt werden
darf!

Daher habe ich mich entschlossen, aus dem Vegetarierbund
nach über vier Jahrzehnten auszutreten und auch meine 
Ehrenmitgliedschaft zurückzugeben. Diese Entscheidung und 
die Gründe dafür habe ich auch so an den Vegetarierbund 
geschrieben und über meinen Newsletter und auf meiner 
Internetseite bekannt gemacht.

Freiheit für Tiere: Du bist ja bekannt für deine konsequenten
Entscheidungen - auch wenn dies oft bedeutet, keinen 
einfachen Weg zu gehen. Doch zurück zur Neuauflage deines
Kinderkochbuchs: Die Vollwert-Leute nach Dr. Bruker sind doch
sicher begeistert, weil die Rezepte nicht nur vegetarisch und
vegan, sondern vor allem auch vollwertig sind? 

Barbara Rütting: Den Bruker-Leuten der GGB (= Gesellschaft
für Gesundheitsberatung) bin ich zu vegan.

Freiheit für Tiere: Also noch mal zusammengefasst: Die einen
wollen das Kinderkochbuch nicht bewerben, weil es zu vegan ist,
und die anderen wollen es nicht bewerben, weil es angeblich
nicht vegan genug ist?

Barbara Rütting: Verrückt, oder? Mir geht es darum, 
Kinder an eine tierfreundliche Ernährung heranzuführen und 
mit leckeren Rezepten zu begeistern, nicht darum, sie zu 
missionieren!

Freiheit für Tiere: Vor kurzem hast du eine Kuh gerettet. 
Magst du uns davon erzählen?

Links: Barbara Rütting mit ihrer Hündin Lola, einem ehemaligen
Straßenhund. Beide Damen leben vegan - Barbara aus Liebe zu
den Tieren und Lola aus gesundheitlichen Gründen. Bi
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Barbara Rütting: Und ob! Aber ja! Es geht um die Waldkuh
Elli, inzwischen als »schlaue Elli« berühmt geworden. Das kam
so: Eine Frau, die im Schaumburger Wald in Niedersachsen 
spazieren ging, entdeckte eine Kuh. Die war einem Bauern 
ausgerissen, weil sie nicht geschlachtet werden wollte, und 
hatte sich drei Monate lang im Wald versteckt. Die Frau, 
Kerstin heißt sie, hat die Kuh im Wald regelmäßig gefüttert 
und zutraulich gemacht. Kurz und gut: Es gelang schließlich,
die Kuh einzufangen. Sie war trächtig, denn sie war besamt 
worden. Der Bauer wusste genau: »Sie wird am 22. Dezember
ein Kalb bekommen und danach wird sie geschlachtet.« Das 
Kälbchen wollte er behalten. - Die Vorstellung, dass diese 
wunderbare Kuh, die sich jetzt so emanzipiert hatte und 
stellvertretend für alle Kühe gesagt hat: »Ich nicht! Ich steige
aus! Wir lassen uns nicht länger ausbeuten!«, dass diese Kuh
geschlachtet werden sollte, war unvorstellbar. Kerstin suchte 
vergeblich einen Gnadenhof. Weil Elli trächtig war, bedeutete 
das, zwei Kühe müssten Leben lang versorgt werden. Wo sollte
das Geld herkommen? Erst mal habe ich die Kuh für 1.200 Euro
freigekauft, und dann die V-Partei³, die ja Tierrechte im 
Programm hat, eingeschaltet, um einen Spendenaufruf für die
Übernahme von Tier-Patenschaften zu starten. So kam die Kuh
gerade noch rechtzeitig auf einen Gnadenhof und brachte ein
paar Tage vor dem errechneten Termin ihr Kälbchen zu Welt. 

Die Kleine heißt Talitha. Das ist aramäisch und bedeutet 
»kleines Mädchen«. Jesus soll das gesagt haben, als er ein 
kleines Mädchen vom Tod erweckte: »Talitha kumi - Mädchen,
steh auf!« Das kleine Mädchen ist aufgestanden. Und jetzt 
stehen die beiden so zauberhaft im Stroh. Und sie gucken auch
so selbstbewusst, Mutter Elli und Tochter Talitha.

Zu meinem 90. Geburtstag hatte mir Horst Seehofer 
geschrieben. Ich habe ihm die Geschichte von Elli und ihrem
Kind geschickt, wie Kühe wirklich leben wollen - mit der Bitte,
in der neuen Bundesregierung endlich mehr für den Tierschutz
zu tun. Auch dem Bundespräsidenten habe ich die Geschichte
von Elli und Talitha geschickt und um mehr Unterstützung 
für den Tierschutz gebeten - er hatte mir ebenfalls mit sehr 
persönlichen Worten zum Geburtstags gratuliert. 

Was, das bringt doch sowieso nichts? Ich bin und bleibe 
Optimistin! (lacht)

Das Gespräch mit Barbara Rütting führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«
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Rechts: Die Kuh Elli hatte mit ihrer Flucht in den Schaumburger
Wald im Sommer 2017 für Schlagzeilen gesorgt. Mit Hilfe einer
von Barbara Rütting gestarteten Spendenaktion konnte sie 
freigekauft werden. Kurz vor Weihnachten brachte sie auf einem
Gnadenhof in Niedersachsen das Kälbchen Talitha zur Welt. 
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Pflanzenpower: Mit dem Rad 1.441 km
London - Edinburgh - London in 3 Tagen

Ben Urbanke ist Extrem-Radsportler: Er fährt Non-Stop-
Rennen über 400 und sogar mehr als 1000 Kilometer
- insgesamt sind es über 25.000 Kilometer im Jahr.
Der »Ritterschlag« war 2015 das legendäre Rennen 
Paris - Brest - Paris: Ben fuhr die Strecke von 1.230 
Kilometern mit 12.000 Höhenmetern in weniger als 
50 Stunden (!) ohne Schlaf - und kam als schnellster 
jüngster Starter (bis 30 Jahre) ins Ziel. 2016 konnte er
beim Rennen »Borders of Belgium« einen weiteren 
Erfolg verzeichnen: Die Strecke von 1.000 Kilometern
bewältigte er in unter zwei Tagen als schnellster Fahrer. 

Vom 30. Juli bis 4. August 2017 fand das Rennen 
London - Edinburgh - London statt. Der Radmarathon
ist das Gegenstück zu Paris - Brest - Paris und findet 
ebenso alle vier Jahre statt. Das Zeitlimit für die 1.441
Kilometer beträgt 116:40 Stunden (fast 5 Tage). Ben 
fuhr die 1.441 Kilometer in drei Tagen - und kam als
6. Fahrer von 1.500 Startern ins Ziel. Und als wäre das
noch nicht genug, fuhr Ben vom 11. bis 13. September
beim Superbrevet von Paris nach Hamburg die 1.200
Kilometer als schnellster Fahrer. Ende 2017 gewann Ben
Urbanke die weltweite Year-Rounder Challenge 2017 der
UltraMarathon Cycling Association - als erster Europäer!
... und das alles mit 100% Pflanzenpower!

Ben Urbanke (geb. 1984) entdeckte schon in seiner Jugend
seine Leidenschaft für das Rennradfahren. Seit einigen Jahren
ist der Hobbyfahrer auf den Langdistanzen unterwegs und
nimmt an Radrennen im In- und Ausland teil. 

Jahrelang war Ben die ungesunde Verpflegung gerade bei 
Sportveranstaltungen ein Rätsel: Bei Radmarathons von 
mehreren hundert Kilometern werden Erbseneintopf mit Speck, 
Pommes, Salamibrötchen, gezuckerte Limonaden und viel 
Kaffee zur »Stärkung« angeboten. Die Folge für die Sportler: 
Kreislaufbeschwerden, Magenprobleme, Leistungsabfall. 

Ben Urbanke fährt Non-Stop-Rennen über 400, 600 und sogar
mehr als 1000-Kilometer. 2017 fuhr er beim Ultra-Radmarathon
London - Edinburgh - London 1.441 Kilometer in nur drei 
Tagen und kam als sechstschnellster Fahrer von 1.500 Startern
ins Ziel. Der Radsportler setzt auf 100 % pflanzliche 
Ernährung - ohne Zusatzstoffe, Gluten oder Soja, dafür voll
gepackt mit Nährstoffen und Vitaminen. Sein Credo lautet: 
»Be faster go vegan«. 

Als erster Europäer führte Ben Urbanke 2017 das Ranking der 
»Ultramarathon Cycling Association« auf Platz 1 an.
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Pflanzenpower: Mit dem Rad 1.441 km
London - Edinburgh - London in 3 Tagen

Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelte Ben sein eigenes 
Ernährungskonzept. Seit 2012 setzt der 33-jährige Radsportler
auf 100 Prozent pflanzliche Ernährung - ohne Zusatzstoffe, 
dafür voll gepackt mit Nährstoffen und Vitaminen. Obwohl Ben
nicht aus gesundheitlichen, sondern aus ökologischen und
ethischen Gründen Veganer wurde, bemerkte er nach seiner 
Ernährungsumstellung einen Anstieg seiner Leistungsfähigkeit:
»Meine Regenerationszeiten verkürzten sich deutlich und ich
hatte mehr Energie.« Ben stellte fest, dass er sich auf immer
längere Distanzen einlassen konnte und fuhr bei 200-Kilometer-
Marathons mit. Es lief gut. Die Regenerationszeiten wurden 
immer kürzer, er konnte mehr trainieren und so wurden die 
Distanzen immer länger. Seit einigen Jahren fährt Ben Rennen
mit Strecken von über 1.000 Kilometern.

Nachdem immer mehr Radfreunde Bens enorme Leistungs-
steigerung bemerkten und nach seiner Ernährung fragten,
schrieb er 2016 sein Buch »Be Faster Go Vegan«. Und er 
gründete die Firma GOODSPORT, welche sein Ernährungskonzept
umsetzt: mit veganen Bio-Funktionsriegeln und Superfood-Müslis. 

Die GOODSPORT-Riegel gibt es in den Sorten »No Limit 
with Chia & Moringa«, »Wake Me Up with Maca & Matcha«, 
»Antioxidant with Aronia & Acai« und »High Protein with Lupine«.
Alle Zutaten sind basisch, um in Momenten von Stress und 
Anstrengung übersäuerten Körper wieder in einen ausgewogenen
Säure-Basen-Haushalt zu verhelfen.

Wie die Riegel sind die GOODSPORT-Müslis sind vegan, bio, 
glutenfrei, basisch und ohne Zuckerzusatz. Die geballte Power
aus Superfoods, hochwertigen Proteinen, langkettigen Kohlen-
hydraten, Vitaminen und Mineralien liefert einen natürlichen 
Energiekick. Buchweizen, Haferflocken, Leinsamen und Hanf 
werden angekeimt - dadurch werden die wertvollen Inhaltsstoffe
für den Körper optimal verfügbar und leichter verdaulich. Die
Müslis machen lange satt und schmecken obendrein superlecker!

Mit dieser unkomplizierten und leckeren Sportler-Nahrung kann
sich jeder vor, während und nach Belastungen wirkungsvoll mit
den besten Nährstoffquellen kompakt versorgen - auch für
Höchstleistungen im Berufsleben, in Schule und Studium. 

Informationen und GOODSPORT-online-Shop: 
www.goodsport.de

Bens Radfahrten mitverfolgen: 
www.facebook.com/ben.urbanke
www.strava.com/athletes/4502944

Die GOODSPORT-Müslis von Ben Urbanke wurden auf der
Messe »Veggie & frei von« in Stuttgart Ende November 2017
mit dem renommierten »Eat Healthy Award« ausgezeichnet –
und zwar mit gleich zwei Preisen: dem Preis in der Kategorie
»Ceralien« und mit dem »Special Award Superfood«.
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Nach der Umstellung auf 100 % pflanzliche Ernährung stellte Ben
Urbanke fest, dass seine Regenerationszeit kürzer und die 
Leistungsfähigkeit größer wurde.

Ultramarathon-Radsportler Ben Urbanke:

»Die Tiere werden es
dir danken!« 

Freiheit für Tiere: Im Sommer 2017 bist du das Radrennen 
London-Edinburgh-London gefahren und hast für die 1.440 
Kilometer nur drei Tage gebraucht. Das hört sich einfach 
unglaublich an! Erzählst du uns davon?

Ben Urbanke: Es waren die schlimmsten Bedingungen - 
so sagen die Veranstalter - seit Beginn des Wettbewerbs 1989.
Es hat nicht nur die ganze Zeit geregnet, was ja in England nichts
Ungewöhnliches ist, aber das Heftigste war der starke Südwind
mit Orkanböen bis zu 90 km/h. Das führte dazu, dass in diesem
Jahr mehr als 50 Prozent der Fahrer nicht in der vorgegebenen
Zeit ins Ziel kamen. 

Freiheit für Tiere: Das war also ganz schön hart! Wie hast du
das durchgehalten?

Ben Urbanke: Ja, gemütlich... und indem ich mich gut 
mit anderen unterhalten habe.

Freiheit für Tiere: Wie bitte?!? Bei Windstärke 9 und Gegenwind?

Ben Urbanke: Naja, es war nicht die ganze Zeit Windstärke 9,
aber hin und wieder. Viel Regen ist für mich nicht so das 
Problem. Wenn ich mal im Rhythmus bin, den runden Tritt habe,
dann trete ich einfach weiter. Man denkt vor allem in Etappen.
Man denkt nie: »Jetzt habe ich hundert Kilometer geschafft, jetzt
sind es nur noch 1.300 Kilometer«. Sondern man denkt immer
nur: »Okay, bis zur nächsten Kontrolle«. Die sind ja nur in 60
bis 80 Kilometern Abstand.

Freiheit für Tiere: Wie bereitest du dich auf ein Langstrecken-
Rennen vor?

Ben Urbanke: Eigentlich gar nicht so besonders. Ich gucke mir
die Strecke vorher so ein bisschen an. Sonst vom Training her:
Ich fahre ja das ganze Jahr hindurch. Vor Rennen trainiere ich
jetzt nicht irgendwie mehr oder weniger. Ich freue mich eher
darauf: Was ich da alles sehe, die Naturerlebnisse. Deswegen
freue ich mich auch auf Japan. Da freue ich mich auf viele neue
Eindrücke in der Natur - und die vielen Menschen, die diese 
Leidenschaft teilen.

Im »Freiheit für Tiere«-Interview erzählt uns Ben 
Urbanke von Ultra-Radmarathon London - Edinburgh -
London, auf was Sportler bei der Ernährung achten 
sollten und warum er 2012 auf vegan umstellte.
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Freiheit für Tiere: Was ist das für ein Radrennen in Japan?

Ben Urbanke: Das wird im August 2018 stattfinden. 2.400 
Kilometer einmal um die Insel Hokkaido. 

Freiheit für Tiere: 2.400 Kilometer?!?

Ben Urbanke: Ja, ich will 2018 die Zweitausender knacken!

Freiheit für Tiere: Wie versorgst du dich während eines 
Rennens? Nimmst du deine Verpflegung komplett mit?

Ben Urbanke: Genau. Beim Rennen London-Edinburgh-London
war das Schöne, dass es zwei Backdrops gab. Dort habe ich 
meine Riegel und ein frisches Outfit deponiert.

Freiheit für Tiere: Was ist für Sportler nach einer Höchst leistung
zu beachten?

Ben Urbanke: Viel Schlaf (lacht), auf jeden Fall viel Schlaf. 
Und natürlich pflanzliche Proteine. Es ist direkt nach der 
körperlichen Anstrengung wichtig, den Körper recht schnell mit
hochwertigem Eiweiß zu versorgen für die Regeneration. Ich 
bevorzuge die Süßlupine und Hanfprotein: Die Süßlupine wächst
in Deutschland - ist also regional - und gehört mit einem 
Proteingehalt mit bis zu 40 Prozent zu den eiweißreichsten 
Hülsenfrüchten der Welt. Süßlupinenmehl gebe ich gerne als 
Proteinkick in meine Smoothies. Süßlupinen und Hanfsamen 
enthalten alle acht essenziellen Aminosäuren, die unser Körper
nicht selbst produzieren kann. Beide besitzen ein perfektes 
Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren und wirken 
somit Herzkreislaufproblemen und Entzündungen entgegen.

Freiheit für Tiere: Immer mehr Sportler stellen für mehr 
Leistungsfähigkeit auf vegane Ernährung um. Formel-1- 
Weltmeister Lewis Hamilton wurde beispielsweise Veganer, 
nachdem er den Film »What The Health« gesehen hatte. Hamilton
berichtete - wie andere Sportler auch - über einen höheren
Energie level, besseren Schlaf, schnelle Regeneration, bessere Haut
und generell ein besseres Körpergefühl. Wie erklärst du dir das?

Ben Urbanke: Ja, ganz einfach. Es ist ja kein Hexenwerk, das
ist ja mittlerweile alles ernährungsphysiologisch belegt. 
In meinem Buch »Be faster - Go vegan« gehe ich darauf 
ausführlich ein. Wenn man den Körper gut mit Nährstoffen, vor
allem grünen Nährstoffen, versorgt, funktioniert der Körper
besser, als wenn man das nicht macht. Tierische Produkte 
haben gegenüber pflanzlichen entsprechende Nachteile. So ist
zum Beispiel Fleisch als Eiweißlieferant säurebildend, pflanzliche
Eiweiße sind basisch. Eine basische Ernährung führt natürlich
automatisch zu einem besseren Körpergefühl. 

Freiheit für Tiere: Du ernährst dich bereits seit 2012
Jahren rein pflanzlich. Was waren deine Gründe für die 
Umstellung?

Ben Urbanke: Bei mir waren es ökologische und ethische 
Aspekte: Der Regenwald wird abgeholzt für die Tierfutter -
produktion. Dazu kommt die enorme Wasserverschwendung: 
Für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch werden an die
15.000 Liter Wasser verbraucht. 

Die ethischen Aspekte stehen bei der ganzen Tiermast außer
Frage: Die Massentierhaltung ist ethisch nicht vertretbar. Das
ist ja nicht mehr wie früher, als der Bauer einige wenige Tiere
hatte. Heute muss man immer mehr Tiere haben, damit es 
überhaupt wirtschaftlich tragbar ist. Und das kann es ja nicht
sein! Dieser ganze Teufelskreis: Immer mehr Tiere, immer 
weniger Zeit, es wird immer mehr ein mechanischer Apparat.
Und das Tier an sich - das Individuum - bleibt in diesem 
Prozess auf der Strecke. Das Tier wird eine Ware.

Freiheit für Tiere: Unterstützt du auch Tierrechts- oder 
Umweltorganisationen?

Ben Urbanke: Ja. Ich unterstütze einige, möchte keine 
besonders hervorheben, denn es sind so viele Organisationen
unterstützenswert, ob es die großen Organisationen sind wie
PETA, Gnadenhöfe und Lebenshöfe oder die Tierheime vor Ort.

Freiheit für Tiere: Was möchtest du den Leserinnen und 
Lesern von »Freiheit für Tiere« noch sagen?

Ben Urbanke: Niemand braucht tierische Produkte, um vital
zu sein und generell körperliche Leistung zu bringen. Ich kann
jedem nur empfehlen, es mal zwei Wochen auszuprobieren. 
Danach wird jeder schon einen Effekt, einen Unterschied merken.
Und dann kann ja jeder individuell für sich entscheiden, ob 
er weiter am Ball bleiben will. Man sollte einfach mal damit 
anfangen. Nicht sagen: »Das könnte ich nicht« - einfach mal
anfangen. Das sage ich auch immer in meinen Vorträgen. Und
das Wichtigste: Die Tiere werden es dir danken!

Das Gespräch mit Ben Urbanke führte Julia Brunke, Redaktion
»Freiheit für Tiere«
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Ben Urbanke: 
Be faster - go vegan 

Mit 75 schnellen Rezepten
208 Seiten,  gebunden

Unimedica, 2016 · ISBN:
978-3-944125-50-3
Preis: 19,80 Euro
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Coaches Diary: Fußballer -
eine schrecklich vegane Familie?

Nahezu wöchentlich erreichen uns neue Meldungen
mit immer ein- und demselben Thema: Schon wieder
hat sich ein Fußballer aus dem Bundesliga-Zirkus 
»geoutet« und vegane Ernährungsweise als Ursache für
seine Leistungsexplosion angegeben. Was ist da los im
knallharten »Männer-Sport«, bei dem sich alles ums
Leder dreht und dieser »Pflanzen-Kult« doch eigentlich
so gar nicht rein passt? Um mehr darüber zu erfahren,
werfen wir doch einen Blick ins Tagebuch eines veganen
Ernährungsberaters, um Licht ins Dunkel zu bringen.

Von Sebastian Marcard, Personaltrainer

Montag
Rückblick ist angesagt: Vier Siege, drei Unentschieden, zwei

Niederlagen. Ganz okay, aber mit Luft nach oben. Die Bilanz
meiner kickenden Edeltalente, die sich in der Bundesliga oder
Jugend-Bundesliga tummeln, kann sich sehen lassen. Die 
ersten kurzen Telefonate, Feedbacks oder Sprachnachrichten
wurden zwar schon direkt nach dem Spiel ausgetauscht, doch
nun geht es in die Vorbereitung der neuen, »englischen 
Woche« - bekanntlich ist nach dem Spiel vor dem Spiel.
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Coaches Diary: Fußballer -

Warum ernähren sich immer mehr Bundesligaspieler vegan?

Im Spitzenfußball gilt Ernährung immer mehr als entscheidender
Faktor für den Erfolg. Pflanzenbasierte Ernährung verhilft zu
schnellerer Regeneration, weniger Entzündungen, verringertem
Verletzungsrisiko und optimalem Leistungsvermögen. Bi
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Coaches Diary: Fußballer -
eine schrecklich vegane Familie?

Während des morgendlichen Kaffees schweift mein Blick 
auf die neueste Ausgabe der männlichen Lieblings-Lektüre, 
den »Kicker«. Ein Artikel fällt sofort auf: »Kraftfutter statt 
schwerer Kost«. Die Neugier des gerade Buchweizen-Müsli mit
Mandelmilch und Datteln speisenden Lesers ist geweckt.
Gleich eine Doppelseite in Deutschlands Elite-Soccer-Magazin
wird meinem Passions-Thema gewidmet: »Ernährung als 
entscheidender Faktor für den Erfolg, doch die Spieler müssen
sensibilisiert werden...«, lautet die kursiv geschriebene 
Hauptthese. Messi, Ronaldo, Süle, Goretzka, Aubameyang,
Götze und Khedira - das »Who is Who« des europäischen 
Spitzenfußballs wird aufgeführt. Leipzig, Dortmund, Frankfurt,
Schalke, München, Hannover, Gladbach, Liverpool, Turin, 
Barcelona, Madrid und unsere DFB-Elite wird zitiert - bei allen
steht das Thema Ernährung ganz oben auf der Prioritätenliste.
Von eigens installierten Ernährungsberatern und Spitzen- 
köchen wird berichtet - was »fehlt« (oder eben auch nicht!):
Fleisch & Fisch! Nahezu kein Wort verlieren Autor und 
Interviewte über tierisches Protein - stattdessen wird von 
Kichererbsen, Linsen, Quinoa, Buchweizen, Amaranth und 
Hirse berichtet. Während es vor kurzem noch hieß »die Bifi
muss mit!«, sind nun Macadamia, Datteln und Riegel aus 
Lupinen und Chia-Samen in des Kickers Sporttasche. Statt 
zuckerhaltiger Energydrinks sind Kokoswasser und Rote-Beete-
Saft die Durststiller Nummer eins. Immer wieder fallen die 
Stichworte: Regeneration, Erholung, Säure-Basen-Haushalt, 
gesunder Darm, verringertes Verletzungsrisiko, optimales 
Leistungsvermögen, etc. ...

Sebastian Marcard betreut als Ernährungs-, Mental- und 
Athletik-Coach vor allem Fußballer auf Bundesliga- oder Jugend-
Bundesliga-Niveau.
Als Leichtathletiktrainer betreut er seit über 20 Jahren Sprinter
der nationalen Spitze, der Nationalmannschaft und auf 
internationalem Niveau (EM-, WM-Teilnehmer).
Sebastian Marcard ist verheiratet und hat drei Kinder. Alle 
ernähren sich vegan.
Infos: www.ptmarcard.de>>>

Coaches Diary: Fußballer -
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Was ist guter Schlaf? Du gehst vor 23 Uhr ins Bett und schläfst
innerhalb von fünf Minuten ein. Du schläfst mindestens acht
Stunden (durch) und wachst morgens zwischen 6 und 8 Uhr
auf und bist direkt fit und leistungsfähig. 

Warum sollte ich vor 23 Uhr ins Bett gehen? Der Schlaf vor
Mitternacht ist entscheidend für die Regeneration der Nebenniere
und der Vesikel des Gehirns und damit der körperlichen und 
kognitiven Leistungsfähigkeit. Zwischen 23 und 3 Uhr wird mit
Abstand am meisten vom Schlafhormon Melatonin produziert.
Dieses Hormon ist superwichtig für die Regeneration und 
Reparation von Zellen, Muskeln etc. Melatonin wird aber im
Wesentlichen nur im Schlaf produziert bzw. in Dunkelheit. 
Sobald Lichtquellen vorhanden sind, wird deutlich weniger 
produziert, was die Regeneration sofort verschlechtert.

Was muss ich im Vorfeld beachten/tun, um gut zu schlafen?
Idealerweise drei Stunden vor dem Schlafengehen die letzte
große Mahlzeit. Das ist gerade im Leistungssport nicht immer
möglich, daher abends alternativ in zwei kleinere Mahlzeiten
splitten. Darauf achten, dass »energieschonend« gegessen wird.
Und hier kommt ein weiterer großer Vorteil der veganen 
Ernährungsform ins Spiel: Obst (abends mit Vorsicht zu 
genießen - wenn »nur« Beeren) und Gemüse sind wesentlich
schneller verdaut (zwei bis vier Stunden) als Fleisch (zehn 
Stunden). Somit kann sich der Körper auf die wesentliche 
Aufgabe des Schlafs (Regeneration & Reparation) fokussieren
und muss nicht unnötig Energie für die Aufbereitung der 
Mahlzeit verschwenden. Zudem sind tierische Produkte in der
Regel stark sauer und somit potentielle Entzündungsförderer
- anstatt Entzündungen »basisch zu bekämpfen«, auch durch 
hervorragende Antioxidantien, welche zum Beispiel im Ingwer 
enthalten sind. Zu guter Letzt eine Stunde vor dem Schlafen-
gehen (also ca. 22 Uhr) Lichtquellen wie Laptop, PC, Fernseher,
Handy etc. ausschalten. Was häufig zusätzlich hilft, ist rund
30 Minuten vor dem Schlafen gehen Magnesium nehmen. 
Magnesium senkt die Muskel- & Gehirnaktivität, hat schlaf-
fördernde Effekte und unterstützt die Muskelentspannung
und vielerlei Regenerationsprozesse. Übrigens: Der fünffache
Weltfußballer Cristiano Ronaldo nutzt einen eigens engagierten
Schlaftrainer - dies verdeutlicht den hohen Stellenwert des
Schlafs im Profisport!

Zum erfolgreichen Abschluss des Tages das Spielergebnis bei
Hamburgs Kiez Club: 3:2 gewonnen, ein Tor geschossen, eins
vorbereitet. Spieler und Ernährungscoach sind happy!

Donnerstag
Ein Termin, auf den ich mich sehr freue: Zwei Mütter, deren

Söhne frisch ins Fußball-Internat gewechselt sind, wollen sich
mit mir über die Möglichkeiten der Unterstützung in Ernährungs -
fragen austauschen. Ich bin begeistert, wie offen meine 

Zufrieden und glücklich wird das Kicker-Magazin beiseite 
gelegt. Da haben einige sehr viel verstanden! Vielen Dank an
die Autorin Jana Wiske und Dr. med. Mosetter für seine 
Ausführungen. Das Telefon klingelt fünf Mal, jedes Mal die 
gleiche Frage und Antwort: »Coach, hast du schon den 
Kicker gelesen... die machen ja vieles wie wir... echt cool, das 
motiviert... hast du noch ein paar Tipps für mich...?« Besser
kann die Woche nicht starten.

Dienstag
Die Vorbereitung für das Auswärtsspiel in der hanseatischen

Landeshauptstadt steht an. Ein relativ neuer Spieler, es gilt 
Vertrauen zu schaffen. Am vergangenen Wochenende wurde
verloren. Leider befindet man sich mitten im Abstiegskampf
und als frisch im Sommer verpflichteter Stürmer stehen noch
kaum Tore oder auch nur Assists in der Statistik. Daher der
Wunsch nach mehr Energie, mehr Power, Unterstützung vom
Ernährungsberater. Wie es bislang so ernährungstechnisch
ablief? Es wird viel von weißen Nudeln, Milchreis, Schnitzel
und diversen Fast-Food-Loadings an den Autobahnraststätten
berichtet. Durchaus also noch Luft nach oben!

Im Erstgespräch werden die zahlreichen Vorteile von veganer
Ernährung für den Spitzensport erläutert. Überraschend zeigt
sich der ehemalige Wiener-Junge und somit von Kindesbeinen
auf mit dem Stadt-Schnitzel aufgewachsene Profi interessiert
und wissbegierig. Eigenes Essen (zubereitet von der auf-
merksamen Freundin) für die lange Anreise (in der zweiten
Liga wird noch mit dem Bus angereist), spezieller Plan fürs
Abendessen, eigenes Müsli zum Frühstück, eigene Riegel als
Zwischenmahlzeit und Datteln für die Halbzeitpause. Etwas 
Eigeninitiative ist also gefordert - vorbei sind die Zeiten, in dem
die Power fürs Spiel dem Zufall überlassen wird. Minutiös 
ausgeplante Ernährungspläne sind Pflicht - die richtigen 
Makro- und Mikro-Nährstoffe zur richtigen Zeit - so lautet das
Erfolgskonzept. 

Mittwoch
Ein spannendes Thema dient der eigenen Fortbildung: 

der Schlaf. Am einfachsten zu bekommen, am günstigsten zu
erwerben - der schlichtweg effizienteste und effektivste 
Preis-Leistungs-Sieger. Dennoch stark vernachlässigt und 
massiv unterschätzt! Nicht nur der vernachlässigte »Konsum«
- vor allem die mangelhafte Vorbereitung sind das Thema.

Was ist das Besondere an gutem Schlaf? Guter Schlaf spielt
(mit) die größte Rolle in der Regeneration, führt zu mehr 
Erfolg im Training und ist für die Gesundheit und für die 
Leistungsfähigkeit unabdingbar. Die regenerativen Prozesse im
Körper finden hauptsächlich im Schlaf statt. Gut schlafen
klingt meist einfach, ist es aber nicht.
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Ausführungen zu den mannigfaltigen Vorteilen veganer 
Lebensweise aufgenommen werden. Fast kommen wir vom 
eigentlichen Thema des Treffens ab, denn die Mütter sind 
vollauf motiviert: »Oh, das ist ja auch was für mich, so kann
ich ja mühelos einige überschüssige Pfunde loswerden und
meiner Gesundheit gleichzeitig noch was Gutes tun!« Die 
andere will meine Anregungen sofort aufnehmen, um ihrer 
immer wieder auftretenden Hautprobleme Herr bzw. Frau zu
werden.

Doch zurück zum Thema. Leicht ist es für die Jungs im 
Internat nicht, sich gesund oder gar leistungssportgerecht zu
ernähren. Nicht nur die Geschwindigkeit mit dem Ball ist der
Fokus - auch die Schnelligkeit der Lebensmittelzubereitung: 
Fast Food! Alles wird vorserviert, wenig Auswahl und kaum ein
Entkommen: »Wer morgens vor dem Spiel nicht bereit ist, 
(Weizen-)Spaghetti Bolognese zu konsumieren, steht nicht in
der Startformation. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen«,
so lautet das harte Diktat der Vereinsführung. Puh, dass 
somit sofort ein Insulin-Teufelskreis gestartet und nahezu
eine Verletzung provoziert wird, schockiert. Ist aber leider nach
wie vor ein bekanntes Prozedere in der Szene: Nudelparty in
der Vorbereitung, das Restaurant zum goldenen M oder ähnliche
in der Nachbereitung. Es soll halt immer schnell gehen...

Was mich riesig freut, ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht
wissen kann: Die Mütter haben eine Initiative gestartet, 
zukünftig gibt es nun Buchweizen-Nudelsalat mit reichlich 
Gemüse und Chiasamen als Superfood drin. Die Mütter stehen
um fünf Uhr auf und kochen für die ganze Mannschaft. 
Eine kleine Freudenträne rollt mir über die Wangen - da wird
es zur Nebensache, dass der kleine schwäbische Bundesliga-
Provinz-Verein den übermächtigen Münchner Bayern ein 
Unentschieden abringen konnte.

Freitag
Social-Media. Irgendwie so eine Hassliebe. Introvertiert bin

ich gewiss nicht, und an Selbstbewusstsein fehlt es ebenso
wenig - aber alles an die Öffentlichkeit zu senden? Aber wer
nicht täglich bei Youtube, Facebook und Instagram erscheint,
geht schnell unter, beziehungsweise tritt gar nicht erst in 
Erscheinung. Da es grundsätzlich meine Tugend ist, das Glas
als halbvoll anstatt halbleer anzusehen, nutze auch ich diese
Möglichkeit zum - nennen wir es einmal - Selbststudium sehr
gerne. Die Kunst ist es, wie immer, die Guten von den 
Schlechten zu trennen. Es gibt viele verdammt Gute und 
deren noch bessere Vlogs & Blogs. Die Möglichkeiten der 
Vernetzung und der Austausch helfen enorm. Es ist schön mit
anzusehen, wie vegane Kollegen, Köche und Restaurants 
entstehen, wachsen und gedeihen. Die Bundesliga-Profis und
deren Köche sind stolz, wenn sie ihr #vegan (Hashtag vegan)
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auf Bildern oder kurzen Videos ihren Followern präsentieren
können. Vorbei sind die Zeiten mit Pics vom Edel-Italiener -
nun sehen wir die veganen Restaurants & Cafés und ihre 
liebevoll gestalteten Menüs professionell inszeniert. Alles
wirkt schnell wie ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl, 
eine familiäre Bewegung. Eine schrecklich vegane Familie
eben. Und die Nachwuchs-Bundesliga-Talente eifern ihren 
Idolen nach -endlich funktioniert das Vorbildsprinzip perfekt!

Samstag & Sonntag
Matchdays. Nun wird aus Theorie Praxis, Bolzplatzhelden sind

gesucht und gefunden. Spannung, Nervenkitzel, Glück, Pech,
Sieg, Niederlage - das komplette Gefühlschaos. Das ist es, 
warum wir das Spiel, wo das Runde ins Eckige soll und wir
den Sand nicht in den Kopf stecken dürfen (Zitat Lothar 
Matthäus, Kapitän der DFB-Weltmeisterelf 1990), so lieben und
Woche für Woche die Fans in die Stadien und der »einfache
Mann« (und Frau) auf den Dorfsportplatz pilgert.

Während ich vom Parkplatz zum Eingang der Tribünen
schlendere und meine Ohren die ersten Fangesänge vernehmen,
fällt der Blick auf die vielen Imbissbuden. Millionenfach 
gehen hier deutschlandweit Jahr für Jahr Stadion-Würste im 
nationalen Wettstreit (»Wer brät die Beste?«) über die Theke.
Ich bin gespannt: Wann wird wohl meine erste vegane 
»Stadion-Rote« (Fußballwurst im Süden) möglich sein? 
Seid mutig - eure/unsere Idole auf dem grünen Rasen machen
es euch/uns doch vor!

Das Handy klingelt, am anderen Ende ist ein befreundeter
Spielerberater am Apparat: »Unser Lieblings-Stürmer vom 
Bundesliga-Club aus der schwäbischen Landeshauptstadt is(s)t
nun vegan!« Der perfekte Abschluss einer spannenden Woche
und Ansporn für die kommende!

Minutiös ausgeplante Ernährungspläne gelten heute als das 
Erfolgsrezept im Spitzensport: Entscheidend sind die richtigen
Makro- und Mikro-Nährstoffe zur richtigen Zeit!
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Ausdauerstark, reaktionsschnell und verletzungs -
unanfällig: Profifußballer Andreas Luthe ist in der 
besten Form seines Lebens. Auf einem PETA-Motiv 
verrät der Torwart des Bundesligisten FC Augsburg 
sein Erfolgsrezept: Topleistung dank Pflanzenpower! 

»Ich lebe seit vier Jahren vegan. Es war die beste Entscheidung
meines Lebens«, erzält Andreas Luthe im Making-of-Video des
Fotoshootings. »Ich habe erst Milchprodukte komplett weg -
gelassen, das hat meiner Gesundheit schon einen guten Schub
gegeben. Dann wurde es relativ schnell weniger Fleisch. Und
ab dem Punkt, als ich alle tierischen Produkte weggelassen habe,
und es super lief und ich mich super gefühlt habe, wusste ich:
Das ist es! Seitdem bin ich fit wie nie zuvor, bin sehr verletzungs -
unanfällig, kann mehr trainieren als viele meiner Mitspieler. 
Das ist das Kapital!« 

Profifußballer Andreas Luthe: 
Topleistung dank Pflanzenpower!
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Infos & Video mit Andreas Luthe ansehen:
www.peta.de/Andreas-Luthe

Sein Rat an die Kollegen: »Wenn du deinem Körper das zuführst,
was er braucht, kannst du vielleicht 10 oder 12 Jahre Profisport
machen, wenn du es schlecht machst, vielleicht nur fünf!« 
Die Standardfrage: »Wo kriegst du dein Protein her?«, beantwortet
er so: »Das kann ich sensationell durch Hülsenfrüchte machen!«
Dies ist viel gesünder, als sich sein Protein aus Fleischprodukten
zu holen, was den Körper bekanntlich übersäuert.

Die Gesundheit ist nicht die einzige Motivation des Fußballers:
»Ich glaube, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft extrem
schlecht mit Tieren umgehen. Tiere sind zu einem Produkt ver-
kommen. Wir hinterfragen nicht mehr, dass das ein Lebewesen
ist. Jeder, der mal Reportagen über diese Themen gesehen hat,
wird relativ schnell sagen, dass das so nicht in Ordnung ist.«
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Was können Sie tun, wenn Sie
Zeuge von Tierquälerei werden?
Nach § 2 des Tierschutzgesetzes gilt: 

Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, 

1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend
angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen, 

2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht
so einschränken, dass ihm Schmerzen oder vermeidbare Leiden
oder Schäden zugefügt werden, 

3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und
verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen.

Ob die Tiere »der Art entsprechend gehalten« werden, wird bei
einigen Nutztierarten durch Haltungsverordnungen (z.B. Schweine -
verordnung) geregelt. Der Begriff »der Art entsprechend« wird 
allerdings in der Praxis sehr »großzügig« ausgelegt (also nicht
im Sinne der Tiere, sondern im Sinne ihrer Ausbeuter). 

Tierquälerei - was nun?
1. Versuchen Sie herauszufinden, wem die Tiere gehören und

mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen. Versuchen Sie, das 
Gewissen zu erreichen - schließlich wollen Sie in erster Linie den
Tieren helfen und nicht den Leuten schaden. Vielleicht sind die
Tierhalter überfordert und brauchen Hilfe? Wenn Lebens gefahr für
das Tier besteht, rufen Sie sofort die Polizei!

2. Zeigt sich der Tierhalter uneinsichtig, wenden Sie sich an das
Veterinäramt (meist Teil des Landratsamtes). Dokumentieren Sie den
Tatbestand möglichst genau mit Fotos, Filmaufnahmen, Zeugen-
aussagen. Denn in Fällen von Tierquälerei werden Tatbestände oft
schnell vertuscht oder geleugnet. Wichtig: Geben Sie Beweis material
nie ohne Kopie aus der Hand!

3. Sprechen Sie parallel dazu mit der Polizei und erstatten Sie
gegebenenfalls Anzeige wegen Tierquälerei. Berufen Sie sich auf 
§ 2 des Tierschutzgesetzes, nach dem der Tierhalter verpflichtet ist,
die Tiere der Art entsprechend zu versorgen. Zeigen Sie auch der
Polizei Ihre Fotos. Jeder hat übrigens das Recht, dass seine Aussage
vertraulich (anonym) behandelt wird.  

4. Sie können Anzeige gegen den Halter bei der zuständigen
Polizei dienststelle oder direkt bei der Staatsanwaltschaft erstatten.
Dies ist mit keinen Kosten verbunden und dazu brauchen Sie auch
keinen Anwalt. Lassen Sie sich ein Aktenzeichen geben und fragen
Sie nach, was aus der Anzeige geworden ist. 

5. Wenden Sie sich mit Ihren Fotos und Ihrem Bericht an die 
regionale Presse. Öffentlicher Druck wirkt manchmal Wunder!

Weitere Informationen und Formular, um Tierquälerei an die Tier-
rechtsorganisation PETA zu melden: www.peta.de/whistleblower

Die Pflichten der Amtstierärzte
Sie haben dem Amtstierarzt einen Verstoß gegen das Tier-

schutzgesetz gemeldet und er will nicht aktiv werden? Dazu ist er
aber verpflichtet! Hilfreich ist hierzu ein im Auftrag der hessischen
Landes tierschutzbeauftragten erstelltes Rechtsgutachten von Rechts-
anwalt Rolf Kemper über »Die Garantenstellung der Amtstierärztin-
nen und Amtstierärzte im Tierschutz«. Im Ergebnis wird festgestellt,
dass die Amtstierärzte »Beschützergaranten« für das Wohl der 
Tiere und die Einhaltung des Tierschutzrechts sind und als solche
verpflichtet, gegen tierschutzrechtswidrige Handlungen und Zustände
einzuschreiten. 
Rechtsgutachten »Die Garantenstellung der Amtstierärztinnen und
Amtstierärzte im Tierschutz« im Auftrag des Hessischen Ministeriums
für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz«, vorgelegt von
Rechtsanwalt Rolf Kemper, Berlin, Sept. 2006 
http://freiheit-fuer-tiere.de/artikel/zeuge-von-tierquaelerei.html

Tierquälerei bei der Jagd, Bedrohung 
durch Jäger, Haustier erschossen?

1. Wenn Sie Tierquälereien bei der Jagd beobachten, beim 
Spaziergang oder auf Ihrem Grundstück durch Jäger bedroht 
werden oder Ihr Haustier verletzt oder getötet wurde, rufen Sie die
Polizei. Erstatten Sie im Bedarfsfall Anzeige wegen Tier quälerei oder
Bedrohung. Wenden Sie sich auch an das Ordnungs amt und an die
untere Jagdbehörde (Teil des Landrats amtes oder der Stadt). 
Wichtig: Sie sollten immer ein Handy, evtl. einen Foto apparat, dabei
haben, am besten auch Zeugen. Geben Sie Beweis material nie ohne
Kopie aus der Hand!

pro iure animalis hat eine Checkliste zusammengestellt, was Sie
bei der Begegnung mit Jägern beachten sollten und Informationen, 
was Jäger dürfen und was nicht: 
www.pro-iure-animalis.de/dokumente/flyer_begegnung_www.pdf

2. Schreiben Sie die Redaktionen Ihrer örtlichen Zeitungen an. 
Berichten Sie von Ihrer Angst bei Spaziergängen. Schreiben Sie, 
dass Sie sich an wild lebenden Tieren erfreuen und nicht verstehen
können, dass Menschen als Hobby Tiere tot schießen. 

Eine gute Möglichkeit ist das Schreiben von Leser briefen, auch
als Reaktion auf entsprechende Artikel. Anregungen finden Sie hier:
www.abschaffung-der-jagd.de/leserbriefe/index.html

3. Sie möchten andere Menschen aufklären? Verteilen Sie Hand-
zettel oder melden Sie einen Informations-Stand bei der Stadt an.
Material können Sie beim Verlag Das Brennglas auch in größeren
Mengen (zum Sonderpreis) gerne bestellen 
per mail: info@brennglas.com · Internet-Shop: www.brennglas.com
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Als Hundehalter im Wald 
unterwegs: Warum dürfen 

Hobbyjäger so viel?
Es ist entsetzlich geworden, als Hunde -

halter in Wald und Feld Gassi zu gehen. 
Idylle in der Natur? - Es wimmelt von 
Hochsitzen! 
Immer wieder werde ich schroff und 

massiv von Jägern angefaucht. Mein Hund ist
stets angeleint. Waldwege, die auch als 
solche zu erkennen sind, wollte man mir
schon verbieten. Aber ich lasse mich von
diesen Barbaren nicht unterkriegen. Wir 
schreiten unseres Weges. 

www.freiheit-fuer-tiere.de
Ausgabe 3/2018 Juni / Juli / Aug. erscheint Ende Mai

Oft stelle ich mir folgende Fragen:
· Wo kommen die vielen leeren Alkohol -
flaschen im Wald her?
· Gibt es bei der Jagd Alkoholkontrollen?
· Wer kontrolliert die Munition?
· Wer kontrolliert gute und böse Jäger?
· Warum findet man so viele Kadaver im
Wald? Ich finde immer wieder tote Hunde.
· Dürfen an Futterstellen Wildkameras auf -
gestellt werden?
· Was bewirkt eine Treibjagd? Laufen da 
Wildtiere nicht vor Autos in der Panik?
· Warum sind die Jäger so aggressiv?
· Warum dürfen Hobbyjäger so viel?
Diese und noch viel mehr Fragen stelle ich

mir. Ich habe mich schon an das Rathaus in
meiner Gemeinde gewendet mit der Bitte, die
Jäger sollten sich doch verbal besser im Zaum
halten. Ob es was bringt? Wie geht es euch?
Ich bin nur noch mit Handy unterwegs, um 

Diverses festzuhalten. Wie diesen armen 
kleinen Hund, den ich fand. (Bild unten)

Birgit-Anita Dörr, 76470 Ötigheim

Lebenserhaltende Veränderungen
Es ist wieder so: Im neuen Heft 1/2018

möchten wir am liebsten zu jeder einzelnen
Seite etwas schreiben! Wir stellen uns die 
Frage: Warum eigentlich werden unsere 
gemeinsamen Anklagen nicht endlich weniger?
Sie sind doch seit Jahrzehnten bekannt! 
Regierungen und Minister mögen endlich 
begreifen, wie schädlich und leidvoll das 
industrielle Agrarwesen ist! Die an ihren
Schreibtischen Glyphosat und andere Gifte
(S. 16,17) in unerforschter Zusammensetzung
freigeben, die noch niemals ein Herz für Tiere
zeigten, sondern das »System Tierquälerei« 
(S. 14) mit Riesenmastställen forcieren, in deren
Köpfen der Gedanke »Wie die milliardenfache
Tierqual auf den Menschen zurückfällt« (S. 19)
überhaupt nicht existiert. 
Würde klug regiert, würde es weder Hunger

noch Wassernot, weder Flüchtlinge noch 
Waffenlieferungen geben. Die Jüngeren, 
die übernehmen, sind zu großen lebens -
erhaltenden Veränderungen aufgerufen!

Eva-Maria Zwicker, 
Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt, Icking

LESERBEITRÄGE
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Die Niederlande schaffen Tierversuche ab -
wann zieht Deutschland endlich nach?

Bei uns war in der Zeitung zu lesen, dass die Paracelsus Uni
im Klinikum Nord Nürnberg ab 2018 Experimente an Mäusen
und Ratten durchführen wird. 
Viele Ärzte und Wissenschaftler beweisen ständig, dass die

Ergebnisse von Tierversuchen auf Menschen nicht übertragbar
sind. Warum sollen am Klinikum Nürnberg künstliche Sehnen
und Knorpel an Ratten und Mäusen erforscht werden? 
Menschliche Knorpelzellen kann man bereits sehr gut im 

Reagenzglas züchten. Schon heute produzieren Spezialisten 
der regenerativen Medizin individualisierte Implantate und 
orthopädische Hilfsmittel. Und für die Zukunft erwarten sie 
vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten, unter anderem in der
Gewebezüchtung. Die Universität Würzburg forscht in diese 
Richtung. Solche Forschung macht Sinn! 
Was die Wissenschaftler in Nürnberg dagegen vorhaben, 

ist Geldverschwendung und Tierquälerei! Es liegt der Gedanke
nahe, dass sich das Geschäft mit den Tierversuchen finanziell
lohnt. In die Tierversuchsforschung fließen enorme Summen. 
Tierversuchsfreie Forschung wird kaum unterstützt! 
Die Niederlande schaffen Tierversuche ab - wann zieht

Deutschland endlich nach? 
Kerstin Preusche, 91220 Schnaittach

Anmerkung der Redaktion: Die Niederlande wollen bis zum
Jahr 2025 weltweit die führende Nation in der Anwendung 
tierversuchsfreier Methoden werden. Die Medikamenten -
entwicklung und die Chemikalientestung soll bis dahin ohne
Tierversuche stattfinden.           

Schlachthöfe sind out
Schlachthöfe sind out! Ein Tier hat eine Seele, die geachtet

werden muss. Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen,
dass das Schlachten von Tieren verboten wird. Es geht auch
ohne Fleisch und tierische Produkte. Vegan ist die gesündeste
Ernährung, die es gibt. Man muss diese Tatsache unters Volk
bringen. Wenn alle Tierfreunde sich engagieren, ist das Essen
von Fleisch und tierischen Produkten vielleicht in 5 bis 10 Jahren
nicht mehr »in«.                   

Petra Mittenbühler, Karlsruhe

Schluss mit der Hobbyjagd!
»Wildschwein erlegt Jäger«, las ich im Dezember in der Zeitung.

Auf einem Bild daneben posiert der von dem angeschossenen
Wildschwein tödlich verletzte Jäger mit zwei erlegten Füchsen.
In unserem Land werden doch die »christlichen Werte« so hoch
gehalten?! Die Verantwortlichen in der Politik sollten sich an
Ländern orientieren, in denen die Jagd verboten ist!                 

U. Heinze, Gunzenhausen

FREIHEIT FÜR TIERE
Leserzuschriften 

Sogar der Nikolaus liest »Freiheit für Tiere«! 
(Gesehen beim Adventsbasar des Gnadenhofs der Pfotenhilfe
in Lochen, Oberösterreich)

»Freiheit für Tiere« im Dezember auf dem Tollwood-Festival 
in München

»Freiheit für Tiere« auf der Messe »Veggie & frei von« 
Ende November in Stuttgart 
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NEUHEITEN

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

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

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

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

Sonderausgabe 

Fakten gegen die Jagd

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

NEUES KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS - Kinderleichte Pflanzenküche

VEGGIE FOR KIDS
Vegan - 
Kinderleicht 

& lecker

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

»Für alle, die Tiere lieben und lecker essen möchten!« 

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 
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Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 4,95

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

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

Freiheit für Tiere Förderabo II (Jahresbeitrag)
Der Verlag DAS BRENNGLAS ist eine gemeinnützige Körperschaft, 
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Gratis: Zwangsbejagung ade! · Faltblatt 512 GRATIS
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Broschüren

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  

für Veranstaltungen, 
Tierschutzunterricht, 

Infostände? 

Fragen Sie uns nach 
Sonderrabatten!

Bestell-Hotline:
09391/50 42 36  

info@brennglas.com

DER TIERLEICHENFRESSER 
wirft einen Blick hinter die 
Kulissen von Massentier -

haltung und Schlachthöfen
mit vielen Farbbildern 

48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro

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

mit vielen Farbbildern
48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro
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Förder-Abo:
Ich fördere Druck und Verbreitung von 
»Freiheit für Tiere« mit jährlich
Deutschland/Österreich:
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per Dauerauftrag/Abbuchung 
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NEU: VEGGIE FOR KIDS  
Kinderleichte Pflanzenküche
88 Seiten ¤ 16,90

»Wir fühlen wie du«
Die etwas anderen Tiergeschichten 
68 Seiten ¤ 16,90
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freiheit für Tiere setzt sich kompromisslos sowohl für 
unsere Haustiere als auch für die Millionen Schlachttiere, 
Versuchstiere und die Wildtiere in unseren Wäldern ein. 
Die Vision von freiheit für Tiere ist ein fried fertiges 
Zusam men    leben von Mensch und Tier. 

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

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

Jahrgänge 2017 / 2016 / 2015 zum Sonderpreis

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

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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