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Vögel und Vogelgesang verbessern
die psychische Gesundheit

Eine wissenschaftliche von Forschenden des King’s 
College London zeigt: Vögel zu sehen oder zu hören
verbessert die psychische Wohlbefinden. Und dies gilt
auch und besonders für Menschen mit Depressionen. 

Das Forschungsteam fand heraus, dass das durchschnittliche
psychische Wohlbefinden von 1.292 Studienteilnehmern aus
mehreren Ländern anstieg, wenn sie Vögel sahen oder hörten
- und zwar auch bei Menschen, bei denen eine Depression 
diagnostiziert worden war. Dieser positive Effekt hielt auch über
den Moment der Begegnung mit Vögeln hinaus an.

Das Studienteam kommt zu dem Schluss, dass Besuche an
Orten mit einer reichen Vogelwelt von Ärzten zur Behandlung
psychischer Erkrankungen verschrieben werden könnten.

Die Studienergebnisse zeigten auch die Notwendigkeit, 
die Natur besser zu schützen und die biologische Vielfalt 
in städtischen und ländlichen Gebieten zu verbessern, um 
Lebensräume für Vögel zu erhalten: »Wir müssen Umgebungen
schaffen und unterstützen, insbesondere städtische Umgebungen,
in denen die Vogelwelt ein ständiger Bestandteil ist«, erklärte
Andrea Mechelli, Professor für Frühintervention in der psychischen
Gesundheit am King’s College London. »Um eine gesunde Vogel -
population zu haben, braucht man auch Pflanzen, braucht man
auch Bäume. Wir müssen das gesamte Ökosystem in unseren
Städten pflegen«.

Adrian Thomas, der Autor des Leitfadens der Royal Society
for the Protection of Birds‘ Guide to Birdsong, sagte, die 
Ergebnisse der Studie seien nicht überraschend: »Vogelgesang
war einst der natürliche Soundtrack zum Leben der Menschen,
und ich glaube, dass er irgendwo tief in unserer Psyche 
verankert ist. Er wird mit dem Frühling, der Erneuerung und
den kommenden guten Zeiten assoziiert, und das ist nur 
einer der Gründe, warum wir diese Naturkrise angehen und
dafür sorgen müssen, dass die Natur nicht verstummt.«

Quellen: · Hammoud, R., Tognin, S., Burgess, L. et al. Smartphone-based
ecological momentary assessment reveals mental health benefits of birdlife.
Sci Rep 12, 2022. www.nature.com/articles/s41598-022-20207-6
· Begegnungen mit Vögeln und Vogelgesang verbessern die psychische
Gesundheit. www.wildbeimwild.com/begegnungen-mit-voegeln-und-
vogelgesang-verbessern-die-psychische-gesundheit/
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Magische Vogelwelt 
Faszinierende Fotos, interessante Vogelbeschreibungen, spannende 

Geschichten, inspirierende Projekte und erstaunliche Fakten: In dem 
großformatigen Bildband »Die magische Welt unserer Vögel« stellen die
beiden Vogelexperten und Naturfotografen Hannes Bonzheim und 
Matthias Futterer über 100 Vogelarten vor, die bei uns zu beobachten sind.

Vom winzigen Zaunkönig bis zum großen Weißstorch oder Höckerschwan zeigen
großartige Bilder und informative Porträts das Besondere unserer heimischen 
Vogelarten. Praktische Tipps und Empfehlungen animieren, nach dem Schmökern
direkt raus in die Natur zu gegen und Vögel zu beobachten. 

Hannes Bonzheim und Matthias Futterer: Die magische Welt unserer Vögel
Die heimische Vogelwelt ganz neu entdecken und schützen
Gebunden mit Umschlag, 384 Seiten, mit 450 Abbildungen

BLV, 2022 · ISBN: 978-3-96747-079-6 · Preis: 42 Euro
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foodwatch-Report:
Kranke Schweine, Kühe, Hühner
Auch Bio-Tiere massenhaft krank

Knochenbrüche bei Legehennen, Euterentzündungen bei Milchkühen und Magengeschwüre und entzündete Lungen bei
Mastschweinen gehören zur Alltagswirklichkeit in deutschen Ställen. Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen.
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Der aktuelle foodwatch-Report zeigt: Millionen 
Schweine, Kühe und Hühner in der Nutztierhaltung 
leiden massiv unter Krankheiten, Verletzungen und
Schmerzen – egal ob sie in konventionellen Betrieben
oder in Bio-Haltung leben. Eier, Milch und Fleisch 
dieser kranken Tiere landen massenhaft im Supermarkt,
ohne dass das für Verbraucherinnen und Verbraucher
ersichtlich ist. Die Zahlen sind erschreckend:

• Knapp 40 Prozent aller Schweine in Deutschland haben 
Lungenentzündungen, offene Wunden oder Abszesse. In der
Bio-Haltung sind es mit 35 Prozent kaum weniger.

• Bis zu 39 Prozent aller Milchkühe leiden an schmerzhaften
Erkrankungen der Klauen. Bei jeder zweiten Milchkuh in 
einem Bio-Stall wurden Euterentzündungen festgestellt. 

• Bis zu 97 Prozent aller Legehennen weisen Knochenbrüche
auf - in Käfighaltung ebenso wie in der Bio-Haltung. 

Haltungsform nicht entscheidend 
für Gesundheitszustand

Für den Report »Tierleid im Einkaufskorb« hat foodwatch
zahlreiche tiermedizinische Studien ausgewertet. Das Ergebnis
ist vernichtend: In allen Haltungsstufen leiden Tiere unter 
schweren, produktionsbedingten Krankheiten. 

Die Verbraucherschutzorganisation kommt zu dem Schluss:
»Die vom Bundeslandwirtschaftsminister geplante Tierhaltungs -
kennzeichnung ist deshalb nicht die Lösung. Denn das Siegel
informiert lediglich über Unterschiede in der Haltungsform 
– nicht aber über den Gesundheitszustand der Tiere.«

foodwatch-Report: Auch Bio-Tiere massenhaft krank. 17.1.2023
www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2023/foodwatch-report-auch-
bio-tiere-massenhaft-krank/

foodwatch-Report: »Tierleid im Einkaufskorb«. 17.1.2023 (pdf-download)
https://foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Tierhaltung/Dokumente/
2023-01-17_Tiergesundheit_Report.pdf

1 Milchkühe entwickeln oft schmerzhafte Gelenkentzündungen.
2 In der Legehennenhaltung und Hühnermast haben viele Tiere
gebrochene Knochen und süberlastete Organe.
3 Zerbissene Ohren und entzündete Augen (und Organe) sind
typisch in der deutschen Schweinehaltung. 
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PETA-Interview mit 
Modedesigner Wolfgang Joop:
Einsatz für Tiere und Klima 

Modedesigner Wolfgang Joop liegt der Tierschutz 
am Herzen. Schon lange hat er Pelz aus seinen Mode -
entwürfen verbannt. Und er hat schon vor vielen Jahren
aufgehört, Fleisch zu essen. Jetzt ruft Wolfgang Joop
in einer PETA-Kampagne dazu auf, dem Fleischkonsum
eine klare Absage zu erteilen - aus Liebe zu den Tieren,
der Umwelt und für den Klimaschutz. Im Interview mit
der Tierrechtsorganisation PETA erklärt der deutsche
Star-Designer seine Beweggründe.Bi
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Du lebst fleischfrei - wie kam es dazu?

Wolfgang Joop: In den 1980er Jahren entwarf ich für eine
Frankfurter Firma Pelzmäntel. Das Wort Pelz beschrieb für mich
lediglich ein Material. Ein Wort wurde gern verschwiegen: 
Blut. Das allerdings klebte oft getrocknet auf der Lederseite,
des abgezogenen Fells. Das war auch der Augenblick, an dem
ich aufhörte, Fleisch zu essen.

Warum ist dir die Kampagne »Fleischfrei und Klimaschutz«
wichtig?

Wolfgang Joop: Der Natur sind unsere menschliche Natur, 
unsere Existenz, unsere Kultur, unser Entdecker-Geist, unsere
Abenteuer nur zum Schaden, zum bitteren Nachteil geworden.
Nein, man muss keine Pelze tragen und wir müssen kein Fleisch
essen. Denn die Massentierhaltung liefert einen Hauptfaktor,
warum unsere Umwelt und das Klima zerstört werden. 
Sollten wir mit dem Fleischessen fortfahren, müssten wir ab
sofort sämtliche verbliebenen Wälder auf der Erde roden, um
Platz zu machen für Futtermittel. Es ist eine Illusion zu 
glauben, dass wir im Jahr 2050 ca. 10 Milliarden Menschen mit
Fleisch ernähren können. Fleischessen ist ein Auslaufmodell,
so oder so. Mein Wunsch wäre es, eher damit aufzuhören.

Selbstverständlich teilen wir unsere Verwandten in Nutz- und
Schmusetiere ein. Missbraucht werden meist beide. Es befinden
sich zum Beispiel gerade 1 Milliarde Schweine in Ställen. Man
nimmt ihnen das Leben und zersägt ihre Leiber zu Lebensmitteln
oder nimmt ihnen die Freiheit und den Lebensraum - und 
damit Würde und Recht. Tierrecht! Der Begriff sollte vermitteln,
dass jedem Leben eine entsprechende Qualität und Lebens-
dauer zugebilligt wird.

Der Mensch, ein mit Empathie ausgestattetes Wesen, kann
beim Tier denselben Kanon an Emotion sehen, wenn er denn
will. Es kann nicht sein, dass Tierkinder den Müttern viel zu
früh entrissen werden, um aus einem viel zu kurzen Leben
eine Mahlzeit oder Bekleidung für den Menschen herzustellen.

»Fleischessen ist ein Auslaufmodell, so oder so. Und als 
‚Allesfresser’ können wir uns jederzeit dagegen entscheiden. Zum
Wohl der Tiere und für die Umwelt!«, erklärt Wolfgang Joop.
Fotografiert wurde der Modedesigner von Starfotografin GABO. 

Freiheit für Tiere  2/2023    5
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Vegan Gladiators
Muskelmann Ralf Moeller, der ehemalige Mister 

Universum, Star aus dem Film »Gladiator« und anderen
Kino-Produktionen, isst kein Fleisch, keinen Käse und
keine Milchprodukte mehr: Seit rund vier Jahren lebt
der 1,97 Meter große Hollywoodstar vegan - aus 
Liebe zu den Tieren, für den Klima- und Umweltschutz
und für die eigene Gesundheit. Seither fühlt er sich 
»20 Jahre jünger«. Der Bodybuilder, der mit seinen 
64 Jahren noch immer jeden Morgen zusammen mit
Arnold Schwarzenegger in L.A.trainiert (wenn er nicht
seine Mutter in Recklinghausen besucht oder in
Deutschland zu Auftritten unterwegs ist), sagt heute:
»70 Prozent der körperlichen Fitness basieren auf der
richtigen Ernährung.« Inspiration findet Mr. Universum
bei Vegan-Koch Timo Franke: »Es muss halt auch
schmecken - und Timos vegane Rezepte sind einfach
der Hammer!« 

Nun haben die beiden ihre gemeinsamen Interessen
verbunden und ein Kochbuch veröffentlicht: In »VEGAN
GLADIATORS« berichtet Fitness-Fan Ralf Moeller in 
humorvollen und unterhaltsamen Texten von seinen 
Beweggründen und verbindet sie mit Ernährungstipps
auf Pflanzenbasis zu einem undogmatischen Plädoyer 
für vegane Ernährung. Vegan-Koch Timo Franke liefert
dazu absolut leckere, machbare & gesunde Rezepte.
Timos Motto: »Ich bin vegan, weil ich für das Leben
bin. Für die Tiere, für die Menschen, für den Planeten.«
Und das, sagt Ralf Moeller, könne er voll und ganz 
unterschreiben.

»Was tun wir Menschen den Tieren an?«
Vor über vier Jahren wurde Ralf Moeller durch seinen Freund

und Trainingspartner Franco Carlotto, einem gefragter Personal
Coach, der ganz in seiner Nachbarschaft in Los Angeles lebt und
sechsmal mit dem Titel »Mr. World Fitness« ausgezeichnet wurde,
auf die vegane Spur gebracht. »Aber gewissermaßen auf die 
harte Tour«, so Ralf Moeller. Denn Franco Carlotto schickte 
ihm regelmäßig Bilder und Filme vom Leid der Tiere in der 
Massentierhaltung aufs Smartphone. »Mein Blick auf tierische
Nahrungsmittel und auf Ernährung generell sollte sich dadurch
grundlegend ändern«, erinnert sich der ehemalige Bodybuilding-

Weltmeister. Denn er begann, sich grundsätzliche Fragen zu
stellen: »Was tun wir Menschen den Tieren an? Ist Tierisches
für den Menschen überhaupt ein notwendiges Lebensmittel?
Und wie könnte darüber hinaus etwas Lebendes, das so
dramatisch schlecht behandelt und krankgezüchtet wird,
für uns Menschen ein gesundes Lebensmittel sein?« 

Mit seinem Buch »VEGAN GLADIATORS« versucht es Ralf 
Möller aber nicht »auf die harte Tour«. Stattdessen will er

mit seinen rundherum positiven Erfahrungen motivieren, es mal
mit veganer Ernährung zu versuchen. 

»Ich habe mich langsam herangetastet«, erzählt er. »Das Tolle
ist: Man merkt schon nach wenigen Wochen einen Unterschied.
Zum Beispiel wurde mein Cholesterinhaushalt besser.« 

Muskelmann Ralf Moeller und Vegan-Koch Timo Franke - 
zwei vegane Gladiatoren: »Man sieht es uns vielleicht nicht
auf einen Blick an und es mögen uns 28 Jahre und ein paar
Zentimeter trennen, aber insgeheim sind wir Zwillinge.« Bi
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Statt massenweise tierisches Eiweiß kommen bei dem Fitness-
Fan frisches Obst und Gemüse, knackige Salate, Hülsenfrüchte
wie Linsen, Erbsen, Bohnen und Soja, würziger Tofu, vollwertiges
Getreide, Nüsse und Samen mit ihrem hohem Anteil guter Fette
auf den Tisch - garniert mit Sprossen und Kräutern und einer
guten Prise Positivität. 

»Warum soll ich mich für Schwein 
entscheiden, wenn eine kleine Erbse 

ein riesiger Proteinlieferant sein kann?«
Und woher bekommt Ralf Moeller die Proteine zum Aufbau

von Muskeln? »Die Frage nach dem Protein ist in der Tat eine,
die ich mir als Sportler anfangs selbst gestellt habe, als ich 
beschloss, meinen Fleischkonsum zu reduzieren«, berichtet 
Mr. Universum. »Heute ist mir klar: Warum soll ich mich für
Schwein entscheiden, wenn eine kleine Erbse ein riesiger 
Proteinlieferant sein kann?« Denn: »Sämtliche Proteine, die 
essenziellen Aminosäuren, sind in Pflanzen und pflanzlichen 
Produkten verfügbar, unter anderem in Hülsenfrüchten wie 
Erbsen und Linsen, die gleichzeitig viele Ballaststoffe enthalten, 
in Nüssen, Tofu, Seitan und Vollkorngetreide. Regelmäßig richtig 
kombiniert, können diese Proteinlieferanten den Tagesbedarf ganz
ohne tierisches Zutun decken.«

Er brauche keine Zusatzstoffe zu nehmen, seine Muskeln 
würden alles bekommen, was sie brauchen, so Ralf Moeller im
Gespräch mit »Freiheit für Tiere«. »Ich habe nach wie vor 
meinen 47er/48er Oberarm, bin aber schlanker in den Hüften 
geworden.« Durch den hohen Konsum von Fleisch und Molkerei -
produkten wie Milch und Käse würde der Körper regelrecht 
übersäuern, erklärt er. Das belaste die Nieren und könne im 
Dauerzustand sogar zu Muskelverlust führen. »Man muss 
natürlich auch bei der veganen Ernährung aufpassen, dass sie
vollwertig ist, es gibt auch vegane Produkte mit viel zu viel 
Zucker und so weiter. Neben der Ernährung ist natürlich auch
Training angesagt. Ich sag immer: Ihr müsst in euren Körper 
investieren, wie in eure Rente!«

»Ihr müsst in euren Körper investieren, 
wie in eure Rente!«

»Ich war ja immer fit und im Training, dennoch stelle ich fest:
Mit über 60 Jahren fühle ich mich heute fitter als in meinen 40ern.
Und nach inzwischen gut vier Jahren veganer Praxis weiß ich,
dass ich gesundheitlich von der pflanzenbasierten Kost profitiere«,
schreibt Ralf Moeller in »VEGAN GLADIATORS«. Die ersten positiven
Auswirkungen nach der Ernährungsumstellung seien bereits
nach kurzer Zeit messbar gewesen, denn schon nach wenigen
Wochen hatten sich seine Blutfett- beziehungsweise Cholesterin -
werte und auch seine Kraftwerte beim Training verbessert. Und
eine ganze Reihe weiterer erfreulicher Begleiterscheinungen sei
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eingetreten: »So ergab ein Test, dass mein biologisches Alter dem
eines 39-Jährigen entspricht, mit 60! Auch mein Gewicht ging 
etwas runter, auf 115 Kilogramm, und mein Körper ist heute 
insgesamt definierter.«

»Du bist, was du isst«
»Du bist, was du isst.« Dieser Satz ist dem Fitness- und 

Gesundheits-Fan inzwischen sehr wichtig. Denn der »bodenlose
Umgang« mit so genannten Nutztieren, die Massentierhaltung,
der Einsatz von Chemikalien, die Vermüllung der Weltmeere 
mit Plastik: All das gelange in irgendeiner Form wieder auf 
unsere Teller. »Wer sich einmal darüber bewusst geworden ist,
hat eigentlich keine andere Wahl, als seine Ernährungsweise 
langfristig zu verändern und tierische Nahrungsmittel zumindest
einzuschränken«, schreibt Ralf Moeller in »VEGAN GLADIATORS«. 

>>>

Ein Leben ohne Fleisch und Milchprodukte war für den 
Bodybuilder und ehemaligen »Mr. Universum« nicht vorstellbar.
Doch seit rund vier Jahren setzt Ralf Moeller auf Pflanzenkraft:
»Abgesehen vom Leid der Tiere, ist sich vegan zu ernähren das
Beste für die Gesundheit. Das bedeutet: Finger weg von Fleisch,
Eiern und Milchprodukten«, sagt der Hollywood-Star, der in 
Ridley Scotts legendärem Film »Gladiator« den Gladiator Hagen
spielte sowie diverse Muskelprotze wie »Conan, der Abenteurer«
und »The Scorpion King« darstellte. 
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Als Veganer in prominenter Gesellschaft 
Nachdem sein Freund und Trainingspartner Franco Carlotto ihn

weiterhin mit unverlangten Informationen über Massentierhaltung
versorgte und für die vegane Ernährung warb, schaute sich
Ralf Moeller intensiver um, wer sich eigentlich sonst auf diese
Weise ernährt. Schnell stellte er fest, in welch prominenter 
Gesellschaft man sich inzwischen als bekennender Liebhaber der
veganen Küche befindet. So weiß er, dass sich James Cameron,

dreifacher Oscar-Preisträger und Regisseur der Avatar-Filme,
schon seit 2012 vegan ernährt, genau wie seine Ehefrau, die
Schauspielerin Suzy Amis. »Einer der berühmtesten Verfechter
veganer Kost ist wohl der Schauspieler Joaquin Phoenix, mit dem
ich im Film Gladiator spielte«, erzählt Ralf Moeller. Sehr viele 
weitere Schauspielerinnen und Schauspieler sind Veganer, aber
auch jede Menge Sportler und Musiker: »Ich entdecke mehr 
Menschen, als ich vermutet hätte. Rockmusiker und Fotograf 
Bryan Adams wurde mit 28 Jahren Veganer, Singer-Songwriterin
Billie Eilish spricht sich lautstark dafür aus. Patrik Baboumian
ist stärkster Mann Deutschlands und isst zu 100 Prozent 
vegan, Schauspieler, Filmemacher und Stuntman Jackie Chan, 
Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Tennisass Novak Djokovic,
Top leichtathlet Carl Lewis, die Schauspielerin Anke Engelke, 
der Schauspieler Benedict Cumberbatch, die Tennisspielerinnen
und Schwestern Venus und Serena Williams ernähren sich 
zeitweise vegan, ebenso der Musiker Lenny Kravitz ... Die Liste
derer, die sich ganz oder überwiegend vegan ernähren, wird 
immer länger.« Und auch Ralf Moellers guter Freund Arnold
Schwarzenegger macht sich für die vegane Ernährung stark.

Die Gründe mögen individuell sein, die Auswirkungen seien
dagegen bei allen gleich: »Wer sich vegan ernährt, entscheidet
sich aktiv gegen Tierleid, unterstützt Umwelt- und Klimaschutz
und tut, richtig umgesetzt, etwas für seine Gesundheit.«

Aktiver Einsatz gegen Tierleid, 
für Klima- und Umweltschutz 

und für die eigene Gesundheit
Dass Ralf Moeller das vegane Essen so gut schmeckt, ist auch

der Verdienst von Vegan-Koch Timo Franke, der bei einigen der
feinsten Adressen gelernt hat: Er durchlief Sterne-Restaurants wie
das 5-Sterne-Superior-Hotel »Traube Tonbach« im Schwarzwald und
das legendäre »Adlon« in Berlin. Seit 2012 lebt der Koch vegan. 

Und das kam so: Timo arbeitete wie ein Verrückter. »Ich frönte
während meiner Zeit im Adlon einem äußerst ungesunden 
Lebensstil - und nahm sehr schnell zu. Kein Wunder: Zu diesem
Zeitpunkt war für mich alles unter einem 400-Gramm Carpaccio
keine richtige Portion Fleisch. Und das, obwohl ich schon als 
Kind irgendwie ahnte, dass es nicht richtig sein konnte, Tiere
zu streicheln und sie trotzdem zu essen.« 

Als er ein Gewicht von 160 Kilo erreicht hatte, versagte sein
Herz-Kreislauf-System. Timo war gerade Mitte zwanzig. Er 
verstand, dass er dringend sein Leben ändern musste. »Meine
wichtigste Motivation war jetzt die eigene Gesundheit, aber auch
meine große Tierliebe hat mich angetrieben und ich habe 
beschlossen, mich fortan vegan zu ernähren, vegan zu kochen
und zu leben. Ich wollte zeigen, dass eine Küche ohne tierische
Lebensmittel keinesfalls bedeutet, auf deftige und anspruchsvolle
Gerichte verzichten zu müssen.«

Nach dem Workout am Morgen genießt Ralf Moeller ein 
kraftspendendes »Oatmeal« wie Protein-Kaiserschmarrn (oben)
oder eine Frühstückspizza aus Haferflocken und Beeren. 
Am Abend darf es gern ein gesunder Burger sein: Statt Brötchen
werden zwei Portobello-Pilze mit Tomaten, Zwiebeln, Feldsalat,
Senfcreme und hausgemachtem Patty aus Roten Linsen gefüllt.
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Ralf Moeller, Timo Franke: VEGAN GLADIATORS
So krass gut schmeckt vegan 

Hardcover, 192 Seiten
Mit Rezeptfotos von Hubertus Schüler

Becker Joest Volk Verlag, 2022 · ISBN 978-3-95453-283-4
Preis: 28,00 € (D) · 28,80 € (A) 

Promis für Tiere
FREIHEIT FÜR TIERE

In ihrem gemeinsamen Buch »VEGAN GLADIATORS« stellen der
Vegan-Koch aus dem Schwarzwald und Mr. Universe eine gesunde
Fitness-Küche vor, die sich geschmacklich auf Sterne-Niveau 
bewegt. Die Rezepte sind unglaublich kreativ und doch allesamt
alltagstauglich, natürlich gesund und immer absolut köstlich! 

»Good Morning«: Frische-Power für den Tag
»Ich sage immer: Ein guter Tag beginnt mit einem Work-out«,

erklärt Ralf Moeller. »Ich trainiere einfach gern. Und frühstücke
mindestens genauso gern. Für meinen Geschmack darf man sich
das Frühstück ruhig verdienen.« Sein Favorit: Oatmeal. Oder wie
er sagt: Getunte Haferflocken. »Start your day like a gladiator!
Mit Hafer, Beeren, Leinsamen, Nüssen - ein Genuss.« 

In »VEGAN GLADIATRORS« stellen Ralf Moeller und Timo Franke
ihre Frühstücksideen vor: Von Ralfs Oatmeal mit Haferflocken und
Beeren oder Kurkuma-Porridge mit Apfel über Frühstücks-Tortilla,
Protein-Pancakes und dem besten Bananenbrot der Welt bis zu
Detox-Smoothies und selbstgemachten Protein-Skakes findet
jede und jeder das passende Frühstücks-Rezept. Und Ralf 
Moeller schwört: »Wenn ihr nicht wüsstet, dass es vegan ist: 
Ihr würdet es gar nicht merken.«

»Mittach«: Get your Protein!
»Unser Ziel für euch angehende vegane Gladiatoren war es,

eine Vielfalt anzubieten«, so Ralf Moeller. »Manche von Timos
Gerichten eignen sich als Sonntagsessen, andere kann man schnell
und frisch zubereiten, fast alle lassen sich vorbereiten und 
einpacken. Aber eines haben alle gemeinsam: Sie sind absolut
vegan und absolut lecker!« Einige Highlights: Linsensalat mit 
Kichererbsen-Pfannkuchen, gebratener Brokkoli mit Tofu und
Champignons, Maccadamica-Zucchini-Lasagne, Linsen-Dal mit
Quinoa, weiße Bohnen-Salat mit Süßkartoffeldressing und Hirse.

To Go: Snacks und kleine Gerichte
Er war schon immer ein großer Freund von dem Mix aus kalten

und warmen Snackereien bei einem Brunch, erzählt Ralf Moeller.
Genauso wie von Kleinigkeiten, die sich gut mitnehmen lassen.
Zum Beispiel an den Strand. »Ich würde sagen, ich bin nicht eitler
als andere Männer (Anmerkung von Timo: »Das ist gelogen«),
aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen und mir als Snack
eine Mahlzeit mitnehmen, nach der mein Bauch aussieht, als
hätte ich einen Luftballon verschluckt«, so der Fitness-Fan. 
»Genauso wenig ratsam ist es, seinen Snack im Gehen zu essen.
‚To go’ bedeutet nämlich nicht, dass man ihn beim Gehen 
einnehmen soll, sondern dass man ihn mitnehmen und dort 
auspacken und essen soll, wo man ihn entspannt genießen kann.«
Wie wäre es beispielsweise mit einem Mexican Bowl (»Eine 
Schüssel, alles drin«: Süßkartoffeln, Bohnen, Tomaten, Avocado…),
einem Gurken-Kartoffel-Salat oder einem No Tuna-Sandwich 
»California Style«?

»Sweet Dreams« 
»Im süßesten aller Kapitel wollen Timo und ich euch erklären,

wie man lecker und vegan sein Leben versüßen kann«, schreibt
Ralf Moeller. Zum Beispiel mit einem Tassen-Brownie aus
Zucchini und Walnüssen. Oder Crêpes mit Orangen-Pfirsich-Salat.
Absolut köstlich: New-York-Cheesecake mit Erdbeer-Minz-Salat.
Oder wettkampftauglich: Protein-Kaiserschmarrn.

»Entdeckt das vegane Universum 
und vergesst eure Vorurteile!«

»VEGAN GLADIATORS« ist mehr als ein Kochbuch. Die Mission: 
»Entdeckt das vegane Universum und vergesst eure Vorurteile!«
Der 50-seitige Textteil von Ralf Moeller informiert und motiviert
und auf unterhaltsame Weise zu einem tierfreundlichen und 
gesunden Lebensstil. Und die über 70 kreativen Rezepte von Timo
Franke mit wunderschönen großformatigen Fotos machen Lust,
sofort mit dem Kochen und Schlemmen zu beginnen!  
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Hannes Jaenicke, geboren 1960 in Frankfurt a. Main, absolvierte
seine Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien
und hatte seinen Durchbruch 1984 mit dem Thriller »Abwärts«.
Seitdem spielte er in über 200 Projekten auf der Bühne, im Kino
und im Fernsehen. Neben der Schauspielerei engagiert er sich seit
vielen Jahren für den Erhalt der Umwelt und bedrohter Tierarten.
Als Natur-, Tier- und Klimaschützer wurde er durch seine vielfach
preisgekrönte ZDF-Doku-Reihe »Im Einsatz für« bekannt, in 
der er auf eindringliche Weise die Zusammenhänge zwischen 
Umweltzerstörung, Artensterben, Industriemachenschaften und
Konsumentenverhalten aufzeigt. Auch als Buchautor greift er 
immer wieder brisante Themen auf und veröffentlichte mehrere
SPIEGEL-Bestseller. Hannes Jaenicke wurde für sein unermüdliches
Engagement mehrfach ausgezeichnet.

Schauspieler Hannes Jaenicke: »Seit 30 Jahren wird das  
Tierschutzgesetz wissentlich  gebrochen«
Wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen - und was das für unsere Ernährung bedeutet 

Bi
ld

: 
©

 W
DR

 A
nn

ik
a 

Fu
ss

w
in

ke
l

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

»Die Milch macht’s«, »Milch macht müde Männer
munter«, »Fleisch ist ein Stück Lebenskraft« - wir 
alle sind mit diesen Werbe-Slogans aufgewachsen. 
Besorgte Mütter und Großmütter haben uns als Kinder
erklärt, dass wir Fleisch essen müssen, damit wir
groß und stark werden - und dass wir Milch brauchen
für starke Knochen. Doch was wissen wir eigentlich über
die Herkunft von Fleisch und Milchprodukten und die
Methoden ihrer Herstellung? In seinem investigativen
Enthüllungsbuch »Die große Sauerei« deckt Hannes 
Jaenicke die dreistesten Industrie- und Werbelügen auf
und erklärt, was Verbraucherinnen und Verbraucher
über Fleisch, Milchprodukte und Eier unbedingt wissen
sollten, um vor dem Kauf und Verzehr die richtige 
Entscheidung zu treffen.

Eigentlich ist Hannes Jaenicke Schauspieler, doch Schlagzeilen
macht er seit Jahren als Tierschützer. Schon bevor er als 
Schauspieler berühmt wurde, engagierte er sich für Tier- und
Umweltschutz. Hannes Jaenicke hat in unzähligen Kino- und
Fernsehfilmen mitgespielt: von »Tatort« und den »Amsterdam-
Krimi« über Serien wie »Mirage - Gefährliche Lügen« bis zu
Filmdramen. Auf der anderen Seite macht er seit vielen Jahren
seine großartige »Im Einsatz für«-Reportagen: für Orang-Utans,
Eisbären, Haie, Elefanten, Löwen, Delphine, Lachse, Wölfe
und zuletzt Wölfe und Schweine. Er deckt in seinen Dokumentar -
filmen schonungslos die Sünden von uns Menschen an Natur
und Tieren auf - und schreibt Bücher darüber.

Jetzt hat er sich mit der industriellen Massentierhaltung und
Lebensmittelindustrie beschäftigt. In seinem Buch »Die große
Sauerei« sucht Hannes Jaenicke gemeinsam mit seinem 
Co-Autor Fred Sellin Antworten auf Fragen, die uns weder die
Industrie noch staatliche Institutionen geben wollen: Wie werden
Fleisch, Wurst, Eier, Käse und Milch im Zeitalter der industriellen
Massentierhaltung produziert - und mit welchen Folgen? 
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Schauspieler Hannes Jaenicke: »Seit 30 Jahren wird das  
Tierschutzgesetz wissentlich  gebrochen«
Wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen - und was das für unsere Ernährung bedeutet 

>>>

Skandalöse Produktionsbedingungen 
und Tierquälerei für Fleisch und Milch

Wussten Sie, dass Kühe von Natur aus 20 bis 25 Jahre alt
werden, Milchkühe aber im Schnitt nach 5 Jahre zum Schlachter
kommen? Wussten Sie, dass männliche Kälbchen in der 
Milchindustrie als Abfallprodukte betrachtet werden? Wussten
Sie, dass ein großer Teil des Futters, das in den Trögen 
der Massentierhaltung landet, aus Gen-Soja besteht - und 
wir somit Milch trinken und Fleisch essen von Tieren, die 
gen manipuliertes Futter bekommen haben? Längst ist bekannt,
dass für den Anbau des Tierfutters die Regenwälder vernichtet 
werden oder dass für die Herstellung von einem Kilo Rindfleisch
rund 15.000 Liter Wasser verbraucht werden (zum Vergleich: für
ein Kilo Gemüse werden nur 320 Liter benötigt). Aber wussten
Sie auch, dass in der Massentierhaltung mehr Antibiotika 
verabreicht werden als in der Humanmedizin? Oder dass auf
dem vermeintlich so gesunden Putenfleisch erschreckend oft 
antibiotikaresistente Keime nachgewiesen werden? Dass 
Tausenden von trächtigen Pferdestuten Blut abgezapft wird,
um mit ihren Hormonen die Schweinezucht zu steuern? 

»Wir lassen uns von einer 
milliardenschweren Nahrungsmittelindustrie

belügen, betrügen und krank machen«
»Wir lassen uns von einer milliardenschweren Nahrungs-

mittelindustrie belügen, betrügen und krank machen, 
insbesondere bei Milch- und Fleischprodukten«, ist Hannes 
Jaenicke überzeugt. »Die Hersteller drucken zwar auf fast alles,
was wir kaufen, hübsche Bildchen, Pseudo-Siegel, Kilojoule-
und Kalorienangaben, aber nichts über Medikamente, Hormone,
Chemikalien, Giftstoffe, genmanipulierte Organismen, C02-Bilanzen,
Produktionsmethoden, Umweltschäden.« Mit allerlei »Siegeln«
werde eine hohe Qualität der Produkte vorgegaukelt, Studien
über Gesundheitsrisiken würden unterdrückt, ignoriert oder 
geschönt, andere von der Wirtschaft finanziert. 

Auch die Politik spiele auf verantwortungslose Weise mit: 
Industrielobbys nehmen massiv Einfluss auf Gesetzgebung und 
Ernährungsempfehlungen, mit Ziel, die Profite zu maximieren.

In der seit langem geführten Diskussion über das Tierwohl 
und entsprechende Zertifizierungen schiebe die Politik dem 
Verbraucher die Verantwortung zu, während die industrielle
Massentierhaltung mit allen ihren skandalösen Auswüchsen 
weiter erlaubt bleibe und faktisch nicht kontrolliert werde. 

»In Deutschland erkranken jedes Jahr eine halbe Million 
Menschen an Krebs, mehr als 10 Prozent der Bevölkerung 
leiden an Diabetes. 67 Prozent der Männer und 54 Prozent der
Frauen sind übergewichtig, knapp ein Viertel der Bevölkerung
ist adipös, also stark übergewichtig. Liegt das wirklich nur an
unserer Zügellosigkeit, an mangelnder Selbstdisziplin und der
Lust an Völlerei?«, fragt Hannes Jaenicke. Seine Antwort ist: Nein.
Denn seit Jahren und Jahrzehnten würden uns Lebensmittel
verkauft, die die Bezeichnung »Lebensmittel« nicht verdienten.
»Die große Sauerei ist, wie gewissenlos unser elementarstes
Bedürfnis, nämlich uns zu ernähren, für den maximalen 
Profit ausgenutzt wird, und wie kompliziert es geworden ist,
gesund zu essen.« Und noch schlimmer als für unsere 
Gesundheit sind die Folgen für die Tiere...

Tierquälerei für Milch: 
Von Monster-Eutern und Wegwerf-Kälbern

Hannes Jaenicke beginnt sein über 250 Seiten starkes Buch
nicht mit dem Thema Fleisch, sondern mit Milch. Denn:
»Milchkühe sind die bemitleidenswertesten Tiere in der 
Nahrungsmittelindustrie«. Bislang hatte er Muttersauen im 
Kastenstand für die am meisten gequälten Tiere gehalten. Seit
seinen umfangreichen Recherchen für das Buch weiß er:
Milchkühen geht es noch schlechter! Ihre Wirklichkeit hat nichts
mit der Werbung für Milch und Käse und den Bildchen auf den
Verpackungen im Supermarkt zu tun, die uns suggerieren, 
ein gesundes Produkt von glücklichen Kühen auf bunten 
Blumenwiesen zu kaufen. »Was auf den Verpackungen von
Milchprodukten von industriell gehaltenen Hochleistungskühen
nicht gezeigt wird, sind die monströsen Euter, die ihnen 
angezüchtet werden, so groß und schwer, dass diese Tiere 
mit den Hinterbeinen kaum richtig laufen können, sich wund
scheuern und ihre Gelenke dadurch überstrapaziert werden«,
schreibt er. 
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Die überzüchteten Tiere mit völlig unnatürlicher Milchleistung
sind besonders krankheitsanfällig. Durch ihr riesiges Euter 
haben sie Schmerzen an Rücken, Hinterbeinen und Klauen. 
Viele Kühe lahmen, haben also dauerhaft Schmerzen beim 
Laufen. Hochleistungskühe bekommen nicht Heu und Gras, 
sondern spezielles Kraftfutter, das aber für den Kuhmagen nicht
geeignet ist. Die Folge sind oft Magenerkrankungen. Die 
unnatürlich hohe Milchproduktion macht sie auch anfälliger
für Stoffwechsel erkrankungen. Viele Milchkühe leiden an 
Mastitis, einer Entzündung des Euters. Ihre Milch ist durch die
enorme Belastung sowie Entzündungen oft voller Eiterzellen.
Weil aber eine hohe Keimbelastung den Milchpreis senken kann, 
kommen oft Antibiotika zum Einsatz. Mastitis gehört zu den
häufigsten Gründen, aus denen Kühe vorzeitig getötet werden.

»Im Grunde ist das ganze Leben einer Milchkuh in der 
industriellen Massentierhaltung eine einzige Quälerei, vom 
ersten Tag an«, schreibt Hannes Jaenicke. »In der Regel wird
ein Kalb nur wenige Stunden nach der Geburt von der 
Mutterkuh getrennt, worunter beide wochenlang leiden«.
Weibliche Kälbchen erleiden das gleiche Schicksal wie ihre 
Mütter: Sie werden Milchkühe. Weil Kühe nur Milch geben, wenn
sie ein Kind bekommen, werden sie künstlich geschwängert.
Nach neun Monaten bekommen sie ihr erstes Kälbchen, dass
ihnen kurz nach der Geburt weggenommen wird. Kurz darauf 
werden sie erneut künstlich befruchtet, so dass sie weiterhin
viel Milch geben. Erst sechs Wochen vor der Geburt des zweiten
Kälbchens wird die Kuh »trockengestellt«. Ihr Organismus 
soll sich in dieser kurzen Zeit erholen und das Eutergewebe
regenerieren.

Mit der Geburt des Kälbchens beginnt die zweite »Laktations -
periode«. »Ich habe irgendwo gelesen, dass eine Kuh in der
Hochphase des Milchgebens so viel Energie verbraucht wie ein
Mensch, der drei Marathons läuft - an einem Tag«, schreibt
Hannes Jaenicke. »Eine ausgewachsene Milchkuh, die zwischen
600 und 650 Kilo auf die Waage bringt, hat etwa 50 Liter Blut im
Körper. Damit nur ein einziger Liter Milch entstehen kann, muss
dieses Blut mindestens zehn Mal durchs Euter gepumpt 
werden. Das heißt: Nicht nur das Euter, auch das Herz arbeitet auf
Hochtouren.« In den 1950er Jahren gab eine Milchkuh rund 
2.600 Liter Milch im Jahr. »Heute liegt die Ausbeute bei 8.000 bis
12.000, sogar 14.000 oder 15.000 Liter können erreicht werden.
Das sind bei 300 Melktagen im Jahr ein Durchschnitt von 46 bis
50 Litern. Pro Tag!« Mit natürlicher Evolution habe all dies nichts
zu tun: »Hier wurde - und wird - genetisch nachgeholfen, seit
Jahren und Jahrzehnten, in einem Ausmaß, dass inzwischen
von Qualzucht gesprochen wird.« Dabei verbietet das Tierschutz -
gesetz eigentlich in §11b »Wirbeltiere zu züchten oder durch
biotechnische Maßnahmen zu verändern«, so dass »hierdurch
Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten«.  

Nach nur zwei oder drei Schwangerschaften werden die
Hochleistungs kühe unwirtschaftlich: sie werden anfällig für
Krankheiten - vor allem Euterentzündungen - ihr Organismus
ist ausgelaugt, so dass die »Milchleistung« nachlässt. So enden
sie im Alter von durchschnittlich fünf Jahren im Schlachthof.
Da eine Kuh erst nach zwei Aufzuchtjahren ein Kalb zur Welt
bringt, geben Kühe heute im Schnitt nur noch etwas mehr als
zwei Jahre lang Milch! Sie sind zu Wegwerfkühen geworden.

Männliche Kälbchen und auch überzählige weibliche Kälber
gelten als Abfallprodukte. »Viele dieser Kälber landen auf 
direktem Weg im Schlachthof, um zu Tierfutter verarbeitet zu
werden«, erklärt Hannes Jaenicke. »Oder sie werden ins 
Ausland verscherbelt, wo kostengünstiger gemästet wird, mit
weniger Kontrollen.« Nicht selten lasse man männliche Kälbchen
nach der Geburt auch einfach sterben. »Ein neugeborenes Kalb
muss erst nach sieben Tagen in der nationalen Datenbank 
registriert werden. Verschwindet es vorher, auf welche Weise
auch immer, erfährt das niemand.« Und es scheine auch 
niemanden zu interessieren. »Die Akademie für Tierschutz des
Deutschen Tierschutzbundes hat hochgerechnet, dass jährlich
etwa 600.000 Kälber sterben, die nicht sterben müssten. 
Da sind die rund 180.000 ungeborenen Föten, die bei der
Schlachtung von ausrangierten, weil kranken, trächtigen 
Kühen im Mutterleib ersticken, nicht mitgezählt.«

Und von noch einer grausamen Tierquälerei berichtet Hannes
Jaenicke in seinem Buch: Die Kälbchen werden enthornt - eine
Tortur, die gemäß Tierschutzgesetz als Amputation gelte und
dementsprechend eigentlich verboten sei, für die aber im 
selben Gesetz eine Ausnahmeregelung geschaffen wurde.

»Im Grunde ist das ganze Leben einer Milchkuh in der 
industriellen Massentierhaltung eine einzige Quälerei, vom
ersten Tag an«, so Hannes Jaenicke. Seit Jahren kauft der 
beliebte Schauspieler keine Kuhmilch mehr, sondern Hafermilch. 
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»Das darf man den Tieren in den ersten sechs Lebenswochen
antun. Ohne Betäubung, nur mit Sedation und Schmerzmittel.
Und mit Brennstab, elektrisch oder gasbetrieben - wichtig ist, 
dass er heiß genug wird, extrem heiß, 450 bis 600 Grad, 
deutlich über der Zündtemperatur etwa von Holz. So wird 
er auf die Lederhaut am Hornansatz, aus dem das Horn 
wachsen würde, aufgesetzt, angedrückt, dann leicht gedreht.
Es zischt und raucht, bis eine etwa fünf Millimeter tiefe Furche
entsteht. Die Prozedur nennt sich Ringbrennen oder Veröden.
Zehn, fünfzehn Sekunden, länger sollte der Eingriff nicht dauern,
doch der Schmerz wirkt ungefähr acht Wochen nach. So lange
braucht die Wunde, um zu verheilen.« Diese qualvolle Prozedur
soll verhindern, dass sich die Kühe später gegenseitig verletzen
oder Menschen verletzen. »Solche Verletzungen passieren
aber hauptsächlich, weil die Tiere in den Ställen zu wenig Platz
haben und zu eng beieinander stehen. Anstatt mehr Platz zu
schaffen oder weniger Kühe zu halten, werden sie massenhaft
verstümmelt.« Dabei werde ignoriert, dass Hörner keine tote
Materie sind, sondern mit Blutgefäßen und Nervenbahnen
durchzogen sind und Sinneseindrücke wahrnehmen. 

Seit Jahren kauft Hannes Jaenicke keine Kuhmilch mehr, 
sondern Hafermilch. »Wäre ich bei der Arbeit an diesem Buch
noch Milchtrinker gewesen, spätestens beim Thema Enthornung
wäre ich auf das wachsende Angebot pflanzlicher Alternativen
umgestiegen. Und das gilt natürlich nicht nur für Milch, 
sondern auch für Milchprodukte wie Käse und Butter. 
Apropos Butter: »Um ein Kilo herzustellen, werden etwa 18 Liter
Milch benötigt sowie riesige Mengen an Wasser und Energie für
die einzelnen Verarbeitungsschritte«, erklärt der Umweltschützer.
»Bevor Milch fließt, müssen Kühe fressen. Das Futter enthält
oft Soja, für dessen Anbau in Südamerika Regenwälder gerodet
werden.« Und auch, wenn das Futter aus unseren Breitengraden
stamme, müssen Pflanzen gesät, gedüngt, bewässert und 
geerntet werden. Die Gülle, die die Kühe ausscheiden, 
gelangt wieder auf die Felder, ins Grundwasser oder als 
Gas - hauptsächlich Methan - in die Atmosphäre. »Egal wie 
man es dreht: Butter ist als Klimakiller der unrühmliche 
Spitzenreiter unter den Lebensmitteln, noch vor Fleisch.« 

Unsere Gesundheit: 
Warum es die Milch (eben) nicht macht

Entgegen vollmundiger Werbesprüche zeigen wissenschaftliche
Studien der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass (Kuh-)Milch für
uns Menschen gar nicht so gesund ist.

Mehrere große Studien kommen zum Beispiel zu dem 
eindeutigen Schluss, dass Milchkonsum keinesfalls gut für die
Knochen ist: Das Risiko von Knochenbrüchen und Osteroporose
steigt sogar, je mehr Milch und Milchprodukte verzehrt 
werden.

Milchkonsum fördert nachweislich Prostatakrebs: Einer 
aktuellen Studie zufolge erhöhen bereits zwei Gläser Milch am
Tag das Prostatakrebs-Risiko um etwa 25 Prozent im Vergleich
zum Prostatakrebs-Risiko von Männern, die nicht mehr als ein
Dreiviertel Glas pro Woche trinken.  

Bei Frauen fördert Milchkonsum die Wahrscheinlichkeit, an
Brustkrebs zu erkranken - und zwar bereits bei kleinen Mengen.
Hannes Jaenicke verweist in seinem Buch auf eine Studie, der
zufolge bereits durch eine Tasse Milch (240 ml) das Krebsrisiko
um 50 Prozent steigt. Bei täglich zwei bis drei Tassen Milch ist
das Brustkrebs-Risiko 80 Prozent höher. »Um es anschaulicher
zu machen: Allgemein liegt das Brustkrebsrisiko bei etwa 
10 Prozent. Durch eine Tasse Milch täglich würde es gemäß
der Studie auf 15 Prozent steigen, durch zwei oder drei Tassen
auf bis zu 18 Prozent.« Als mögliche Ursache vermuten 
Forscher die Wirkung von Hormonen. »Milchkühe werden in
der industriellen Tierhaltung fast das ganze Jahr über trächtig
gehalten, deshalb ist ihre Milch reich an Geschlechtshormonen.
Diese begünstigen die Entstehung von Brustkrebs - und 
vermutlich auch anderer Arten wie Hoden- oder Eierstockkrebs.«

Kuhmilch enthält das Wachstumshormon IGF-1. Das ist in 
den ersten Monaten nach der Geburt wichtig für das schnelle
Wachstum des Kälbchens. Jede Muttermilch hat nun einmal
die Aufgabe, für die begrenzte Zeit des Stillens das Wachstum
des Säuglings zu fördern. Wenn Menschen Kuhmilch trinken, 
steigt der insulinähnliche Wachstumsfaktor IGF-1 im Blut. 
IGF-1 fördert Studien zufolge das Wachstum von Krebszellen.

Viele Menschen können Laktose (Milchzucker) und Milcheiweiß
gar nicht richtig verstoffwechseln. Laktoseintoleranz kann zu
Darmentzündungen, Zöliakie (Glutenunverträglichkeit), Diabetes
oder Morbus Crohn führen. Milcheiweiß-Unverträglichkeit kann
zu Allergien, Akne, Neurodemitis, Hormon störungen, Entzündungen
und Autoimmunerkrankungen führen.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE empfiehlt dennoch
Milch und Milchprodukte. »Gräbt man tiefer, erfährt man, dass
in manchen Arbeitskreisen und Beiräten dieser vorgeblich 
unabhängig agierenden Gesellschaft Vertreter der Milchwirtschaft
oder ihrer Interessenverbände sitzen. Es ist also wenig 
überraschend, dass die DGE der Milch überaus wohlgesonnen
zu sein scheint«, erklärt Hannes Jaenicke. Und er kommt zu
dem Schluss: »Auch wenn Milch seit unserer Kindheit das
selbstverständlichste und alltäglichste Nahrungsmittel zu sein
scheint: Der Lack am Image der guten alten Milch ist ab. Trotz
aller Werbekampagnen verliert sie den Nimbus eines gesunden
Produkts.« Wer das bestreite, ignoriere die Realität. »Fakt ist, 
dass der Mensch als einziges Lebewesen die Muttermilch 
einer anderen Art trinkt, und das sein ganzes Leben lang. 
Im gesamten Tierreich gibt es keine Spezies, die nach dem 
Abstillen weiterhin Milch konsumiert«.



FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Tierschutz aktivTierschutz aktiv

14 Freiheit für Tiere  2/2023

»Echte Kerle essen Fleisch - aber wissen sie
auch, wie ihr Schnitzel herangemästet wird?«

Natürlich geht es beim Thema industrielle Massentierhaltung,
Klima- und Umweltzerstörung und fragwürdigen Qualitäts siegeln
der Lebensmittelindustrie nicht nur um Milch und Käse, 
sondern auch um Fleisch: »Jeden Frühling beginnt ein 
deutsches Ritual, das aus Männern wahlweise Neandertaler oder
vermeintlich echte Kerle und aus männlichen Küchenmuffeln 
leidenschaftliche (Chef-) Köche macht: die Grillsaison.«
Nach einem langen Winter mit nasskaltem Wetter sei die 
Begeisterung fürs Grillen unter freiem Himmel mit netten 
Leuten natürlich absolut nachzuvollziehen, so Hannes Jaenicke.
Fragwürdig sei dabei allerdings nur, was auf teuren Weber- oder
billigen Einweg-Grills lande, um gebraten zu werden, ohne 
dass die Grillmeister und ihre Gäste auch nur ahnen, wie es
produziert wurde. »Das wird uns seitens der Fleischindustrie
aus guten Gründen verheimlicht. Ich denke aber, dass jeder
Freund von Kotelett, Rostbratwürstchen, Steak oder Burger ein
Recht darauf hat, zu wissen, was auf seinem Grill vor sich 
hinbrutzelt, wo es herkommt und wie es hergestellt wurde.«

Und das beginnt mit schwangeren Haflinger- und Isländer -
stuten, denen unter tierquälerischen Bedingungen literweise
Blut abgezapft wird, um in der industriellen Schweinemast die
Trächtigkeit der Sauen zu erhöhen und zu synchronisieren, 
damit der billige Nachschub für die Fleischindustrie nicht abreißt.
Denn die Pharmaindustrie gewinnt aus dem Blut schwangerer
Pferde das Hormon PMSG (Pregnant Mare Serum Gonadotropin).
Setzt man es bei Muttersauen ein, werden sie schneller und
alle zum gleichen Zeitpunkt trächtig - und bringen ihre Ferkel
gleichzeitig zur Welt. Für die industrielle Schweinefleisch -
produktion werden so alle Arbeitsschritte getaktet: künstliche
Befruchtung, Geburt, Mast, Schlachtung. (»Freiheit für Tiere«
berichtete über diesen Skandal ausführlich in Ausgabe 3/2022)

»Nutztieren« gegenüber verhalten wir uns wie gefühllose 
Sadisten, ist Hannes Jaenicke überzeugt. »Für Grillabend und 
Wurstsemmel sperren wir sie lebenslang ein, trennen sie von
Familie und Nachwuchs, treten jedes Tierschutzgesetz mit 
Füßen, transportieren sie eingepfercht in LKWs kreuz und quer
durch Europa und schlachten sie auf bestialische Weise.«
Der Begriff »Nutztier« suggeriere, dass ihr Wesen und ihre
Existenz berechtigung einzig und allein darin bestehen würde,
einen Nutzen für uns Menschen zu haben - in erster Linie als 
Nahrungsmittellieferant und Einnahmequelle. »Erzeugt, nicht
gezeugt, werden sie sowieso nur, um sie schnellstmöglich 
zu mästen und zu schlachten, sobald sie die so genannte
Schlachtreife erreicht haben. Auch das ist ein perverser 
Begriff. Als wäre ‚schlachtreif’ ein natürlich anzustrebender 
Zustand, wie ‚erntereif’ bei Obst oder Gemüse.«

Für die Fleischproduktion werden Mutterschweine ihr halbes
Leben lang in sogenannte Kastenstände gesperrt.
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Die ARD-Reportage »Warum Islandponys für unser billiges
Schnitzel bluten müssen« schockte 2022 nicht nur Pferdefreunde:
Tausenden schwangeren Stuten werden literweise Blut abgezapft.
Das daraus gewonnene Hormon PMSG wird in der industriellen
Schweinefleischproduktion eingesetzt. Auch in Deutschland gibt es
mindestens eine Stutenblutfarm: Auf dem Haflingergestüt Meura
in Thüringen werden schwangeren Stuten alle zwei Tage etwa vier
Liter Blut abgenommen - völlig legal und staatlich gefördert. 
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Mastschweine haben etwa fünf bis sechs Monate nach ihrer
Geburt das »Schlachtgewicht« von 110 bis 120 Kilo erreicht.
Gemeint ist damit der aus ökonomischen Gründen optimale
Zeitpunkt zur Tötung: Am Anfang werden etwa zwei Kilo 
Futter benötigt, damit die Ferkel ein Kilo Fleisch ansetzen. Nach
fünf bis sechs Monaten müssen sie für jedes weitere Kilo Fleisch
mehr als das Doppelte an Futter bekommen. Das rentiert sich
nicht. Schweine sind zum Zeitpunkt der Schlachtung noch Kinder
- ihre natürliche Lebenserwartung beträgt 15 bis 20 Jahre.

»Kürzlich habe ich mit meinem Team eine ZDF-Doku über
diese erstaunlichen Tiere gedreht. Der Film kam bei Zuschauern
und Medien hervorragend an, nur nicht bei der Agrarlobby, also
den Bauern- und Schweinezüchter-Verbänden.« In der ZDF-Doku
wurde auf Schockbilder aus der industriellen Schweine haltung,
von grausamen Tiertransporten und dem qualvollen Tod im
Schlachthof verzichtet. »Wir wollten einmal zeigen, was für 
tolle Geschöpfe das sind, wie intelligent, sozial, neugierig, 
empfindsam. Und wie reinlich. Das wusste ich vor den 
Dreharbeiten selbst nicht«, erklärt Hannes Jaenicke. »Schweine
haben wie Hunde einen extrem gut ausgeprägten Geruchssinn.
Sobald man sie ins Freie lässt und sie selbst entscheiden 
dürfen, wo sie sich aufhalten, würden sie sich nie in den 
eigenen Exkrementen suhlen. In Mastanlagen haben sie gar
keine andere Möglichkeit.«

Mutterschweine: Die Hälfte des Lebens 
eingepfercht im engen Metallkäfig

»Schweine sind gesellige Wesen. Könnten sie es sich 
aussuchen, sie würden in Rotten leben, Freundschaften 
schließen, im Stroh kuscheln, das älteste Weibchen wäre die 
Herden-Chefin«, schreibt Hannes Jaenicke. Stattdessen müssten
Muttersauen, die üblicherweise mehr als zweimal im Jahr zur
Trächtigkeit gezwungen werden, insgesamt sechs Monate in
Einzelhaft verbringen. Zum Besamen und nach der Besamung,
zum Gebären und während der Wochen, in denen sie ihre 
Ferkel säugen. »Einzelhaft heißt im Fachjargon Kastenstand,
eine überaus brutale Erfindung, die wegen Verstoßes gegen
die Tierhaltungsverordnung eigentlich seit 1992 verboten ist.
Das wird allerdings seit 30 Jahren ungestraft ignoriert. 
Kastenstand beutet: Betonboden mindestens die halbe Fläche
mit Spalten, damit die Exkremente darin verschwinden, 
rundherum Metallstangen und Gitter. Und eine Enge, die 
Menschen als klaustrophobische Folter erleben würden.«

Für die Zeiten, die die Sauen im Kastenstand verbringen dürfen
und wie groß dieser sein muss, gibt es in der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung genaue Vorschriften. »Ich weiß
nicht, wer die Idee hatte, das Wort „Tierschutz“ für diese 
Verordnung zu missbrauchen. Meines Erachtens ist es reine
Heuchelei«, bringt es Hannes Jaenicke auf den Punkt. Und er

zeigt am Beispiel Kastenstand erneut auf, wie die Lobbyisten
der Tierhaltungsindustrie Einfluss auf die Politik nehmen 
und bessere Gesetze verhindern. Wir erinnern uns: Eigentlich
ist der Kastenstand bereits seit 30 Jahren verboten. Die 
Tier haltungsverordnung schreibt sogar bereits seit 1988 vor, 
dass Schweine, die auf der Seite liegen, ihre Gliedmaßen frei
ausstrecken können müssen. Schweinehalter sollten in einer
Übergangsfrist bis spätestens 1992 (!) dafür sorgen, dass dies 
möglich ist. Aber das geschah nicht. Die Bundesregierung und
das Landwirtschaftsministerium verschlossen jahrzehntelang
die Augen vor dieser tierquälerischen Haltungsform - zugunsten
der Agrarlobby. 2015 wurde in einem Urteil des Oberverwaltungs -
gerichts Magdeburg festgestellt, dass die üblichen Kastenstände
nicht den Vorgaben der Haltungsverordnung entsprechen und
deshalb illegal sind. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte
das Urteil 2016. Doch anstatt endlich dafür zu sorgen, dass
Tierschutzgesetze eingehalten und Kastenstände abgeschafft
werden, kam Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner 2019
auf die Idee, die Auflage, dass Sauen ihre Beine im Kasten-
stand ungehindert ausstrecken können, aus der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung zu streichen - und so das Urteil
auszuhebeln. Zudem kündigte sie an, dass Schweinebetrieben
eine Übergangsfrist von bis zu 17 Jahren eingeräumt wird.

Hannes Jaenicke beschreibt diesen Tierschutz-Skandal so:
»Nach jahrelanger Kritik, vor allem von Tierschützern und 
Tierärzteverbänden, wurde um eine Änderung der Vorschriften
gerungen. Damit einher gingen politische Debatten über Tierwohl
und Haltungsbedingungen. Die Lobbyisten und Strippenzieher
im Hintergrund liefen zur Hochform auf, wieder vergingen 
Jahre. Was ein Bestandteil der Taktik gewesen sein dürfte - 
hinauszögern, verschieben, taktieren, schmieren, aussitzen.
2021 endlich kam eine Änderung zustande, genauer gesagt:
ein (fauler) Kompromiss. Die Kastenstände bleiben, die Tiere
dürfen nur nicht mehr ganz so lange darin eingesperrt werden.
Und der Clou: Als Übergangsfrist, bis die neuen Regelungen
gelten, wurden 8 bis 15 Jahre festgelegt.«

»Purer Zynismus ist die Behauptung der Bauern- und
Schweine züchter-Verbände, der Kastenstand sei eine Tierschutz -
maßnahme zum Wohle der Tiere«, so Hannes Jaenicke. Die 
engen Metallkäfige sollen angeblich verhindern, dass die 
Sauen nach der Geburt ihre Ferkel erdrücken. Natürlich würde
ein Mutterschwein niemals die eigenen Kinder erdrücken - 
sofern genug Platz da ist. Der wahre Grund für Kastenstände ist
die »Produktion« von möglichst vielen Schweinen in möglichst
kurzer Zeit auf möglichst kleinem Raum. Die Mutterschweine
können sich in den Kastenständen kaum bewegen und nicht
einmal umdrehen. Jedes Mutterschwein möchte vor der 
Geburt ein Nest bauen und sich nach der Geburt um ihre Kinder
kümmern - im Kastenstand ist ihr all das nicht möglich.
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Das Leid der Ferkel für die Fleischproduktion
Die Mutterschweine sind auf höchste Fruchtbarkeit und 

maximale Wurfgröße gezüchtet - oft bringen sie daher mehr
Ferkel zur Welt, als sie Zitzen haben. Damit die Ferkel in 
der Enge und im Gerangel um die Zitzen mit ihren scharfen
Eckzähnen nicht einander oder die Zitzen der Mutter verletzen,
werden die Spitzen der Zähne nach der Geburt abgeschliffen
oder abgekniffen, erklärt Hannes Jaenicke. »Ein kurzer Blick ins
Tierschutzgesetz: Eigentlich verboten - und doch erlaubt. Die 
üblichen Ausnahmen, selbstverständlich nur zum Schutz der Tiere.« 

Außerdem werden dabei meist auch die Ringelschwänzchen
abgeschnitten. »EU-Recht verbietet das sogenannte Kupieren,
wobei nicht der komplette Schwanz, sondern nur ein Teil 
abgeschnitten wird. Es sei denn, das Kupieren verhindert, dass
die Tiere sich ihre Ringelschwänze gegenseitig abbeißen«,
schreibt er weiter. »Aber wer überprüft vorher, ob das 
wirklich so ist und nicht vorsorglich das Messer gewetzt wird? 
Mastbetriebe in Deutschland werden im Schnitt nur alle 14 bis
17 Jahre von Amts wegen kontrolliert, und dann in der Regel
mit Voranmeldung. Der Züchter kann sich also in aller Ruhe
auf die Kontrolle vorbereiten. Niedergelassene Tierärzte 
kommen öfter mal vorbei, aber wer will es sich mit einem 
guten Kunden verscherzen und auf Einnahmen verzichten?« 

Männliche Ferkel werden außerdem nach der Geburt 
kastriert - bis vor kurzem sogar ohne jegliche Betäubung.
Dabei schreibt das deutsche Tierschutzgesetz in Paragraph 5
vor, dass ein schmerzhafter Eingriff bei einem Wirbeltier nicht
ohne Betäubung durchgeführt werden darf. Bis Ende 2020 gab
es aber die Ausnahmeregelung, dass Ferkel bis zu ihrem 
siebten Lebenstag ohne Betäubung kastriert werden durften.
Hierdurch soll der unappetitliche Ebergeruch des Fleisches 
vermieden werden. Seit dem 2021 ist die Betäubung bei der
Kastration vorgeschrieben - aber das darf der Schweinemäster
nach einem Schnellkurs mit »Sachkundeerwerb« auch selbst
durchführen. Doch wer kontrolliert, ob die Eingriffe richtig 
durchgeführt werden oder ob Schweinemäster vielleicht aus
Zeitgründen verbotenerweise die Betäubung weglassen?

Antibiotikaresitente Keime: 
Steak mit Risikobeilage

Nur drei bis vier Wochen dürfen die Ferkelchen bei ihrer 
Mutter bleiben. Dann kommen die Ferkel in die Mast und 
ihre Mutter wird erneut künstlich besamt. 

»Das Leben und Leiden der Mastsauen im Akkord bleibt nicht
ohne Folgen«, so Hannes Jaenicke.  »Verschiedenste Krankheiten,
Entzündungen, Gelenkveränderungen, Fruchtbarkeitsstörungen -
spätestens mit drei Jahren sind die meisten Tiere ein Fall für
den Schlachthof. Das ist im Vergleich zu ihren Ferkeln, die im

Maststall landen, ein relativ langes Dasein. Auf die wartet 
bereits nach fünf oder sechs Monaten die Betäubungskammer.«
Was nicht bedeute, dass ihnen bis dahin Leid erspart bliebe:
»Niemand, nicht einmal die Lobbyisten der Fleischindustrie,
würden behaupten, dass Ferkel hierzulande auch nur ansatz-
weise artgerecht gehalten werden.«

Und natürlich führt die Haltung von vielen Tieren, eingesperrt
auf engstem Raum, im eigenen Dreck, ohne frische Luft und ohne
Sonnenlicht, zu Krankheiten. Darum gehört das Verabreichen
von Antibiotika in der Massentierhaltung zur Routine. Und das
sei die nächste Baustelle, so Hannes Jaenicke: »Der latente 
Antibiotika-Missbrauch hat dazu geführt, dass die Zahl resistenter
Keime massiv zunimmt, was zu einer echten Bedrohung geworden
ist, nicht nur bei uns. Solche Keime können von Mensch zu Mensch,
von Tier zu Mensch, aber eben auch von Nahrungsmitteln wie
Fleisch auf Menschen übertragen werden.«

In Deutschland werden jährlich rund 700 Tonnen Antibiotika
an Schweine, Puten, Hühner, Rinder verabreicht (Stand 2020).
Darunter befinden sich auch Präparate, die für den Menschen
so genannte Reserveantibiotika darstellen - Antibiotika, die die
letzte Rettung sein sollen, wenn andere Präparate zuvor 
aufgrund von Resistenzbildungen unwirksam geworden sind.
Mit der Gülle, die auf die Felder ausgebracht wird, gelangen
resistente Keime in die Umwelt. Und so werden multiresistente
Keime in Intensivmastanlagen und Megaställen gezüchtet - mit
der Folge, dass Antibiotika für Menschen wirkungslos werden.
Doch wenn man eines Tages selbst einfache Wundinfektionen
nach einer Operation nicht mehr zuverlässig behandeln kann, dann
ist unser gesamtes Gesundheitssystem in ernsthafter Gefahr.

Wie wir mit Tieren umgehen gefährdet 
inzwischen unser aller Lebensgrundlagen

»Warum werden Fleisch und Milchwaren nicht - ähnlich wie
Zigaretten und Tabak - mit realistischen Fotos aus industriellen
Tierfabriken, aus Schlachthäusern oder von kranken, leidenden
Tieren versehen?«, schlägt Hannes Jaenicke vor.

Wie wir mit Tieren umgehen, hat längst eine Dimension 
erreicht, die unser aller Lebensgrundlagen und damit unser
Überleben auf diesem Planeten gefährdet. »Es geht nicht
mehr nur ums persönliche Wohlergehen und individuelle
Überzeugungen, sondern um dringende Fragen unserer Zukunft:
Umweltzerstörung, Klimakrise, Welternährung«, so Hannes
Jaenicke. »Täglich sehen, hören, lesen wir Berichte über 
Wasserknappheit, Dürren, Feuersbrünste, Flutkatastrophen,
über Artensterben, Regenwaldvernichtung für Futtermittelanbau,
Rekordhitze, Gletscherschmelze, steigende Meeresspiegel - die
Liste wird ständig länger. Und dass die Fleischproduktion eine
der Hauptursachen für die Klimakrise ist, hat sich zum 
Leidwesen der Fleischindustrie auch herumgesprochen.« 
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Hannes Jaenicke, Fred Sellin: Die große Sauerei 
Wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und

betrügen - und was das für unsere Ernährung bedeutet 
�Gebunden, 200 Seiten

Yes Publishing, 2022 · ISBN 978-3969052020
Preis: 24,99 Euro

Lassen Sie sich vom Shitstorm der Agrarlobby nicht
täuschen - dieses Buch bringt unangenehme Wahrheiten
ans Licht!

Wenn es um unser Essen und speziell um tierische Produkte
wie Fleisch, Wurst, Eier und Milch geht, werden wir von der
Agrarlobby und der Lebensmittel industrie schamlos belogen und
betrogen - aber auch die Politik spielt auf verantwortungslose
Weise mit. 

In diesem investigativen Enthüllungsbuch deckt Schauspieler
und Umweltschützer Hannes Jaenicke gemeinsam mit dem 
Journalisten und Bestsellerautor Fred Sellin die dreistesten 
Industrie- und Werbelügen auf - und vor allem die skandalösen
Produktionsbedingungen tierischer Lebensmittel.

>>>

»Die Einhaltung des deutschen 
Tierschutzgesetzes wäre das Ende der 

Massentierhaltung hierzulande«
Am Schluss der 250-seitigen Bestandsaufnahme steht die 

Frage: Was nun? »Was seitens der Politik und Industrie passieren
muss, lässt sich mit einer simplen Forderung zusammenfassen:
die Einhaltung des deutschen Tierschutzgesetzes. Es wäre das
Ende der Massentierhaltung hierzulande«, bringt es der prominente 
Tier- und Umweltschützer auf den Punkt. »Da dies zum jetzigen
Zeitpunkt unrealistisch scheint, weil es offenbar von den 
Verantwortlichen nicht gewollt wird, bleibt es uns Verbrauchern
und Verbraucherinnen überlassen, zu handeln. Per Stimmzettel,
Petitionen, Bürgerinitiativen, Demo-Teilnahmen und - last but
not least: mit unserem Kaufverhalten.« Als Verbraucherinnen
und Verbraucher haben wir mehr Macht, als wir denken. Denn:
Was wir nicht kaufen, wird auch nicht mehr produziert.

Verzicht auf Krankheiten, Tierquälerei 
und Umweltzerstörung ist ein Gewinn

»Was zunächst nach Verzicht klingt und sich anfangs auch
oft so anfühlt, sollten wir neu definieren - nämlich positiv«,
so Hannes Jaenicke. »Verzicht als Gewinn? Ganz genau.« 
Pflanzliche Ernährung gehe einher mit dem Verzicht auf ein
erhöhtes Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen: 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Übergewicht, Krebs. Und es gebe 
viele weitere Argumente, die das Wort Verzicht positiv aufladen: 
Verzicht auf Tierleid. Verzicht auf Lebensmittelskandale. Verzicht
auf Zoonosen. »Nicht zu vergessen die Umwelt- und Klimakrise,
die Vernichtung des Regenwaldes und ihre Folgen, CO2- und
Methan-Ausstoß, Gletscherschmelze, steigende Meeres spiegel,
das Auftauen des Permafrostes, Dürrekatastrophen und Wasser-
mangel, Waldsterben, Bodenerosion, Artensterben bis hin zur 
Unbewohnbarkeit unseres Planeten. All das sollte uns klar machen:
Unser vermeintlicher Verzicht wäre ein immenser Gewinn.«

An den Schluss seines Buches stellt Hannes Jaenicke ein 
Zitat, das sein eigenes Einkaufs- und Essverhalten wesentlich
geprägt hat. Es stammt von Rabindranath Tagore (1861-1941),
dem indischen Philosophen und Nobelpreisträger für Literatur:

»Wir sollten essen, was die Natur uns freiwillig gibt. 
Das, was vor uns wegläuft, und das, was wir erst einfangen

müssen, ist nicht für uns bestimmt. Das ist eine Grausamkeit,
und nur wer nicht zu lieben gelernt hat, kann dies tun. 
Wenn eine Frucht reif wird, verändert sie ihre Farbe. Sie

wird größer und sie sagt uns: ‘Ich bin reif, bitte pflücke mich!
Wenn du mich nicht isst, werde ich herunterfallen und verderben.’

Ebenso ist es mit dem Getreide und anderen Pflanzen. 
All das erhalten wir als Geschenk Gottes, 

und dies ist zu unserer Nahrung bestimmt.«
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»Die einzige Antwort auf diese Art 
der Massentierhaltung 
ist der Verzicht auf ihre Produkte«

»Freiheit für Tiere«-Interview 
mit Hannes Jaenicke
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Freiheit für Tiere: Ihr Buch trägt den Titel »Die große Sauerei«
und entstand im Anschluss an Ihre ZDF-Doku »Im Einsatz für
das Schwein«, die im Mai 2022 gesendet wurde. Hier zeigten
Sie bewusst nicht das millionenfache Leid in der Massentier-
haltung - sondern Sie zeigten, dass Schweine liebenswerte,
freundliche, überaus soziale und unglaublich intelligente 
Wesen sind: Sie erkennen sich im Spiegel - haben also ein 
Ich-Bewusstsein -, hören auf ihren Namen, sie schließen
Freundschaften, sind unglaublich sozial und kommunizieren
über eine subtile Sprache, sie sind unglaublich lernfähig, 
verfügen über ein Langzeitgedächtnis und sie zählen zu den
intelligentesten Säugetieren auf unserem Planeten. Was hat Sie
persönlich bei Ihren Recherchen besonders bewegt?

Hannes Jaenicke: Drei Dinge: Wie sehr sich das Sozialverhalten
von Schwein und Mensch ähneln. Auch dass während unserer
Drehzeit einem Amerikaner erfolgreich ein Schweine-Herz 
transplantiert wurde, weil die jeweilige DNA so ähnlich ist, hat
mich überrascht. Und wie reinlich Schweine sind, wenn sie nicht
in Ställen eingepfercht sind.

Freiheit für Tiere: Wenn sie in großen Ställen mit Auslauf 
leben, legen Schweine sogar Toiletten an - der Futterplatz und
der Schlafplatz werden immer penibel getrennt. Sie haben 
mindestens so empfindliche Nasen wie Hunde. Aber wir 
Menschen stecken Schweine in viel zu kleine Ställe, in denen
sie sich kaum bewegen können, und lassen diese reinlichen
Tiere in ihren eigenen Fäkalien und in furchtbarem Gestank
vegetieren, so dass sie von dem ganzen Ammoniak in der Luft
entzündete Augen bekommen. Was die Schweine betrifft,
stimmt der Titel »Die große Sauerei« also nicht - müsste es
nicht eigentlich »Die große Menscherei« heißen? 

»Freiheit für Tiere« sprach mit dem Schauspieler und
Tier- und Umweltschützer Hannes Jaenicke über die 
Recherchen zu seinem neuen Buch, warum er vor 
40 Jahren zum Vegetarier wurde, warum er Hafermilch
trinkt, über das Problem, dass immer noch zu viele
Menschen schlecht informiert sind - und was dagegen
zu tun ist.
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»Die einzige Antwort auf diese Art 
der Massentierhaltung 
ist der Verzicht auf ihre Produkte«

»Freiheit für Tiere«-Interview 
mit Hannes Jaenicke

Hannes Jaenicke: Da haben Sie vermutlich recht. Aber 
da wir ‚Sauerei’, ‚dumme Sau’, ‚Drecksau’ als Schimpfwörter
benutzen, fanden wir diesen Titel dann doch ganz passend.

Freiheit für Tiere: Sie waren bei Ihren Recherchen selbst in
einem Schweine-Massenstall. Was möchten Sie uns davon 
berichten?

Hannes Jaenicke: Je weniger, desto besser. Es war traurig,
ekelhaft, bemitleidenswert. Die einzige Antwort auf diese Art
der Massentierhaltung ist der Verzicht auf ihre Produkte.

Freiheit für Tiere: In Ihrem Buch schreiben Sie, dass 
Milchkühe die bemitleidenswertesten Tiere in der Nahrungs-
mittelindustrie sind. Warum geht es den Milchkühen noch
schlechter als den Schweinen?

Hannes Jaenicke: Weil dort die Qualzucht meiner Ansicht 
nach noch perversere Ausmaße angenommen hat als in der
Schweinezucht. Die Milchleistung dieser Tiere wurde in den 
letzten 40 Jahren durch Zucht in etwa vervierfacht.

»Das müssen Sie leider die Politik 
und Industrie fragen«

Freiheit für Tiere: In Ihrem Buch »Die große Sauerei« prangern
Sie eklatante systemimmanente Missstände in der industriellen
Fleischproduktion an. Und Sie weisen auch in jeder Talkshow
zu diesem Thema darauf hin: »In Deutschland wird faktisch
das Tierschutzgesetz wissentlich und absichtlich gebrochen.«
Wie ist das möglich? Der Tierschutz steht doch seit 2002 als 
Staatsziel im Grundgesetz?

Hannes Jaenicke: Das müssen Sie leider die Politik und 
Industrie fragen. Und den Verbraucher, der seine Haustiere 
liebt und verwöhnt, sogenannte Nutztiere aber gedankenlos
verzehrt, wohl wissend, wie es in der Massentierhaltung und
bei Tiertransporten zugeht.

»Zwei Drehtage als Nachwuchsschauspieler
in einer Hühnerfabrik haben mir den Appetit

auf Fleisch nachhaltig verdorben.«

Freiheit für Tiere: Sie haben schon vor vier Jahrzehnten 
aufgehört, Fleisch zu essen. Gab es ein Schlüsselerlebnis? 

Hannes Jaenicke: Zwei Drehtage als Nachwuchsschauspieler
in einer Hühnerfabrik Anfang der 1980er haben mir den 
Appetit auf Fleisch nachhaltig verdorben.

Freiheit für Tiere: Sie haben einmal erzählt, dass Sie vor 
20 oder 30 Jahren der Einzige am Film-Set waren, der sich 
vegetarisch ernährte. Heute gibt`s für mindestens ein Drittel
der Crew fleischlos. Was hat sich verändert?

Hannes Jaenicke: Es spricht sich langsam aber sicher 
herum, dass Fleisch ein umweltschädliches und nur bedingt
gesundheitlich verträgliches Nahrungsmittel ist. Und dass die
industrielle Massentierhaltung ein Umwelt- und Tierschutz- 
Verbrechen ist.

Freiheit für Tiere: In so ziemlich jeder Talkshow, in die 
Sie in Zusammenhang mit Ihrem Buch eingeladen wurden, 
haben Sie gesagt, dass Sie seit vielen Jahren statt Kuhmilch
Hafermilch trinken. Wie kam es dazu? 

Hannes Jaenicke: Ich meide tierische Produkte soweit es 
irgend geht, und Hafermilch schmeckt mir mindestens genauso
gut wie Kuhmilch. Am wichtigsten ist mir, dass sie ohne 
Tierleid hergestellt wird. 

Freiheit für Tiere: Inzwischen geht es beim Thema Fleisch 
und Milch um unser Überleben auf diesem Planeten. Denn 
um Fleisch und Milchprodukte zu produzieren, vernichten wir 
unser Klima und unsere Lebensgrundlagen: Grundwasser, Böden,
Regenwälder, Artenvielfalt... Verstehen Sie Ihr Buch und die 
dazugehörigen Auftritte in Talkshows, Interviews und so weiter
auch als eine Art »Weckruf« an Politik und Gesellschaft?

Hannes Jaenicke: Ja, es ist ein hoffentlich nicht völlig 
wirkungsloser Teil meiner Umweltaktivitäten. Wer Umweltschutz
ernst nimmt, muss vor allem über die überfällige Agrarwende
und eine Reduktion unseres Konsums von tierischen Lebens-
mitteln nachdenken.

»Ich würde mich freuen, wenn Eure Leser 
die Recherchen und Erkenntnisse unseres

Buches weiterverbreiten würden«

Freiheit für Tiere: Und was kann jeder Einzelne tun - für den
Schutz der Tiere, für das Klima, für unseren Planeten?

Hannes Jaenicke: Idealerweise auf tierische Produkte 
verzichten - oder zumindest zum Sonntagsbraten zurückkehren.
Kein Essen mehr wegschmeißen, Plastik meiden und 
Gebrauchtes kaufen, wo es nur geht, und unseren Energie-
konsum auf das Notwendige reduzieren.

Freiheit für Tiere: Was möchten Sie den Leserinnen und 
Lesern von »Freiheit für Tiere« noch sagen?

Hannes Jaenicke: Ich vermute, dass Eure Leser bereits sehr
gut informiert sind. Trotzdem würde ich mich freuen, 
wenn sie die Recherchen und Erkenntnisse unseres Buches 
weiterverbreiten würden. Es gibt immer noch zu viele 
Menschen, die schlecht informiert sind und keine Ahnung 
haben, was uns Agrar-Lobby und Lebensmittelindustrie als 
sogenannte ‚Lebensmittel’ andrehen.
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Warum die Tierhaltung
in Deutschland 
legalisierte Tierquälerei ist

Von Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin M.A. bei PETA
Deutschland

In Deutschland wurden 2021 über 720 Millionen Tiere
nach einem qualvollen Dasein in Haltungssystemen der
Tierindustrie für Fleisch, Eier und Milch in industrieller
Schlachtung getötet. [1] Dabei spielt es kaum eine 
Rolle, ob die Tiere in konventioneller oder ökologischer
Haltung leben. Ihre Bedürfnisse können sie in der 
industriellen Tierhaltung kaum ausleben - und früher
oder später enden alle im Schlachthof. 

Seit Jahren dokumentieren wir von PETA Deutschland
anhaltend schlechte Zustände für Tiere in der deutschen
Landwirtschaft – und das, obwohl der Tierschutz seit
2002 im Grundgesetz als Staatsziel verankert ist. 
Das Agrarministerium behauptet, es ginge den Tieren
in der Landwirtschaft gut, erwähnt dabei jedoch kaum
die deutlich überwiegenden Missstände. [2]

Wie sich die Regierung beim Tierschutz aus der
Pflicht nimmt, welche Bereiche der tierquälerischen
Massentierhaltung stattdessen sogar mit Steuergeldern
subventioniert werden und was das für die Tiere 
bedeutet, lesen Sie im folgenden Bericht.

Fleisch, Milch und Eier: Politik verschleiert
Missstände bei Tierhaltungen

Mit der so genannten Intensivtierhaltung strebt die industrielle
Landwirtschaft danach, eine maximale Menge an Fleisch,
Milch und Eiern so schnell und preisgünstig wie möglich zu
produzieren - und das auf engstem Raum. In Kombination mit
den oft katastrophalen Hygienezuständen würden das viele 
Tiere ohne die Zugabe von Medikamenten wie Antibiotika und
Stresshemmern gar nicht erst überleben. Das wirkt sich durch
den Verzehr auch auf den Menschen aus: Antibiotikaresistente
Keime, die krank machen und nicht selten zum Tod führen,
sind die Folge. 

Qualvolle Enge, ammoniakverseuchte Luft, entzündete Augen
und offene Wunden: In der industriellen Massentierhaltung 
leiden Abermillionen Tiere unter den minimalen gesetzlichen
Regelungen. Das Ziel: Eine maximale Menge an Fleisch so schnell
und preisgünstig wie möglich zu produzieren.
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de»Artgerechte Haltung«? Bis zu 300 Eier legt eine sogenannte

»Hochleistungshenne« im Jahr. Durch extreme Überzüchtung
wird diese hohe »Legeleistung« erreicht. Sobald die Legeleistung
nach etwa 1,5 Jahren nachlässt, werden die völlig ausgemergelten
Hennen geschlachtet und enden als Suppenhuhn. 
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Für die Tiere wichtige Grundbedürfnisse wie ein langes 
Leben, die Möglichkeit, ihr Sozialverhalten ausleben oder ihre
Kinder aufziehen zu können, werden in der landwirtschaftlichen
Tierindustrie kläglich vernachlässigt. [2]

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
betreibt laut einem Gutachten der Verbraucherorganisation 
Foodwatch jedoch in erster Linie Schönfärberei. Die Zustände
in der deutschen Tierindustrie werden in den Internetauftritten
des Agrarministeriums nicht angemessen und faktengetreu
wiedergegeben. Das gilt für

• die Missstände der Tiere in der Zucht, bei der Unterbringung,
bei der Versorgung
• und bei der Tötung in Schlachthäusern.

Aus dem Gutachten geht hervor, dass es nicht möglich ist, auf
Basis der veröffentlichen Medien durch das Bundesministerium
für Ernährung und Landwirtschaft eine ausreichend informierte
Kaufentscheidung zu treffen, weil nicht ausreichend über
Missstände wie die folgenden aufgeklärt wird. [2]

Elterntierfarmen und Qualzuchten: 
Das Leid der Hühner für Eier und Fleisch
Für maximalen wirtschaftlichen Profit wurden praktisch alle

Tiere in der industriellen Haltung durch Qualzuchten für den
entsprechenden Zweck (Eier legen, Fleisch ansetzen) »optimiert«.
Für die Tiere gleicht dies einer gesundheitlichen Katastrophe.

Zum Vergleich: 

• Hennen in der Eierindustrie legen pro Jahr oft mehr als 300
Eier - die Urrasse, von der die heutigen Hühner vermutlich 
abstammen, legt nur 20 bis 30 pro Jahr. Die Folgen sind oftmals
entzündete Legeorgane, Stress und brüchige Knochen.

• Masthühner nehmen so schnell an Gewicht zu, dass ihre 
Knochen brechen und sie sich nicht mehr zu den Wasserstellen
bewegen können - viele verdursten elendig.

Basis für das tierquälerische System der Eier- und Mast -
industrie sind so genannte Elterntierfarmen. Dort werden
männliche und weibliche Hühner und Puten gehalten, um 
unzählige Nachkommen für die Eier- oder Geflügelfleisch -
 industrie zu »produzieren«. Für Elterntierfarmen gibt es keine
speziellen Haltungs vorschriften. Aufgrund der Qualzucht werden
beispielsweise Puten in diesem System künstlich befruchtet:

• Eine natürliche Fortpflanzung ist nicht möglich, da die Tiere
nur noch darauf »optimiert« sind, Fleisch anzusetzen.

• Für die Puten ist die künstliche Befruchtung mit Schmerzen
und Stress verbunden.

• Damit die Tiere möglichst viel Gewicht in kurzer Zeit zulegen,
wurde außerdem ihr Sättigungsgefühl züchterisch manipuliert,
damit sie ständig Hunger haben.

Auch wenn alle Gesetze eingehalten werden, leiden die Tiere
aufgrund von Zucht und Haltung täglich Qualen - und das 
völlig legal und von Seiten der Politik gefördert.

Bild unten: Elterntierfarm. In dunklen, stickigen Anlagen 
vegetieren die zusammengepferchten Puten und müssen 
Nachkommen für die Geflügelfleischindustrie »produzieren«.

>>>



Kühe und Kälber als Fleischlieferanten
und Milchmaschinen missbraucht

Rinder werden oft mit für sie unnatürlichen Futtermitteln aus
Soja, Getreide und anderem sogenanntem Kraftfutter ernährt.
Dadurch produzieren Kühe zusätzliche Milch, in der Mast 
setzen Rinder mehr Fleisch an. Kälber werden meist ohne 
Betäubung kastriert und enthornt.

• Meist werden männliche Kälbchen zur »Produktion« von 
Kalbfleisch aufgezogen und hierzu ihren Müttern kurz nach der
Geburt entrissen.

• Die Kälbchen werden in kleine Boxen, so genannte Kälber -
iglus, gesperrt und im Alter von gerade einmal drei bis fünf
Monaten im Schlachthof getötet.

• Die weiblichen Kälbchen werden ihren Müttern ebenfalls 
kurze Zeit nach der Geburt entrissen. Sobald sie etwas über
ein Jahr alt sind, werden sie zum ersten Mal auf gewaltsame
Weise künstlich befruchtet. Dieser Vorgang wiederholt sich 
jährlich, um den Milchfluss konstant hoch zu halten.

• Sobald die Kuh zu wenig Milch produziert oder ernsthaft 
krank wird, wird sie im Schlachthof getötet - im Schnitt nach
etwa fünf Jahren. Die natürliche Lebenserwartung von Rindern
liegt dagegen bei 20 Jahren und mehr.

Kannibalismus und Krankheiten 
bei der Zucht von Schweinen

Ein Großteil aller Schweine leidet das ganze Leben lang in viel
zu engen Ställen und Käfigen. Da die Muttersauen möglichst 
viele Nachkommen für die Mast produzieren sollen, werden
sie regelmäßig künstlich befruchtet. Während der Besamung
und der Säugezeit werden die Muttertiere über Wochen in 
extrem enge Metallkäfige gesperrt. Dort können sie sich nicht
einmal umdrehen, was teilweise auch in der Bio-Haltung 
erlaubt ist. Damit alle Muttersauen gleichzeitig besamt werden
können, wird ihnen oft ein Hormon verabreicht, welches
schwangeren Pferden auf Blutfarmen mit einer unvorstellbar
grausamen Methode entnommen wird.

Obwohl Schweine von Natur aus sehr friedfertige und soziale
Tiere sind, entwickeln sie durch die Qualhaltung in der Enge
und Isolation kannibalistische Züge. Zudem führt die Haltung
auf harten, oft durch Kot und Urin verunreinigten Spaltenböden
bei vielen Tieren zu Krankheiten wie schmerzvollen Gelenk-
entzündungen und Reizungen von Augen und Atemwegen.

In industriellen Zuchtbetrieben für die Ferkelproduktion 
müssen die weiblichen Schweine ungefähr die Hälfte ihres 
ohnehin nicht langen Lebens in extrem engen Metallkäfigen,
dem so genannten »Kastenstand«, verbringen. Die hoch 
intelligenten Tiere können sich nicht einmal umdrehen, 
geschweige mit ihren Ferkeln interagieren.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden männliche Kälber
oft vernachlässigt oder sogar kurz nach der Geburt getötet.

FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Tierschutz aktivTierschutz aktiv

22 Freiheit für Tiere  2/2023

Links: Auf dem Weg in den Schlachthof: Das qualvolle Ende 
eines viel zu kurzen Lebens unter tierquälerischen Bedingungen.
Über 750 Millionen Tiere werden jedes Jahr in deutschen
Schlachthöfen getötet - eine unfassbar hohe Zahl! 



Tiertransporte: Hölle auf den Straßen 
Jeder Transport, zusammengepfercht ohne ausreichend 

Wasser und Nahrung, ist für die Tiere eine Qual.

• Rinder und Schweine werden oft mit brutaler Gewalt auf die
LKWs getrieben.

• Hühner und Puten werden im Akkord in Kisten gestopft - 
immer wieder brechen dabei Beine oder Flügel.

• Akuter Platzmangel oder das Mischen sich fremder Tiere kann
zu schmerzhaften Verletzungen führen. Fehlende oder falsch
angebrachte Trennvorrichtungen verstärken dieses Problem.

Auch sind Tiere in Tiertransporten oft nahezu ungeschützt
der Witterung ausgesetzt: Selbst bei großer Hitze werden
Schweine, Hühner und Rinder oftmals über lange Strecken 
hinweg transportiert. 

Schlachthof: Ein Tod kann niemals 
»tiergerecht« sein

In Deutschland werden jeden Tag rund 2.000.000 Tiere in
Schlacht höfen getötet. [3] Ein gewaltsamer Umgang und 
Fehlbetäubungen sind bei dieser Tötung im Akkord keine 
Ausnahme, sondern die Regel. Von einer »humanen« Tötung
kann auch »beim Schlachter um die Ecke« nicht die Rede sein,
denn die zulässigen Betäubungsmethoden sind mit großen
Qualen verbunden. So leiden beispielsweise Schweine während
der Betäubung mit CO2-Gas unter einem lang andauernden 
Erstickungskampf und versuchen panisch, aus den Gasgondeln
zu fliehen. Das Schlachten von Bio-Tieren unterscheidet sich
übrigens nicht von der konventionellen Schlachtung. 

Systembedingte Tierqual durch 
tierfeindlichen Lobbyismus

Die Politik kommt ihren gesetzlich festgeschriebenen 
Pflichten, die Tiere in der Agrarindustrie vor Schmerzen, 
Leiden und Schäden zu schützen, nicht ausreichend nach. 
Stattdessen fördert die Regierung die tierquälerischen Methoden
der Tierindustrie durch lasche Gesetze und subventioniert das
systematische Tierleid aus rein wirtschaftlichen Interessen in
Milliardenhöhe.

Ein Beispiel ist das betäubungslose Kastrieren von wenige
Tage alten Ferkeln:

• Zuerst wurde die Frist für ein Verbot der betäubungslosen
Kastration um zwei Jahre nach hinten verschoben.

• In dieser Fristverlängerung wurde dann beschlossen, dass
Landwirte selbst eine Kastration unter Narkose durchführen 
dürfen - und dies auch noch mit einem äußerst umwelt-
schädlichen Narkosegas.

Eine von der Bundesregierung selbst beauftragte Studie 
bestätigt ebenfalls: Kühe und Kälber leiden massiv in der 
Milchindustrie. [4] 

Eine andere Studie vom Institut Arbeit und Wirtschaft aus
dem Jahr 2019 zeigte, weshalb sich an den grauenvollen 
Zuständen für Tiere in der Agrarindustrie nichts ändert: Über die
Hälfte der Unionsmitglieder im Ausschuss für Ernährung und
Landwirtschaft des Bundestages hatten zum Zeitpunkt der
Untersuchung einen Posten im Deutschen Bauernverband. [5]
Da in diesem Ausschuss mit die wichtigsten Entscheidungen
im politischen Tierschutz getroffen werden, sind die Aussichten
für die Belange der Tiere finster. Insbesondere die CDU/CSU 
blockiert und lehnt regelmäßig bessere Tierschutzgesetze ab.
Bei einigen CDU-Bundestagsabgeordneten, die selbst eine 
Landwirtschaft betreiben, wurden selbst tierschutzwidrige 
Zustände aufgedeckt. 

So können Sie Tierleid in der 
Ernährungsindustrie verhindern

• Entscheiden Sie sich für eine tierleidfreie vegane Ernährung
und kaufen Sie kein Fleisch, keine Eier und keine Milchprodukte
mehr ein. Damit kann jeder Einzelne bewusst ein Zeichen 
gegen die grausame Tierausbeutung setzen – nicht nur in
Deutschland, sondern weltweit.

• Der Tierschutz ist in der Politik massiv unterrepräsentiert:
Fordern Sie die Etablierung eines Tierschutzministeriums in
Deutschland, indem Sie die Petition unterzeichnen! 

Informationen: www.peta.de/themen/tierhaltung/
Petition unterzeichnen: 
www.peta.de/themen/tierschutzministerium-petition/
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Von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit für Tiere«

Andrea Thoni und ihre beiden Schwestern sind 
Eigentümerinnen von zwei Waldgrundstücken in 
Harsum (Landkreis Hildesheim in Niedersachsen). 
Die beiden aneinandergrenzenden Wäldchen in der 
Gemarkung Adlum sind 9825 qm und 8377 qm groß.
Nach einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht
Hannover sind die Waldgrundstücke seit dem 14.3.2022
offiziell jagdfrei.

»Vor etlichen Jahren sind uns einige 
Kugeln um die Ohren geflogen«

»Meine beiden Schwestern und ich sind eine Grundstücks-
gemeinschaft«, erzählt Andrea Thoni. »Wir haben die beiden
Waldgrundstücke vor etwa 20 Jahren von unserem Vater 
bekommen, er ist noch sogenannter Niesbrauchnehmer. Die
beiden Grundstücke liegen direkt hinter unserem Haus, sie 
grenzen an unseren Garten und unsere Pferdekoppel mit 
einem Reitplatz, der zu dem Grundstück dazu gehört.« Wenn
also in den beiden Wäldchen gejagt wurde, passierte das 
direkt neben dem Garten, den Pferdekoppeln und dem Reitplatz.
»Vor etlichen Jahren sind uns einige Kugeln um die Ohren 
geflogen. Meine Schwester saß gerade auf dem Pferd. Durch
die Schüsse scheute das Pferd, meine Schwester ist beinahe
runtergefallen. Und wir haben nachher auch gesehen, dass am
Reitplatz Kugeln in das Holz eingeschlagen waren«, berichtet
Andrea Thoni. 

»Wir haben uns dann an die Gemeinde gewendet und 
haben - blauäugig wie wir waren - geglaubt, dass die Jagd dort
neben dem Reitplatz verboten wird. Aber wir bekamen die 
Antwort: ‚Nein, der Jäger darf natürlich schießen in Ihrem Wald,
nur nicht in Ihre Richtung!’« 

Diese potenzielle Gefährdung durch Jäger sei aber nicht der
Grund für den Antrag auf jagdrechtliche Befriedung gewesen,
zumal es dann einige Jahre ruhiger wurde in den Wäldchen.
»Ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich mache 
keinen Hehl daraus, dass ich Tierschützerin bin - und da habe
ich bereits den ein oder anderen Jäger deutlich angesprochen.
Es geht uns bei dem Jagdverbot in unseren Waldgrundstücken
um ethische Gründe!«

Vor einigen Jahren hatte Andrea Thoni in der Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung einen Artikel über die Möglichkeit 
gelesen, private Grundstücke aus ethischen Gründen jagdfrei
stellen zu lassen. Schließlich informierte sie sich auf der 
Internetseite der Initiative Zwangsbejagung ade und nahm 
Kontakt mit Thomas Huber auf, der zusammen mit seiner Frau
im nördlichen Niedersachsen den Ulmenhof, einen Gnadenhof,
betreibt. Die Grundstücke des Ulmenhofs in Uttrum sind nach
einem Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts
offiziell jagdfrei. »Herr Huber hat mir viele wichtige Informationen
gegeben. Er empfahl mir Rechtsanwalt Peer Fiesel, der zahlreiche
Grundstücks eigentümer bei ihrem Antrag auf jagdrechtliche 
Befriedung unterstützt.« Rechtsanwalt Fiesel führt bundesweit
über 100 Befriedungsverfahren, davon etwa 42 gerichtlich. 
Drei Verfahren wurden bis zum Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig geführt.
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22.6.2018: Antrag auf jagdrechtliche 
Befriedung aus ethischen Gründen

Am 22. Juni 2018 stellten Andrea Thoni und ihre beiden 
Schwestern den Antrag auf jagdrechtliche Befriedung aus 
ethischen Gründen für die beiden Waldgrundstücke bei der 
zuständigen Unteren Jagdbehörde des Landkreises Hildesheim.
»Ich habe das - zunächst ohne Anwalt - ganz einfach verfasst,
dass wir für diese beiden Flurstücke die jagdrechtliche 
Befriedung beantragen. Als Begründung schrieben wir: Wir 
lehnen das Töten von Tieren aus ethischen Gründen ab, Tiere
sind für uns gleichberechtigte Wesen. Wir engagieren uns im
Tierschutz. Wir sind Vegetarier.« >>>

Die Waldgrundstücke liegen direkt hinter dem Wohnhaus und
grenzen an den Garten, die Pferdekoppel und den Reitplatz der
Grundstückseigentümerinnen. »Vor etlichen Jahren sind uns 
einige Kugeln um die Ohren geflogen«, berichtet Andrea Thoni.
Diese potenzielle Gefährdung durch Jäger war aber nicht der
Grund für den Antrag auf Jagdverbot. »Wir lehnen das Töten
von Tieren aus ethischen Gründen ab, darum haben wir auch
aufgehört, Fleisch zu essen. Wir engagieren uns im Tierschutz.«  

Bild links: Der Vater der drei Schwestern hat vor 40 Jahren diese
beiden Wäldchen als Naturschutz -Projekt in der Hildesheimer
Börde gepflanzt. Vor 20 Jahren übertrug er die Waldgrundstücke
an seine Töchter, welche 2018 das Jagdverbot beantragten.

Recht: Keine Jagd auf meinem GrundstückRecht: Keine Jagd auf meinem Grundstück
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Jagdbehörde reagiert über Monate 
nicht auf den Befriedungsantrag

Dann hörten die Grundstückseigentümerinnen erstmal gar
nichts. »Wir haben nicht einmal eine Eingangs bestätigung 
erhalten. Aber wir dachten: Das wird ja jetzt bearbeitet - und
wir wollten die Sachbearbeiter ja nicht drängeln.« 

Im Herbst begannen Andrea Thoni und ihre Schwester Nicole
Köhler, abwechselnd bei der Jagdbehörde anzurufen. »Herr G.
war unser Sachbearbeiter. Mal hieß es: Herr G. ist nicht im Haus.
Herr G. ist im Urlaub.« Am 22. November - fünf Monate nach
der Antragstellung - rief Herr G. schließlich zurück: Er hätte noch
keine Zeit gehabt, den Antrag zu bearbeiten, er würde sich
wieder melden. »Dann haben wir wieder angerufen«, berichtet
Andrea Thoni. »Im Februar 2019 war er wieder im Urlaub. Dann
war er zurück und eine Kollegin wollte ihm Bescheid sagen. Im
März 2019 haben wir Herrn G. erreicht. Er wolle sich den Antrag
bis Ende März einmal genauer anschauen - beim Überfliegen sei
ihm aufgefallen, dass wir viel zu wenig Begründung hätten.« 

Ende März - ganze 10 Monate nach Antragstellung - habe sich
der Sachbearbeiter dann tatsächlich gemeldet: »Er hat gesagt,
er möchte von uns - von jeder einzelnen - eine genaue 
Auflistung, was wir denn unter ethischen Gründen verstehen.
Wir haben dann Formulare bekommen, die wir jede einzeln 
ausfüllen sollten. Und im Anschluss würden alle Beteiligten -
Jäger, Jagdgenossenschaft, Grundstücksnachbarn - zu einer 
Stellungnahme aufgefordert und deswegen würde sich das 
alles noch verzögern.« 

Die Grundstückseigentümerinnen 
brauchen einen langen Atem 

Die drei Schwestern mussten ein mehrseitiges Formular
»Erklärung zum Antrag zur Befriedung von Grundflächen aus
ethischen Gründen« ausfüllen. Die Waldeigentümerinnen sollten
ihre persönliche Überzeugung und Gewissensentscheidung
darlegen und »objektive Umstände glaubhaft machen, die das
Vorliegen einer echten Gewissensentscheidung« belegen. »Da
haben wir dann aber richtig losgelegt!«, berichtet Andrea Thoni.
»Dann hat sich das alles wieder hingezogen: Die Behörde hat
alle angrenzenden Nachbarn befragt. Sogar mein Mann sollte
sich äußern, er hat gesagt, er sei ganz der Ansicht seiner Frau.
Die Bauern, denen das angrenzende Ackerland gehört, haben
sich alle für die Jagd ausgesprochen, dass es wichtig sei, dass
in unseren beiden Wäldchen gejagt wird. Auch die Gemeinde
und der Bürgermeister waren gegen die jagdrechtliche 
Befriedung. Die einzigen, die gesagt haben, dass sie da 
überhaupt keine Probleme sehen, wenn da nicht gejagt wird,
war die Polizei.« 

Der Tier- und Naturschützerin ist es wichtig zu betonen: »Es
sind die einzigen Waldgrundstücke hier, die einzigen! Hier gibt
es keinen Wald, nur Landwirtschaft! Hier in der Börde ist so 
wertvoller Boden, schwarze Erde, wir haben den wertvollsten
Boden von ganz Niedersachsen. Die beiden Grundstücke waren
seinerzeit ein Projekt unseres Vaters, der Waldliebhaber ist.
Er hat vor vierzig Jahren den Wald gepflanzt.«  

4.5.2020: Der Landkreis Hildesheim erklärt
die Waldgrundstücke für befriedet

Am 4.5.2020 - zwei Jahre nach der Antragstellung - erklärte der
Landkreis Hildesheim die beiden Waldgrundstücke schließlich
für jagdrechtlich befriedet. Begründung: Die Interessen der 
Grundstückseigentümerinnen würden gegen die Belange der
Jagdgenossenschaft überwiegen. »In dem Bescheid war zu 
lesen, dass noch innerhalb eines Monats Einspruch gegen die
Befriedung eingelegt werden könnte, deswegen haben wir 
zunächst abgewartet. Nach einem Monat haben wir uns bei
der Jagdbehörde gemeldet und gefragt: ‚Können wir jetzt davon
ausgehen, dass das Grundstück nun endlich befriedet ist?’ 
Der Sachbearbeiter Herr G. sagte, dass wir davon ausgehen
könnten, er wisse auch nichts anderes.« 

Einen Monat später: Die Jagdgenossenschaft
verklagt den Landkreis

Doch die Schwestern hatten sich zu früh gefreut: Kurze 
Zeit später erhob die Jagdgenossenschaft Klage gegen den 
Landkreis Hildesheim vor dem Verwaltungsgericht Hannover.
Die Jagdgenossenschaft hatte offenbar genau am letzten Tag,
an dem die Frist ablief, Widerspruch eingereicht. »Daraufhin
haben ich noch einmal Rechtsanwalt Fiesel angerufen, der uns
zuvor beraten hatte. Herr Fiesel sagte, das habe er überhaupt
noch nicht erlebt, dass die Jägerschaft dann am Ende gegen
die Entscheidung des Landkreises angeht - und gegen den 
Landkreis klagt.«

14.3.2022: Verhandlung vor dem 
Verwaltungsgericht Hannover

Es dauerte fast zwei weitere Jahre: Am 14.3.2022 fand die
mündliche Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Hannover
statt. »Der Landkreis war da, die klagende Jagdgenossenschaft
war da mit ihrem Anwalt - und wir drei Schwestern mit 
Rechtanwalt Peer Fiesel. Und da sind die Jäger dann sehr schnell
auseinander gefallen und dem Anwalt der Jäger ist das Lachen
gefroren«, berichtet Andrea Thoni. »Sie haben es noch versucht
mit einem Vergleich: ob wir nicht einverstanden wären, 
mit der Befriedung bis zum Ende des Jagdpachtvertrags zu 
warten - das wäre 2026 gewesen. Wir haben gesagt, dass wir
natürlich nicht damit einverstanden sind. Dann haben sie noch
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Helfen Sie mit! Wollen Sie die Bürgerinitiative 
»Zwangsbejagung ade« und damit betroffene 
Grundstückseigentümer, welche die Jagd auf ihren 
Flächen nicht länger dulden wollen, unterstützen? 

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

Informationen: www.zwangsbejagung-ade.de

ganz viele Gründe vorgebracht: Wir hätten ja schon immer 
gewusst, dass da gejagt wird, wir hätten das Geschenk unseres
Vaters, die beiden Waldgrundstücke, nicht annehmen müssen.
Denn die Bauernjagd in Adlum sei ein fester Bestandteil der
Tradition und Identität im Dorf. - Aber wir haben ganz klar 
gesagt: Wir möchten die Jagd auf unseren Grundstücken ein
für alle Male beenden!«, erklärt die Tierschützerin. »Ich bin
mit meinem Sohn durch unseren Wald gegangen und musste
ihm erklären, warum da abgerissene Taubenköpfe rumlagen.
Und ich möchte das nicht auch noch mit meinen Enkeln 
erleben - dass da getötete Tiere rumliegen oder Fallen 
aufgestellt sind!« Die Jagdgenossenschaft habe am Ende die
Klage zurückgezogen, damit es für sie nicht noch teurer wird.

Die beiden Waldgrundstücke werden 
ab sofort jagdfrei!

Seit der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Hannover
am 14.3.2022 sind die Waldgrundstücke offiziell jagdfrei. 
»Wir mussten beim Landkreis für die Befriedung 670 Euro 
bezahlen, dazu kommen die Anwaltskosten - insgesamt hat
uns die Befriedung rund 2.500 Euro gekostet«, berichtet 
Andrea Toni. »Wir sind hier wohl auch die einzigen in der 
Gegend Hannover, deren Grundstücke bislang jagdrechtlich 
befriedet wurden. Und das ist wohl die größte Angst der 
Jäger: dass das publik wird und noch andere Grundstücks -
eigentümer auf die Idee kommen.« 

Weitere jagdfreie Grundstücke in Niedersachsen gibt es im
Landkreis Uelzen nordwestlich von Hannover, im Landkreis 
Lüneburg, im Landkreis Wesermarsch (nördlich von Bremen)
sowie in den Landkreisen Aurich und Wittmund in Ostfriesland.
Im Landkreis Oldenburg, im Kreis Stade, im Landkreis Harburg
und im Landkreis Osterholz laufen mehrere Verfahren zur 
jagdrechtlichen Befriedung aus ethischen Gründen.

Bild rechts: Die drei Schwestern sind erleichtert, dass ihre 
Waldgrundstücke jetzt offiziell jagdfrei sind. Gerne gehen sie
in ihrem Wald spazieren in dem Wissen, dass die Wildtiere hier
einen sicheren Rückzugsort haben.

Immer mehr Grundstückseigentümer wollen die Jagd auf ihren
Flächen nicht länger hinnehmen und stellen den Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung. Auf www.zwangsbejagung-ade.de
finden Sie dazu alle wichtigen Informationen sowie eine 
Übersicht über jagdfreie Grundstücke in Deutschland.
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FEDERLEICHT
Das erstaunliche
Leben der Spatzen
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit

für Tiere«
Sie leben mitten unter uns in unseren Dörfern, 

Städten und den heimischen Gärten, sie landen auf 
Bistro-Tischen und in Biergärten, um blitzschnell von
unserem Kuchen, Baguette oder sogar Pommes zu 

stibitzen – und doch wissen wir so wenig über sie: 
Spatzen, auch Sperlinge genannt. Im Gefolge des 
Menschen haben sie fast den gesamten Globus 
besiedelt. Doch leider sind auch Spatzen inzwischen
stark bedroht: die Bestände haben bis zu 80 Prozent
abgenommen. 



Freiheit für Tiere  2/2023    29

Tierportrait: Das erstaunliche Leben der Spatzen
FREIHEIT FÜR TIERE

>>>

In ihrem Buch »Das erstaunliche Leben der Spatzen«
laden uns die Naturexperten Eva Goris und Claus-Peter
Hutter zu einer Entdeckungsreise ein: in die geheime
Welt eines vermeintlichen »Allerweltsvogels«. Auf 
unterhaltsame Weise erfahren wir viel Wissenswertes
über das Leben der Spatzen, bei denen es heißt: 
»Einer für alle, alle für einen«. Und auch, was wir alle
tun können, um den Spatzen das (Über-)Leben zu 
erleichtern. Eine Liebeserklärung an eine verkannte 
und unterschätzte Vogelfamilie - und ein flammender
Appell, mit der uns anvertrauten Natur sorgsamer 
umzugehen.

Spatzen - früher überall, 
heute vom Aussterben bedroht

Die Anfänge der Mensch-Spatz-Beziehung reichen in biblische
Zeiten zurück - und lassen sich sogar in den Genen der Spatzen
nachweisen: Als der Mensch begann, Getreide anzubauen, 
entwickelte sich der Spatz zum Getreidefresser und war seither
aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken - bis vor Kurzem.
Seit etwa 1990 sinkt die Zahl der Spatzen rapide. Inzwischen
stehen sie auf der Roten Liste und sind vom Aussterben bedroht.
Wie kann das sein, wenn Spatzen als Allesesser doch überall
etwas zu futtern finden - sogar in Biergärten, Cafés und auf
Marktplätzen?

Die Antwort: Spatzen füttern ihre Jungen nicht mit Körnern,
sondern mit Insekten. Und sofort wird das Problem klar: Der
dramatische Rückgang der Insekten bedroht nicht nur typische
Insektenesser wie Amsel, Rotkehlchen, Dorngrasmücke und 
Gartenrotschwanz, sondern auch die Körneresser unter den 
Vögeln wie Finken und eben auch Spatzen. »Vogelkundler haben
ausgerechnet, dass ein einziges Spatzenpaar in einer Brutsaison
über 20.000 Insekten verfüttert und rund 400-mal am Tag das
Nest mit Nahrung anfliegt«, erfahren wir in dem Buch. 

Erwachsene Spatzen sind Allesesser, die sich jedoch vor 
allem von Körnern, Kräutern und Knospen ernähren. Da sie aber
auch Blattläuse, Asseln, Raupen und Spinnentiere vertilgen, 
halten sie Schädlinge im Garten in Schach.

Was sind die Gründe für das dramatische
Insektensterben und den Rückgang der Vögel?
Früher summte und zwitscherte es in der Feldflur: Bienen,

Hummeln, Schmetterlinge und Vögel hatten hier einen reich
gegliederten Lebensraum. Seit Jahren ist es still geworden: Mit
montonen Agrarflächen, hochgiftigen Pestiziden und Überdüngung
gilt die industrielle Landwirtschaft als Hauptverursacher für das
dramatische Insektensterben und den Rückgang der Vögel. 

Insektizide vernichten die Insekten, Herbizide vernichten
Wildblumen und Wildkräuter, die wiederum Insekten und 
Vögeln als Nahrung dienen. Dazu kommen die Rodung von 
Hecken und Bauminseln und das Umpflügen von Wiesen, 
Brachen und Grünstreifen für immer größere Felder, die mit
riesigen Maschinen bewirtschaftet werden.

Während noch vor 20 bis 30 Jahren nach jeder längeren 
Autofahrt im Sommer die Windschutzscheibe voller zerquetschter
Insekten war, so dass man an der Tankstelle die Scheiben 
mühsam waschen musste, bleiben heute Autoscheiben und 
Kühlergrill sauber - ein unübersehbares Zeichen für den 
dramatischen Rückgang der Insekten. Deshalb ist in den letzten
30 Jahren die Zahl der Spatzen um mehr als die Hälfte - in
manchen Regionen bis zu 80 Prozent - zurückgegangen. 

»Wenn schon Überlebenskünstler wie Spatzen rapide 
zurückgehen, wie mag es erst den Sensibelchen unter den 
Wildtieren und den Nahrungsspezialisten gehen?«, fragen Eva
Goris und Claus-Peter Hutter. »Mehl- und Rauchschwalbe,
Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, Feldlerche - sie alle sind Opfer
einer fortschreitenden Lebensraumvernichtung, die am Ende
vielen Millionen Individuen den Tod bringt.«

In Europa ging die Zahl der Vögel im Agrarland um 57 Prozent 
zurück. Die Intensivierung der Landwirtschaft mit hohem 
Einsatz von Agrochemikalien und die Umwandlung von Grün- 
in Ackerland ist laut Reports State of the World’s Birds 2022
die größte Bedrohung für die Vögel der Welt: 73 Prozent aller 
bedrohten Arten sind davon betroffen.

Wichtiger denn je: Naturnahe Gärten
Vögel finden in unserer ausgeräumten Landschaft das ganze

Jahr über zu wenig Nahrung. Inzwischen ist die Artenvielfalt
in Städten größer als auf dem Land: Weitläufige Parkanlagen,
Gärten und Friedhöfe sind zu Über-Lebensräumen für Wildtiere
geworden. Sie bieten mit alten Bäumen, Sträuchern und blühenden
Blumen Lebensraum und Nahrung für Insekten und Vögel. 

Wichtiger denn je sind naturnahe Gärten mit Obstbäumen,
Sträuchern, Küchenkräutern, Blumenbeeten und Wildblumen-
wiesen. »Das Insekten-Buffet ist dort reich gedeckt, wenn es
im Garten dichte Büsche aus heimischen Sträuchern wie 
Heckenrosen, Nutzpflanzen wie Brombeeren und blühenden 
Lavendel und Margeriten gibt«, erklären Eva Goris und Claus-Peter
Hutter. »In einem spatzenfreundlichen Garten wimmelt es von
Käfern, Spinnentieren, Ameisen und Schmetterlingslarven.
Acker-Witwenblumen, Liguster, Hopfen, Sommerflieder und
Hundsrose sowie das immergrüne Geißblatt bieten neben Futter
und Schutz für Insekten auch Früchte und Samen für Vögel.
»Wer naturnah gärtnert, wird dreifach belohnt: mit einem 
bunten Garten, mit viel Vogelgesang und weniger schädlichen
Insekten«, so das Autorenteam. 
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Durch das dramatische Insektensterben und die industrielle Landwirtschaft mit montonen Agrarflächen und hochgiftigen Pestiziden
finden unsere Vögel immer weniger Nahrung. Deswegen sollten wir ihnen in unseren Gärten ganzjährig Futter anbieten.

Angesichts des dramatischen Insekten- und Vogelsterbens sollten
wir in unseren Gärten durch Futterstellen unseren Vögeln helfen
und zwar das ganze Jahr über. In einem vogelfreundlichen Garten
finden Vögel auch Nistgelegenheiten, Wasserstellen zum Trinken
und Baden. 

Spatzen sind Leichtgewichte von nur 25 Gramm. Ihr Herz schlägt
800-mal in der Minute, um die Körpertemperatur ständig auf 
42 Grad zu halten. Das erfordert einen großen Energieaufwand -
und dazu kommt noch der hohe Kalorienverbrauch beim Fliegen. 
Darum müssen Vögel ständig futtern - im Vergleich zu der 
Nahrung, die ein Mensch für sein Körpergewicht braucht, brauchen
Vögel umgerechnet etwas zehnmal soviel zu essen. 

»Gerade bei Minusgraden und Dauerfrost brauchen Vögel kalorien -
reiches, hochwertiges Futter, um die kräftezehrende Kälte zu
überleben«, schreiben die Naturexperten. »Denn bei Kälte 
verbrauchen die kleinen Flieger jede Menge Brennstoff in Form 
von Fett. So verliert ein spatzengroßer Vogel in einer einzigen 
Frostnacht bis zu zehn Prozent seines Körpergewichtes; dieser 
Verlust muss am nächsten Tag ausgeglichen werden, sonst endet
die nächste kalte Nacht tödlich.«

Die richtige Vogelfütterung
� Achten Sie auf hochwertiges Vogelfutter in Lebensmittel -
qualität: Sie sollten Vögeln nur solche Körner, Nüsse und
Samen geben, die sie auch in Ihr eigenes Müsli tun würden.

� Essensreste, altes Brot (Schimmelgefahr!), Gewürze usw.
gehören auf gar keinen Fall an die Futterstelle! Sie können die
Vögel, denen wir ja eigentlich helfen wollen, krank machen.

� Pflanzliche Fette aus Nüssen und Samen sind perfekte
Energiespender: Spatzen, Buchfinken, Grünlinge, Kleiber
und Kernbeißer sind mit Sonnenblumenkernen, Hanf,
Hirse und klein gehackten Hasel- und Walnüssen gut 
versorgt. Vermischt mit aufgeschlossenen Weizen- und 
Haferflocken bietet die Futterstelle auch ein Angebot für
Ammern und Kleiber. 

� Achtung: In Billigfutter werden harte Getreidekörner als
Füllmaterial untergemischt! Meist bleibt dieses Futter liegen,
wird nass, schimmelt und schadet den Vögeln.

Bi
ld

: 
st

m
ila

n 
- 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Aus: »Federleicht« von Eva Goris und Claus-Peter Hutter
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Wasserstellen sind das ganze Jahr über wichtig, nicht nur als Vogeltränke: Spatzen veranstalten gerne regelrechte Badefeste!

Schritt für Schritt zum vogelfreundlichen Garten
� Vielfalt pflanzen: Verzicht auf pedantisch gepflegten Rasen, statt-
dessen Schmetterlingswiesen-Samen als bunte Insel oder am
Rand des Rasens aussäen. Einheimische, standortgerechte Pflanzen
gegenüber Exoten bevorzugen.

� Wildblumenwiesen können nur dann gedeihen, wenn dauerhaft
auf eine Düngung und häufiges Mähen der Rasenfläche verzichtet
wird. Pestizide sollten an keiner Stelle zum Einsatz kommen.

� Wildwuchs schützt Schmetterlinge: In einer Ecke oder unter 
Sträuchern Brennnesseln und Disteln als Futterpflanzen stehen 
lassen. Die Raupen vieler Schmetterlingsarten wie Kleiner Fuchs,
Tagpfauenauge und Admiral sind darauf angewiesen.

� Laubsauger sind tabu: Neben Laub verschwinden in den Saugern
Samen sowie zahllose Insekten, die sich unter Laubschichten zur
Winterruhe zurückgezogen haben. Das verringert das Nahrungs-
angebot für Vögel.

� Laub liegen lassen oder kompostieren: Statt Herbstlaub zu 
entfernen, sollte ein Teil unter Sträucher gerecht werden. Der Rest
wird auf dem Komposthaufen zu wertvoller Humuserde. Im Kompost
finden Vögel neben Nahrung auch Material für ihren Nestbau.

� Holzreste aufschichten für Kinderstuben und Schlafplätze:
Reisig und abgeschnittene Äste bieten am Boden brütenden 
Vogelarten und anderen Wildtieren wie Igeln Wohnraum.

Spatzen: Einer für alle - alle für einen
Spatzen sind ausgesprochen gesellig und halten fest  

zusammen. Durch laute Rufe warnen sie sich gegenseitig,
wenn sich ein Sperber nähert oder eine Katze anschleicht.
Mitunter werden Katzen sogar durch gemeinschaftliche
Scheinangriffe aus der Luft vertrieben. Spatzen sind 
unglaublich gesprächig und kommunizieren den ganzen
Tag miteinander. Und sie brüten gerne in Gemeinschaft. 

Bereits ab März beginnen Spatzen mit dem Nestbau und
brüten von April bis August. Erfahrene Vogeleltern ziehen
bis zu vier Bruten auf. 

Nach zwei Wochen schlüpfen die Spatzenküken. Sie sind
zunächst nackt und blind und kaum größer als ein Stück
Würfelzucker. Die Eltern sind den ganzen Tag damit 
beschäftigt, Nahrung für die hungrigen Vogelkinder zu 
beschaffen. Sind die Vogeleltern unterwegs, um Insekten
zu fangen, herrscht absolute Stille im Nest. Dies ist eine
wichtige Überlebensstrategie, damit keine Nesträuber auf
die Küken aufmerksam werden. Doch sobald sich ein 
Elternvogel dem Nest nähert, werden sie quicklebendig,
strecken die Köpfchen senkrecht aus dem Nest, sperren
die Schnäbel auf und machen ein riesiges Geschrei. 
Der grellgelbe Rachen übt verbunden mit den Bettelrufen
einen starken Schlüsselreiz auf die Vogeleltern aus. Bi
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Aus: »Federleicht« von Eva Goris und Claus-Peter Hutter
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Spatzen sind Höhlenbrüter. Am liebsten brüten sie in der Nähe
anderer Spatzen und ziehen ihren Nachwuchs miteinander auf.
Die geselligen Vögel verbringen den ganzen Tag zusammen,
suchen gemeinsam Futter und baden gerne gemeinsam.

»Singvogeleltern fliegen bis zu 400-mal am Tag zum Nest,
um die Küken zu füttern«, erfahren wir in »Federleicht«. Und: 
Spatzeneltern können die Rufe ihrer Küken sehr genau von 
denen anderer Küken unterscheiden. Das Weibchen sorgt für
die Sauberkeit in der Kinderstube. »Mit dem Schnabel wird das
Nistmaterial wie Bettzeug vorsichtig aufgeschüttelt«, erklären
Eva Goris und Claus-Peter Hutter. Dotterreste, alte Eierschalen,
Kot und Nahrungsreste werden sofort aus dem Nest beseitigt.
Spatzen sind Kräuterexperten: Um Parasiten fernzuhalten,
bringen sie Blätter von Schafgarbe oder Wermut ins Nest.

Kaum mehr als zwei Wochen nach dem Schlüpfen machen
die Spatzenküken die ersten Flugversuche und verlassen das
Nest. Damit ist die Arbeit für die Vogeleltern keineswegs 
getan: Jetzt sitzen die pummeligen Vogelkinder auf Ästen 
und sperren die Schnäbel auf. Für die Jungvögel ist das eine 
gefährliche Zeit: Sie können noch kaum fliegen und das 
Absturzrisiko ist groß - so sind sie eine leichte Beute für Katzen
und andere Fressfeinde. Etwa eine Woche nach Verlassen des
Nests werden die Spatzenkinder allmählich eigenständig und
beginnen zum ersten Mal, selbst Futter zu suchen.

»Obwohl für uns Menschen ein Spatz wie der andere aussehen
mag: Verwechslungen untereinander sind ausgeschlossen«, 
erklären die Autoren. »Die Vögel erkennen sich gegenseitig sehr
genau an ihrem Aussehen und dem typischen Gesang.«

Von wegen Dreckspatz!
Völlig im Gegensatz zu der Bezeichnung »Dreckspatz« sind

Spatzen sehr reinlich. Den unrühmlichen Namen hat ihnen ihre
Vorliebe für Staubbäder eingebracht. Mit Staubbädern schütteln
Spatzen Milben und andere Federparasiten ab. Sehr gerne 
baden Spatzen in Wasser - sogar im Winter. An großen 
Vogeltränken kann man sie meist zu mehreren beobachten,
wie sie mehrmals am Tag regelrechte Badefeste veranstalten,
bis auch der letzte Federkiel nass ist. Darum sollte das 
Wasser von Vogeltränken und Gartenbrunnen regelmäßig 
gewechselt und aufgefüllt werden, um es sauber zu halten. 

Hin und wieder nutzen Spatzen auch eine »bio-chemische«
Reinigung und stecken sich Ameisen ins Gefieder. Denn 
Ameisensäure vertreibt wirksam Parasiten. Sauberkeit sei
nicht nur eine Frage von Schönheit, erklären die Autoren: 
Befallenes Gefieder wärmt und isoliert nicht. Bei Kälte kann 
das tödlich enden - erst recht für den Nachwuchs.«

Hilfe für Vogeleltern und Spatzenkinder
In ihrem Buch »Das Leben der Spatzen« geben Eva Goris und

Claus-Peter Hutter wertvolle Hinweise, wie wir Vogeleltern und
Spatzenkindern helfen können. Was können wir zum Beispiel
tun, wenn ein Vogelküken aus dem Nest gefallen ist oder bei
den ersten Flugversuchen eine Bruchlandung gemacht hat? 
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Nicht jeder Jungvogel, der aus dem Nest gefallen ist, sei gleich
ein Notfall, so die Naturexperten. »Oft halten die Altvögel den
Bruchpiloten durchaus im Auge und nehmen Rufkontakt auf.
Außerdem füttern sie auch außerhalb des Nestes weiter. 
Deshalb macht es durchaus Sinn, den Flugschüler dort zu 
belassen, wo er so unglücklich gelandet ist. Befindet er sich
in einer misslichen Lage, kann man ihn getrost vorsichtig in
die Hand nehmen und aus der Gefahrenzone bringen.« Es sei
ein weit verbreiteter Irrtum, dass Vogeleltern den Nachwuchs
verstoßen, wenn ein Mensch das Küken in der Hand gehabt
habe. So könne man für Vogelwaisen sogar ein Ammennest
suchen: »Gerade Koloniebrüter wie der Spatz kümmern sich
auch um verwaiste Jungvögel, deren Eltern ein Unglück 
zugestoßen ist.« Es komme nicht selten vor, dass die verwaisten
Spatzenkinder von den Nachbarn mitgefüttert werden. »Spatzen
ziehen sogar fremde Vögel auf. Der Fütterungstrieb ist derart
stark ausgeprägt, dass sie selbst Meisenküken füttern, wenn
zufällig ein Nest in der Nähe ist.«

Wohnungsbau für Spatzen
»Wer für Spatzenfamilien eine Immobilie schaffen will, sollte

bedenken, dass der kleine Vogel gesellig ist und am liebsten in
Kolonien brütet«, erfahren wir weiter. »Natürlich ziehen Spatzen
in Anbetracht der Wohnungsnot auch in einzelne Nistkästen
(so etwa der Feldsperling), aber lieber ist es ihnen, wenn andere
Paare gleich nebenan wohnen und ihren Nachwuchs großziehen.«
Deswegen sollte man mehrere Nistkästen nebeneinander 
hängen. Es gibt Spatzenhäuser aus Holz mit drei Nistkammern
nebeneinander, die zwischen 30 und 40 Euro kosten. Noch 
besser sind Koloniekästen aus Holzbeton, wie sie die Firma
Schwegler anbietet. Sie sind langlebiger als Holzkästen und 
bieten für die Jungvögel ein besseres Innenklima. 

Beim Aufhängen eines Nistkastens sollte man auf die 
Himmelsrichtung achten und das Einflugloch nach Osten oder
Südosten ausrichten: »Für den Vogelnachwuchs ist es optimal,
wenn die Morgensonne auf den Nistkasten fällt; so wärmt sich
der Nistplatz nach einer kühleren Nacht schneller auf und die
Vogeleltern können unbesorgt auf die Suche nach Insekten 
gehen. Doch ein Nistkasten sollte niemals der Hitze des Tages
- erst recht nicht der prallen Mittagssonne - ausgesetzt sein! 
Heizt es sich im Innern zu stark auf, ist das Leben der Küken
akut gefährdet«, erklärt das Autorenteam. Daher macht es Sinn,
Nistkästen in Schatten spendende Bäume oder unter das
Dach zu hängen. Um die Vogelküken vor Regen und Wind zu
schützen, hängt man den Kasten leicht nach vorne geneigt auf.

Übrigens stehen Spatzen und ihre Nistplätze unter Schutz.
»Wer eine Brutstätte zerstört und angezeigt wird, muss mit
einer empfindlichen Strafe rechnen«, erklären Eva Goris und
Claus-Peter Hutter. 
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»Sind die Spatzen weg, ist es um uns selbst
nicht mehr gut bestellt«

Längst sind Spatzen - wie viele andere Vogelarten auch - bedroht.
»Man kann den Spatzen durchaus als Symbolvogel für den Krieg
der Menschen gegen die Natur sehen«, so die beiden Autoren.
»Dieser Krieg hat Milliarden Opfer unter den Tieren gefordert.«
Lange habe der Spatz mit einer großen Zahl an Individuen der
Vernichtung standgehalten. Doch in den letzten 30 Jahren brechen
die Bestände ein. »Der dramatische Rückgang der einstigen
Allerweltsvögel muss uns allen zu denken geben.« Denn 
seien die Spatzen erst einmal weg, sei es um uns selbst nicht
mehr gut bestellt... 
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Herbe Schönheit, Virtuosität in der Luft, 
komplexes Sozialverhalten & hohe Intelligenz

Der Kolkrabe
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Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Kolkraben faszinieren den Schweizer Biologen und
Gebirgs ökologen Prof. Dr. Heinrich Haller seit jeher. 
24 Jahre lang war er Direktor des Schweizerischen 
Nationalparks. Seit 2019 ist er pensioniert. Bis heute
zieht es ihn immer wieder in den Nationalpark, vor 
allem zu den Kolkraben. Seit sieben Jahren beobachtet
er die Vögel intensiv. 

Ein Kolkrabenpaar, das er Rabea und Corvun nannte,
schloss Freundschaft mit dem Naturforscher, so dass
er die Vögel aus nächster Nähe beobachten und ihr 
Verhalten studieren konnte. So entstanden zahlreiche
einzigartige Fotos von den faszinierenden Vögeln. 
Nun hat Heinrich Haller seine Sammlung aus atem- 
beraubenden Bildern, persönlichen Erlebnissen und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen auf über 200 Seiten
in einem großformatigen Buch zusammengefasst. 
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Ein Kolkrabennest am Bundeshaus mitten in Bern.

Links: Kolkrabenpaar im Schweizerischen Nationalpark.

»Der Kolkrabe - Totenvogel, Götterbote, tierisches Genie«
ist ein Plädoyer für die großen schwarzen Vögel: 
früher verteufelt und gnadenlos verfolgt, bis heute durch
zahlreiche negative Vorurteile verkannt, in Wirklichkeit
aber eine äußerst faszinierende Vogelart.

Frühjahr im Schweizerischen Nationalpark: In einer hohen,
zerklüfteten Felswand der Engadiner Dolomiten brütet in einem
stattlichen Horst aus Knüppeln und Ästen, der ursprünglich von
Steinadlern errichtet wurde, ein Bartgeierpaar. Wenige Dutzend
Meter daneben brüten Kolkraben. Obwohl Kolkraben viel kleiner
sind als Bartgeier, beobachtet Prof. Haller, wie die schwarzen
Flugkünstler die viel größeren, jedoch weit weniger wendigen
Bartgeier attackieren und sie bei jeder Gelegenheit ärgern. 

Frühjahr im Stadtzentrum der Schweizer Hauptstadt Bern: 
Im überdachten Giebelfeld am Bundeshaus hat ein Kolkraben -
paar mit Ästen und Reisern seinen Horst errichtet - ausgerechnet
auf den Schultern der beiden dort nebeneinander thronenden
Adler  aus Stein. »Über dem Sitz des Schweizer Parlaments
kommt es täglich zu Luftkämpfen mit Turmfalken, die ebenso wie
die Kolkraben die hohen und gut strukturierten Fassaden des 
Gebäudekomplexes als Felsen und entsprechend als möglichen
Brutstandort wahrnehmen«, berichtet Heinrich Haller. 

Und er erklärt weiter: »Die beiden geschilderten Situationen
stehen für die Fähigkeit des Kolkraben, verschiedene Lebens-
räume zwischen Berg und Tal, zwischen Wildnis und Stadt und
somit fern von und nahe bei den Menschen zu besiedeln.«

Kolkraben beobachten, 
schätzen lernen und fotografieren

»Kolkraben bedeuten mir persönlich viel, waren sie doch für
mich bei diversen wildbiologischen Projekten sozusagen 
Wegbegleiter«, schreibt der Naturforscher zu Beginn des Bildbands
»Der Kolkrabe«. »Es hat mich stets fasziniert, ausgewählte 
Tierarten näher kennenzulernen, ihr Verhalten einzuschätzen
und sie so verstehen zu können. Bei den klugen Kolkraben ist
dies besonders anregend.« In dem Buch berichtet er von seinen
jahrelangen Erfahrungen mit Kolkraben, verknüpft sie mit 
seinem Wissen als Naturforscher und verdichtet sie mit seiner
beeindruckenden Sammlung einzigartiger Fotografien zu einem
persönlichen Kolkraben-Portrait.

Die bis dahin engste Verbindung zu Kolkraben entstand 
während seiner Recherchen zum Thema Wilderei: Die Kolkraben
zeigten Prof. Heinrich Haller mehrere Male die Überreste von 
Wilderer-Beuten an. Kolkraben ernähren sich als Aasfresser von
den Kadavern toter Tiere. Verstehe man ihr Verhalten, können
sie einen unter Umständen direkt zur Stelle führen, an der 
gewildert wurde. >>>
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Das Kolkrabenpaar Rabea und Corvun auf gemeinsamer Warte im Val dal Spöl, einem Flusstal im Schweizerischen Nationalpark.
Prof. Heinrich Haller konnte das Vertauen der sonst scheuen Vögel gewinnen und sie immer wieder auch aus der Nähe fotografieren.

Der Naturforscher gewinnt das Vertrauen
eines Kolkrabenpaares: Rabea und Corvun
Die fotografische Dokumentation freilebender Kolkraben 

wurde dadurch erleichtert, dass es Prof. Heinrich Haller ab 2015
durch jahrelange Beobachtung und Begleitung gelang, das 
Vertrauen eines Kolkrabenpaares im Engadin zu gewinnen. 
Mit Rabea und Corvun, wie er die beiden nannte, entstand 
eine über Jahre währende persönliche Beziehung, eine Art
Freundschaft. Kennengelernt hatte er sie auf einer häufig 
begangenen Wanderroute im Nationalpark. Rabea und Corvun
boten dem Wissenschaftler nicht nur unzählige Gelegenheiten,
Kolkraben zu fotografieren und ihr Leben in Bildern festzuhalten,
sondern auch ihr Verhalten zu studieren. »Die beiden Vögel 
hatten ihre Scheu abgelegt, aber ihre Zutraulichkeit beschränkte
sich auf ihnen bekannte Situationen und speziell auf mich«,
berichtet er. Sobald er in ungewohnter Weise auftrat, zum 
Beispiel mit einer Begleitperson, zeigten die beiden Kolkraben
sofort ihre sonst übliche Vorsicht.

»Kolkraben zu fotografieren ist in Europa eine Herausforderung.
Sie sind in der Regel scheu und flüchten auf Distanzen von
meist weit über 100 m, insbesondere wenn sie sich auf 
Warten, am Nahrungsplatz oder im Horstbereich aufhalten.«
Die große Scheu und das Fluchtverhalten erklären sich durch
die jahrhundertelange Verfolgung durch den Menschen, der 
Raben und andere Wildtiere ausgesetzt gewesen sind und die
vielerorts noch anhält, erklärt der Naturforscher. In anderen 
Gegenden auf dieser Erde, wie auf den Kanarischen Inseln oder
in Kalifornien, wo Kolkraben vom Menschen geduldet wurden,
seien sie mehr oder minder vertraut geblieben.

Die Idee für das Buch entsteht
»Am 7. August 2019 hielt ich meinen Abschiedsvortrag als

Direktor des Schweizerischen Nationalparks. Im Referat spannte
ich den inhaltlichen Bogen von den Rabenvögeln bis zur 
Evolution von Intelligenz«, schreibt Heinrich Haller. Sein Buch 
»Der Kolkrabe« baut darauf auf und dehnt den Horizont 
weiter aus. 
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Die Kraft der Bilder: 
Flugkünstler von herber Schönheit

»Es ist weder ein wissenschaftliches Werk noch eine 
herkömmliche Monographie über den Kolkraben. Allerdings
kommt es aus der Hand eines Wissenschaftlers, der sich gegen
Ende seiner beruflichen Karriere diesen Vögeln subjektiv, 
dafür mit weitem Blickwinkel angenähert hat - beobachtend,
dokumentierend, kombinierend«, so der renommierte Schweizer
Naturforscher über sein neues Buch. Er berichtet von seinen
Begegnungen und Erfahrungen mit Kolkraben und bringt uns
die Lebensweise unseres größten Singvogels anschaulich nahe.

Dabei baut er auf die Kraft der Bilder: Mit eindrücklichen 
Fotografien zeigt er ihre herbe Schönheit mit dem schillernden
Gefieder, ihre Anmut und  Ästhetik, eingebettet in die raue Welt
des Gebirges, ihre virtuosen Flugspiele in der Luft. Mit einer
Flügelspannweite bis 130 Zentimetern und mehr und einem
Gewicht bis eineinhalb Kilogramm ist der Kolkrabe eine 
imposante Erscheinung. Als exzellenter Flieger kann er ein 
großes Gebiet kontrollieren.

»Ich habe die Fotos in freier Natur im Alpenraum gemacht,
in erster Linie im Engadin und in benachbarten Tälern sowie
entlang der Achse Bern - Matterhorn«, erklärt Heinrich Haller.
Dazu kommen einige Bilder, die er in Kalifornien, im Himalaja
und anderswo aufgenommen hat. >>>

Ein Plädoyer für die schwarzen Vögel
Prof. Heinrich Haller geht es mit seinem Buch auch darum,

Vorurteile auszuräumen. Aufgrund ihres schwarzen Gefieders,
aber auch ihrer Intelligenz waren Kolkraben schon früh 
Gegenstand von Erzählungen, Sagen und Mythen. Man sah 
in ihnen Gefährten von Göttern, Magiern oder Hexen. 
In der nordischen Mythologie wurden sie als Götterboten 
verehrt. Im Mittelalter sind Raben und Krähen in den schlechten
Ruf als »Todesboten« und »Galgenvögel« geraten. Da sie 
nun einmal Aasfresser sind, waren sie in Scharen auf den
Schlachtfeldern zu sehen. Und die Menschen in den Dörfern
und Städten beobachteten mit Entsetzen, wie Raben und Krähen
Fleischstücke aus den Leichen der Gehenkten pickten, die man
zur Abschreckung am Galgen ließ. Verbunden mit ihrer schwarzen
Gestalt hat das bei vielen Menschen Verunsicherung und 
Ablehnung hervorgerufen. So wurden Kolkraben in den letzten
Jahrhunderten mit allen Mitteln verfolgt. Ihr Bestand ging 
dramatisch zurück. Durch Schutzbestrebungen konnte sich die
Zahl der Kolkraben seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wieder erholen. Die EU-Vogelschutzrichtlinie verbietet eine 
Bejagung während der Brutzeit sowie den Einsatz von nicht 
selektiven Fangmethoden. In Deutschland gehört der Kolkrabe
nach § 2 Bundesjagdgesetz zu den jagdbaren Arten. Es gilt aber
eine ganzjährige Schonzeit, denn laut Bundes naturschutzgesetz
gehört der Kolkrabe zu den besonders geschützten Arten.Bi
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Prof. Haller zeigt uns die herbe Schönheit unseres größten Singvogels: »Das schillernde Gefieder des Kolkraben mutet edel an,
sein gravitätisches Einherschreiten erscheint würdevoll und die virtuosen Flugspiele wirken elegant.«
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Das Leben der Kolkraben
Kolkraben können in freier Natur ein Alter von etwa 20 Jahren

erreichen. Dank ihrer enormen Lernfähigkeit und vielseitigen 
Ernährung sind sie sehr anpassungsfähig. So reicht ihr
Verbreitungs gebiet von der Küste bis ins Hochgebirge, von der
Arktis bis in heiße Wüstenregionen. In Mitteleuropa wählen sie
gerne aufgelockerte Wälder mit angrenzenden Freiflächen als 
Lebensraum. In den Alpen steigen sie in Höhen von über 
3000 Meter auf, im Himalaja sogar bis 6000 Meter und mehr.

Die Kolkrabenpopulation innerhalb eines bestimmten Gebietes
besteht aus Brutvögeln, die als Paare je ein Revier besetzen,
das die nötigen Ressourcen bietet, und Nichtbrütern - meist 
junge Vögel vor der Geschlechtsreife -, die in kleineren oder 
größeren Gruppen großräumig umherstreifen. 

Ein Brutvogelpaar bleibt in der Regel sein Leben lang 
zusammen. Es baut oder erneuert einen Horst aus Ästen und
Reisern. Die benötigte Nahrung muss in einem nicht zu großen
Umkreis um das Nest gewonnen werden können, denn 
während das Weibchen drei Wochen lang brütet, bringt das 
Männchen ihr Nahrung. Wenn die Jungvögel geschlüpft sind,
kümmern sich beide Elternvögel um die Fütterung der rasch
wachsenden, ständig hungrigen Vogelkinder. Nach etwa 
sechs Wochen verlassen die Jungen das Nest. Sie fliegen zuerst

noch etwas unbeholfen, lernen aber durch Beobachtung des 
Verhaltens ihrer Eltern. Das Brutpaar füttert die Jungen bis zu
einem Alter von etwa 100 Tagen. Dann gehen die Jungvögel auf
Wanderschaft, die Eltern bleiben in ihrem Revier. 

»Damit das Paar sein Revier einschließlich Brutplatz lang -
fristig sichern kann, muss es das ganze Jahr über präsent 
sein«, erklärt Prof. Haller. »Territorialität erfordert Aufwand, die 
Möglichkeit der weitgehend exklusiven Nutzung des besetzten
Geländes bietet jedoch Vorteile, und geeignete Niststellen 
lassen erst eine Fortpflanzung zu.« 

Die Bindung eines Kolkrabenpaares ist eng: »Sie stehen meist
im Sicht- und/oder Rufkontakt zueinander, viele Aktivitäten 
werden gemeinsam ausgeführt«, so der Naturforscher. Er berichtet,
dass die beiden Vögel viel Zeit auf gemeinsamen Warten 
verbringen, wo sie Ausschau halten, sich der Gefiederpflege 
widmen und gegenseitig putzen. »Das Niederhalten mit dem
Darbieten des Hinterkopfs steht als Aufforderung für den 
Partner, dort mit seinem Schnabel zu kraulen.«   

Kolkraben sind Aasverwerter, die sich von Überresten von
Wildtieren oder von zu Tode gekommenen Weidetieren ernähren.
Sie erbeuten überdies Regenwürmer, Weichtiere, Großinsekten,
Vogeleier und Mäuse, nutzen aber auch Früchte, Samen und
reichhaltige pflanzliche Kost von landwirtschaftlichen Feldern.

Anflug zum Horst mit vierwöchigen Jungen, aufgenommen in der Feschelschlucht im Wallis, 28. April 2021.
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Kolkrabenreviere im Engadin
Die Größe eines Kolkrabenreviers hängt von der Ernährungs -

situation ab, die es bietet. Die meisten Reviere haben eine 
Größe von 15 bis 30 Quadratkilometern, sind also sehr groß.
»In höheren alpinen Lagen - wo es wegen der geringen 
Produktivität des Lebensraums generell wenig Fressbares gibt
und wenn, dann nur temporär und weit verteilt - sind sie viel
größer als entlang von tief gelegenen Haupttälern«, erklärt 
Heinrich Haller. So nutzt das Kolkrabenpaar Buffalora, das sein
Revier am Ofenpass (2149 m ü. M.) hat, eine Fläche von 
mindestens 50 Quadratkilometern zwischen Engadin und
Münstertal. »Wechselhorste, das heißt Nistplätze im selben 
Revier, die in verschiedenen Jahren benutzt werden, liegen hier
bis 4,9 km auseinander. Der höchste Nistplatz befindet sich
auf 2515 m ü. M.« 

Die Siedlungsdichte der Kolkrabenpaare werde oft überschätzt,
erfahren wir weiter. Dies liege an der hohen Mobilität der 
Kolkraben und ihrer oft weiträumigen Horstplatzwechsel 
innerhalb eines Reviers sowie der fälschlichen Miteinrechnung
von Nichtbrütern. »Bei zwei Bestandsaufnahmen auf einer 
780 km² großen rechteckigen Fläche im mittleren Engadin 

2015 und 2020 habe ich im ersten Jahr 16 und ein halbes Jahr
später 14 ansässige Paare gezählt, also ein Paar auf 50-55 km²
oder etwa zwei Paare pro 100 km².« 

Benachbarte Brutvögel kennen sich und verständigen sich 
auch mit Nichtbrütern in ihrem Gebiet. Nichtbrüter sind nicht
ortsgebunden und leben in Gruppen weit im Raum verteilt. 
Sie suchen bis zu 100 Kilometer und noch weiter entfernte 
Nahrungsquellen auf.  Entdeckt die Gruppe zum Beispiel einen
verendeten Steinbock, können sich alle satt essen. Mit ihren
verblüffenden Kommunikations fähigkeiten nutzen Kolkraben
gemeinsame Übernachtungs plätze zur Information: Wenn 
einige wenige Kolkraben eine Nahrungsquelle entdeckt haben,
tauchen dort am nächsten Morgen zahlreiche Vögel auf. 

Kolkraben pflegen ein komplexes Sozialverhalten, das nicht
starr einem Schema folgt, sondern flexibel ist. Prof. Heinrich
Haller erklärt, dass Kolkraben sich oft auf persönlicher Ebene 
begegnen, einer Rangordnung folgen, zwischen Freund und Feind
unterscheiden und Koalitionen bilden können - und darin uns
Menschen verblüffend ähnlich sind. »Diese Verhaltens weisen
hängen mit ihren hohen kognitiven Fähigkeiten zusammen.«

>>>
»Die beiden vierzigtägigen Nestlinge wurden soeben gefüttert und schauen dem abfliegenden Elternvogel nach«, schreibt 
Heinrich Haller. Aufgenommen hat er das Bild in Giarsun im Unterengadin, Schweizer Kanton Graubünden, am 2. Mai 2020.
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Tierportrait: Der Kolkrabe

Heinrich Haller: Der Kolkrabe – Totenvogel, Götterbote, tierisches Genie 
Großformat 216 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Fotografien

Haupt Verlag, 2022 · ISBN: 978-3-258-08257-8
Preis: 49.00 € (D) / 50.40 € (A) 49.00 CHF

»Der Kolkrabe« - Porträt eines faszinierenden Vogels
Der renommierte Naturforscher Prof. Dr. Heinrich Haller stellt uns die Größten

unter den Singvögeln vor: mit atemberaubenden, großformatigen Fotografien und 
spannenden Texten von seinen persönlichen Erlebnissen mit Kolkraben sowie 
der wissenschaftlichen Forschung über die überaus intelligenten Vögel, die uns 
Menschen in vielen Eigenschaften ähnlicher sind, als wir denken.

Kolkraben sind vielseitig, weit verbreitet und verfügen über ein hoch entwickeltes Gehirn.
Auch ihr komplexes Sozialleben erinnert an das von uns Menschen. Das schwarze Gefieder
sowie ihre Vorliebe für Aas und Essensreste lösten allerdings Vorurteile aus. Diese führten
zur Verfolgung und sind bis heute nicht gänzlich überwunden. Über den Kolkraben und 
andere Rabenvögel ist noch viel Aufklärung nötig. Heinrich Haller stellt die großen schwarzen
Vögel in informativen und anschaulichen Texten vor und bringt sie uns mit einzigartigen 
Fotografien nahe.

»In dem aufwändig gestalteten Buch räumt der Autor mit so manchem Vorurteil auf und
baut durch die gründlich recherchierten Fakten und die eindrucksvolle Illustration dieses 
Buches neue Brücken zu einer überaus bemerkenswerten Vogelart, die lange und zu Unrecht
verfolgt wurde.« Herbert Pardatscher-Bestle, Bücherrundschau

Hochwertige Ausstattung im großen Bildband-Querformat mit außergewöhnlich ästhetischen
und seltenen Fotos - Ein perfektes Geschenk für alle, die sich für Vögel interessieren!

Kolkraben sind uns
ähnlicher als gedacht
Rabenvögel beeindruckten

die Wissenschaft in den letzten
Jahrzehnten immer wieder aufs
Neue mit ihren erstaunlichen
Leistungen: Sie können sich in
Artgenossen hineinversetzen,
verwenden zielgerichtet Werk-
zeuge und zählen grundsätzlich
zu den intelligentesten Tieren
überhaupt, so dass man sie
mitunter auch als »gefiederte
Menschen  affen« bezeichnet.

Heinrich Haller weist auf die
Parallelen zu uns Menschen
hin: Kolkraben und andere 
Rabenvögel verfügen über 
besondere geistige Fähigkeiten,
sie sind extrem anpassungs-
fähig, sie pflegen ein komplexes
und flexibles Sozialverhalten
und verständigen sich durch
enorm vielfältige Laute inner-
halb eines individuen basierten,
kommunikativen Netzwerkes. 

Mit seinem Buch möchte der
Naturforscher einen Beitrag 
für ein ganzheitliches Natur-
verständnis leisten, für die
Sensibilisierung für unsere 
Um- und Mitwelt und Achtung
gegenüber allen Lebewesen.

»Trotz der Vorgabe, dass
man als Wissenschaftler der
Natur sachlich und Tieren nicht
mit menschlichen Maßstäben
begegnen sollte, haben mich
diese Vögel in meinem Innersten
berührt«, schreibt er am Ende
seines Buches. Wir Menschen
seien als kluge Wesen eben
nicht allein. Er schließt mit
den Worten: »Der Rabe ist
nicht umsonst ein Symbol für
Weisheit.«
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Einsatz für den 
Erhalt wilder Natur 

Tierportrait: Der KolkrabeTierportrait: Der Kolkrabe
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Der Schweizer Biologe Prof. Dr. Heinrich Haller hat in
den Alpen Studien über Steinadler, Luchse, Rothirsche,
Uhus, Kolkraben und andere Wildtiere durchgeführt. 
24 Jahre lang war er Direktor des Schweizerischen 
Nationalparks. Seit 2019 ist er pensioniert. Bis heute zieht
es ihn immer wieder in den Nationalpark, vor allem
zu den Kolkraben. »Freiheit für Tiere« sprach mit dem
renommierten Naturforscher über seine Begeisterung
für wilde Natur und die darin lebenden Tiere sowie 
die Notwendigkeit von Überzeugungsarbeit, um die Idee,
die Natur so weit wie möglich selbstständig wirken zu
lassen, mehr in der Gesellschaft zu verankern.

Freiheit für Tiere: Sie beobachten und studieren seit Ihrer 
Jugend die Tierwelt. Schon mit 18 Jahren haben Sie eine 
Feldstudie über den Uhu durchgeführt. Ihre Dissertation 
schrieben Sie über den Steinadler und Sie habilitierten über
den Luchs. Sie haben über Jahrzehnte Feldforschung betrieben
und zahlreiche Aufsätze und Bücher über Wildtiere der Alpen
veröffentlicht. Was treibt Sie an?

Heinrich Haller: Meine Faszination für wilde Natur, das 
Ursprüngliche, Unwägbare. Sich in der Wildnis oder in intakten
Kulturlandschaften zu bewegen, diese Lebensräume am eigenen
Körper zu erfahren, ihre Bewohner kennenzulernen und einen
Beitrag für den Erhalt solcher Refugien zu leisten, das ist mir
ein zentrales Bedürfnis und Anliegen.

Interview mit Prof. Dr. Heinrich HallerInterview mit Prof. Dr. Heinrich Haller
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Prof. Dr. Heinrich Haller, Jahrgang 1954, ist ein 
Schweizer Zoologe und war 24 Jahre lang Direktor 
des Schweizerischen Nationalparks. 

Heinrich Haller hat an der Universität Bern Zoologie, Botanik
und Geografie studiert und an der Universität Göttingen in 
Wildbiologie habilitiert, wo er 20 Jahre als außerplan mäßiger
Professor Gebirgsökologie lehrte. 

Von 1996 bis zu seiner Pensionierung 2019 war er Direktor
des Schweizerischen Nationalparks. Fast ein Vierteljahrhundert
lang hat er den Park entscheidend mitgeprägt. 2008 wurde 
unter seiner Leitung das neue Nationalparkzentrum in Zernez
errichtet. Ein Höhepunkt war 2014 die Hundertjahrfeier des 
Nationalparks mit der Veröffentlichung des umfangreichen 
»Atlas des Schweizerischen Nationalparks« (siehe Seite 43).

Heinrich Haller entfaltete eine reiche Forschungs tätigkeit als
Wissenschaftler und Buchautor. Er hat Studien über Steinadler,
Luchse, Rothirsche, Uhus, Kolkraben und andere Wildtiere 
durch geführt und publiziert. Ein weiterer Forschungsschwerpunkt
war das Thema Wilderei im Grenzgebiet Schweiz – Italien – 
Österreich. 

Bei seinen Studien in den Alpen kam Heinrich Haller immer
wieder in Kontakt mit Kolkraben, die so zu Wegbegleitern 
wurden. Eindrückliche Naturerlebnisse lassen sein Herz höher
schlagen und so waren ihm bei seinen Beobachtungen stets
auch die Dokumentation mit Fotografien und die emotionale
Reflexion wichtig.

Freiheit für Tiere: Sie waren fast 25 Jahre lang Leiter des
Schweizerischen Nationalparks. Seit der Gründung 1914 stehen
Natur und Tiere unter absolutem Schutz. So ist die Jagd von
Anfang an verboten - und von Anfang an wird dieses Natur -
experiment wissenschaftlich begleitet. Sie haben als Direktor
für die Beibehaltung dieses maximalen Schutzes gekämpft und
die Forschung weiter intensiviert. Was sind Ihre Erfahrungen? 

Heinrich Haller: Dass man ständig Überzeugungsarbeit 
leisten muss, um die Idee, die Natur so weit wie möglich 
selbstständig wirken zu lassen, besser in der Gesellschaft zu
verankern. Zu stark sind wir Menschen auf uns selbst 
bezogen und meinen, unsere sogenannte ordnende Hand sei
überall nötig. Um den Prozessschutz erklären und begründen
zu können, braucht es wissenschaftliche Grundlagen und
ebenso geeignete Methoden der Wissensvermittlung.

Freiheit für Tiere: Kann die Natur sich selbst regulieren - ohne
Eingreifen des Menschen?

Heinrich Haller: Irgendwann und irgendwie wird Natur 
immer regulatorischen Kräften unterworfen sein. Die Frage ist
einzig, ob wir die damit verbundenen Situationen und 
Konsequenzen tragen wollen oder nicht. Zum Beispiel: Wenn
(zu) hohe Bestände wild lebender Huftiere aus Nahrungsmangel
zusammenbrechen, nehmen wir das hin? Ich vertrete die 
Ansicht, dass man dort die Natur sich selbst überlassen soll,
wo es möglich ist, das heißt gesellschaftlich akzeptiert wird.
Ich bin aber ebenso der Meinung, dass es verbreitet noch 
»viel Luft nach oben« gibt, um die Natur nach ihren eigenen
Gesetzen wirken zu lassen. So ist der Biber zu einem 
Symboltier dafür geworden, dass auch in dicht von Menschen
besiedelten Lebensräumen mehr wilde Natur möglich ist.

Freiheit für Tiere: Seit 2015 haben Sie Kolkraben im Nationalpark
intensiv beobachtet und erforscht. Mit einem Kolkrabenpaar 
- Sie nannten die beiden Rabea und Corvun - entstand sogar
eine über Jahre dauernde Freundschaft. Wie kam es dazu? 
Und was fasziniert Sie an Kolkraben?

Heinrich Haller: Kolkraben umgibt eine spezielle Aura. Sie sind
clever und erscheinen dadurch als Persönlichkeiten. Ihre
schwarze Gestalt, ihre eindrucksvolle Größe, aber auch die 
Geschichten um diese Vögel lassen sie für uns Menschen 
charaktervoll erscheinen. Gerade bei Corvun und Rabea habe
ich dies zumindest so empfunden. Natürlich wohlwissend, 
dass dies menschliche Interpretation ist.  

Corvun und Rabea waren grundsätzlich etwas weniger scheu
als andere Kolkraben. Da habe ich eingehakt, war immer 
wieder in der Nähe präsent, vorerst stets in denselben Kleidern,
und habe manchmal ein Zubrot gegeben. So hat sich eine 
gegenseitige, über die Jahre enger gewordene Beziehung 
aufgebaut.

FREIHEIT FÜR TIERE
Tierportrait: Der Kolkrabe
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Tierportrait: Der Kolkrabe
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Freiheit für Tiere: Mit Ihrem Buch »Der Kolkrabe« brechen
Sie eine Lanze für Rabenvögel. Was ist Ihr Ziel?

Heinrich Haller: Das Buch ist ein Porträt und ein Plädoyer
für eine oft verkannte, in Wirklichkeit aber äußerst faszinierende
Tierart. Es soll mithelfen, Vorurteile abzubauen und die 
Rabenvögel in einem neuen, objektiven Licht erscheinen zu
lassen. Vor allem auch durch die Fotos.

Freiheit für Tiere: So wie Kolkraben jahrhundertelang verteufelt
und von Menschen verfolgt wurden, wurde auch der Wolf 
im 19. Jahrhundert in der Schweiz, in Deutschland und in 
Österreich durch massive Bejagung ausgerottet. Als die ersten
Wölfe zurückkehrten, freute man sich verbreitet über das 
dadurch wiedergewonnene Stück Wildnis. Inzwischen werden
in der Schweiz, aber auch in Österreich und Deutschland die
Rufe nach Abschuss von Wölfen laut - obwohl sie eigentlich
streng geschützt sind. 

Der Schweizerische Nationalpark
Der Schweizerische Nationalpark wurde 1914 als 

erster Nationalpark in den Alpen gegründet. Damit 
schufen die Pioniere eine einzigartige Wildnisoase:
Hier sollte sich die Natur ohne das Dazutun des 
Menschen frei entwickeln können - und so war von
Anfang an die Jagd verboten. Dieses bemerkenswerte
Naturexperiment wird seit über hundert Jahren 
wissenschaftlich begleitet und dokumentiert.

Gemäß den Bestimmungen der Weltnaturschutzunion (IUCN)
gehört der Schweizerische Nationalpark zur Kategorie 1a von
Schutzgebieten und gilt somit als »Strenges Naturreservat/
Wildnisgebiet«. Seine Fläche von 170 Quadratkilometern 
entspricht der Größe des Fürstentums Liechtenstein. Die 
Gründer des Schweizerischen Nationalparks verfolgten vor
Anfang des 20. Jahrhunderts bemerkenswerte Ziele, die 
heute als visionär gelten können: Sie wollten die natürlichen
Prozesse ohne Eingriffe des Menschen wirken lassen. Und 
so gilt der Nationalpark als Oase der Ursprünglichkeit und der
wiedererstandenen Wildnis.

Darüber hinaus ist der Schweizerische Nationalpark von 
Anfang an ein »Freiluftlaboratorium« für Wissenschaftler und
ermöglichte über ein Jahrhundert Umweltbeobachtung. Die 
Anzahl fachlicher Publikationen und Studien ist in den letzten 
30 Jahren enorm gestiegen, was das wissenschaftliche Interesse
belegt.

Informationen: www.nationalpark.ch

Heinrich Haller: Wölfe vermehren sich rasch, wenn man sie
in Ruhe lässt. Um entwicklungsfähige Bestände aufzubauen,
war und ist der absolute Schutz wichtig. Mittlerweile gibt 
es erfreulicherweise im nördlichen Deutschland und im 
südwestlichen Alpenraum wieder prosperierende Populationen.
Das ist andererseits eine Herausforderung für die Haltung von
Weidetieren. Im Vordergrund stehen Maßnahmen für den 
Herdenschutz, doch kann auch der Abschuss von »Problem-
wölfen« die Lage entschärfen und die Perspektiven für die 
anderen Wölfe verbessern. Voraussetzung hierfür ist ein 
professionelles Management, das die wichtige ökologische 
Rolle von Großraubtieren auch bei uns vollumfänglich anerkennt.

Freiheit für Tiere: Vielen Dank für das interessante Gespräch!

Das Interview mit Heinrich Haller führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«.

Atlas des Schweizerischen Nationalparks
Herausgegeben v. Heinrich Haller, Antonia Eisenhut, 

Rudolf Haller
Nationalpark-Forschung in der Schweiz Band 99/1.
Haupt Verlag Bern, 2013 · ISBN 978-3-258-07801-4
Preis: (D) 59,- Euro, (A) 60,70 Euro, (CH) 69 SFR

Der »Atlas des Schweizerischen Nationalparks« zeigt, was im
170 Quadratkilometer großen Naturreservat im Kernraum der
Alpen geschehen ist. Mit einer Vielzahl von Karten und 
erläuternden Texten bietet das Werk Informationen von den
erdkundlichen Grundlagen über geschichtliche und räumlich
vergleichende Bezüge bis hin zu Pflanzen, Tieren, dem 
Menschen und dessen Forschung. 

Digitaler Atlas: www.atlasnationalpark.ch
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Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen

Bianca Zapatka ist Foodstylistin, Rezeptentwicklerin,
Fotografin und Kochbuchautorin. Seit rund 10 Jahren
stellt sie vegane Köstlichkeiten auf ihrem Food-Blog vor:
Biancas Gerichte zeichnen sich dadurch aus, dass sie
unfassbar lecker schmecken, wunderschön aussehen
und auch Nicht-Veganer überzeugen! Auf Instagram 
begeistert sie inzwischen über 730.000 Fans. 

Ihr Ziel: Menschen zu einer gesunden Ernährungsweise zu
inspirieren mit frischen pflanzlichen Lebensmitteln und selbst
gemachten Speisen ohne Zusatzstoffe - und garantiert ohne
Tierleid! 

Bi
ld

: 
Sa

sc
ha

 K
og

lin

»Die Liebe zum Kochen ist immer 
ein Stück Liebe zu anderen Menschen - 
aber eben auch zu allen anderen Lebewesen!«

V E G A N Food Love
Die Liebe zum Essen ist das Herzensthema von 

Kochbuch-Bestsellerautorin und Food-Bloggerin Bianca
Zapatka. »Jedes Gericht, das mit viel Liebe zubereitet
wird, schmeckt einfach viel besser! Liebe ist für mich
die wichtigste Zutat, die jedes Essen verfeinern kann«,
erklärt sie. Liebe geht bei ihr nicht nur durch den 
Magen, sondern ist ihr schon beim Kochen und beim
Anrichten ihrer veganen Gerichte wichtig. Für Bianca
ist die Liebe zum Kochen immer ein Stück Liebe zu 
anderen Menschen, aber eben auch zu allen anderen
Lebewesen. Deswegen soll sich immer auch ein gutes
Gewissen mit an den Tisch gesellen. So kann die Welt
mit jeder pflanzlichen Mahlzeit ein Stück besser werden.

»Ich bin von der Lebensweisheit ‚Wer Liebe verschenkt, 
bekommt auch Liebe zurück’ überzeugt«, schreibt Bianca 
im Vorwort ihres neuen Kochbuchs »Vegan Food Love«. 
»Durch ein Essen, das man für jemanden zubereitet, kann 
man seine Zuneigung und Wertschätzung zeigen oder sogar
intensivieren.« Darum ist ihr nicht nur das Kochen wichtig, 
sondern sie verwendet auch Zeit und Liebe für das Anrichten,
Garnieren und Präsentieren. Und: Aus Liebe zu den Tieren 
verzichtet sie bei ihren Gerichten auf alles, was nicht 100%
pflanzlich ist. »Mit kreativen Ideen, gutem Gespür und etwas
Raffinesse - oder einfach mit einem tollen Rezept - lassen sich
nahezu alle kulinarischen Highlights ganz leicht vegan 
zubereiten«, erklärt Bianca. »Auf diese Weise macht jede
Mahlzeit die Welt auch ein Stück besser und nachhaltiger.«

Himmlische Köstlichkeiten
»Vegan Food Love« ist das achte Kochbuch der Bestseller-

autorin, allein in den letzten zwei Jahren wurden über 200.000
Bücher verkauft. Mit ihrem Food-Blog und auf Instagram 
begeistert Bianca Zapatka regelmäßig Hundertausende Fans mit
ihren himmlisch in Szene gesetzten Köstlichkeiten. 
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Bianca Zapatka: Vegan Food Love
Lieblingsrezepte für jeden Tag

Hardcover, 240 Seiten, 102 Fotos
Becker Joes Volk Verlag, 2022 ISBN 978-3-95453-273-5

Preis: 30,00 € (D) / 30,90 € (A)

Bianca Zapatkas Rezepte im Internet: 
biancazapatka.com
instagram.com/biancazapatka

»Die Liebe zum Kochen ist immer 
ein Stück Liebe zu anderen Menschen - 
aber eben auch zu allen anderen Lebewesen!«

V E G A N Food Love
Dabei überzeugt sie mit ihren köstlichen und wunderbar in

Szene gesetzten Kreationen keineswegs nur Veganerinnen
und Veganer!

85 kreative und doch einfache Rezepte
»Vegan Food Love« gliedert sich in Rezepte für:

� Frühstück: Süß mit Hörnchen oder Schoko-Crepes, herzhaft
mit Linsen-Pfannkuchen - und vorweg ein Grüner Smoothie!

� Suppen, Eintöpfe und Salate: Probieren Sie Pizza-Suppe, 
Japchae-Glasnudel-Salat und Süßkartoffel-Buddha-Bowl...

� Leichte Gerichte und Beilagen: Flammkuchen, Ofengemüse,
veganes Käsefondue... da läuft das Wasser im Mund zusammen!

� Hauptgerichte: Von italienischen Ravioli-Herzen und Lasagne
über Nasi Goreng und Chinesische Gemüsepfanne bis »Essen
wie bei Oma«: mit veganen Hähnchenkeulen und Frikadellen. 

� Kuchen: Von Himbeer-Tarte ohne Backen über Apfel-Pudding-
Streuselkuchen bis Schoko-Vanille-Torte bleiben keine süßen
Wünsche offen!

� Süße Köstlichkeiten: Schoko-Kokos-Riegel, Rote Grütze...

»Freiheit für Tiere« stellt Ihnen auf den folgenden Seiten vor:

� Grünkohl Apfel Salat: Als Vorspeise eine überraschende 
Geschmacksexplosion, als Bowl mit Quinoa oder gerösteten 
Süßkartoffeln ein reichhaltiges Hauptgericht. 

� Knusprige Blumenkohlnuggets: Ideal für jede Party und 
Feier oder zum Brunch mit Freunden! 

� Nudelauflauf mit Spinat und Pilzen: Super käsig und doch
vegan! Macht satt und zufrieden.

� Baked Oatmeal: Mit Haferflocken, Banane, Mandeln und 
Blaubeeren - als (Sonntags-)Frühstück ein perfekter Start in den
Tag oder wie Kuchen am Nachmittag. Warm genießen!
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Verführerisch leckere Rezepte zum Verlieben!
Liebe geht durch den Magen! Bianca Zapatka zeigt mit 85 
kreativen Rezepten, wie jeder jeden Tag gesunde Köstlichkeiten
zubereiten kann: aus Liebe zum Essen, aus Liebe zu Familie
und Freunden und aus Liebe zu den Tieren.
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Grünkohl-Apfel-Salat
ZUTATEN für 4 Portionen
Nuss-Kerne-Saaten-Mix
50 g Walnüsse (oder andere Nüsse oder
Kerne)
30 g Kürbiskerne (oder andere Kerne oder
Nüsse)
20 g Sesamsamen (oder andere Saaten)
2 TL Olivenöl
1 TL Ahornsirup
1 Prise Chilipulver (optional)

Salat
200 g Grünkohl
Salz
150 g Karotten
2 Äpfel
1/2 Granatapfel
2 EL getrocknete Cranberrys 
(oder andere Trockenfrüchte)
75 g veganer Feta 
(oder geröstete Kichererbsen)

Vinaigrette
4 EL Olivenöl
1 Schalotte, fein gehackt
2 EL Apfelessig (oder 3 EL Zitronensaft)
1 1/2 TL Ahornsirup (nach Geschmack)
1 1/2 TL Senf
1-2 Prisen Salz
1-2 Prisen gemahlener schwarzer Pfeffer

Nährwerte pro Portion: 500 kcal
(Fett 37 g · Kohlenhydrate 32 g · Eiweiß 11 g)
glutenfrei, frei von raffiniertem Zucker

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit: 25 Minuten
1 Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech
mit Backpapier auslegen. 
2 Für den Nuss-Kerne-Saaten-Mix Walnüsse, Kürbiskerne und Sesam mit Öl,
Ahornsirup und Chilipulver in eine Schüssel geben und alles vermischen.
Dann auf dem vorbereiteten Backblech verteilen und im vorgeheizten
Ofen 8-10 Minuten rösten, dabei zwischendurch einmal durchmischen.
Anschließend aus dem Ofen nehmen und zum Abkühlen beiseite stellen. 
3 In der Zwischenzeit für den Salat den Grünkohl von den harten 
Blattrippen befreien, waschen, trocken schütteln und grob hacken. In
eine große Schüssel geben, mit etwas Salz bestreuen und etwa 1 Minute
mit den Händen massieren, bis die Blätter eine dunklere Farbe bekommen. 
4 Die Karotten schälen und raspeln. Die Äpfel waschen, vierteln, entkernen
und in dünne Scheiben hobeln. Die Fruchtkerne aus dem Granatapfel lösen.
5 Für die Vinaigrette alle Zutaten in ein Schraubglas geben, verschließen
und kräftig schütteln. 
6 Karotten, Äpfel und Cranberrys auf dem Grünkohl verteilen und mit der
Vinaigrette beträufeln. Mit veganem Feta und Granatapfelkernen toppen,
zuletzt mit dem Nuss-Kerne-Saaten-Mix bestreuen und sofort servieren
(oder für einen noch intensiveren Geschmack den Salat zuerst 10-20
Minuten in der Vinaigrette ziehen lassen, dann erst mit den Zutaten
toppen und genießen). Guten Appetit!

TIPPS
• Pfannenoption: Alternativ kann man die Nüsse, Kerne und Saaten kurz
in einer Pfanne ohne Zugabe von Öl anrösten. Dann Öl, Ahornsirup und
Chilipulver hinzugeben und kurz unter Rühren karamellisieren. 
• Nuss-Kerne-Saaten-Mix: Man kann auch andere Nüsse, Kerne oder Saaten
nehmen wie Cashewkerne, Pekannüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne,
Hanfsamen, Pistazien. Stelle dir einfach deine Lieblingsmischung zusammen!
• Trockenfrüchte: Auch Trockenfrüchte wie Rosinen, Pflaumen, Datteln
und Aprikosen eignen sich super. 
• Für ein reichhaltiges Menü zusätzlich gegarte Quinoa oder geröstete
Süßkartoffel- oder Kürbiswürfel zum Salat servieren. 
Wenn du Quinoa zubereiten möchtest: 150 g Quinoa im Sieb abbrausen,
mit etwa 300 ml Gemüsebrühe (oder gesalzenem Wasser) aufkochen und
15-20 Minuten abgedeckt köcheln lassen, bis die Flüssigkeit absorbiert ist
(oder nach Packungsangaben garen). 
Für geröstete Gemüsewürfel: etwa 400 g Süßkartoffel- oder Kürbiswürfel
mit 2 EL Olivenöl mischen, salzen, auf ein Backblech geben und im 
vorgeheizten Backofen bei 200°C Ober-/Unterhitze etwa 30 Minuten 
knusprig rösten, dabei zwischendurch einmal wenden.

Aus:
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Knusprige
Blumenkohlnuggets 

ZUTATEN für 4 Portionen

Blumenkohl
1 mittelgroßer Blumenkohl 
(oder 1 Packung TK-Blumenkohl)
65 g Kichererbsenmehl
1/2 TL Salz
1 Msp. gemahlener schwarzer Pfeffer
80 g Panko-Semmelbrösel 
(bei Bedarf glutenfreies Paniermehl)
1 TL edelsüßes Paprikapulver
Kochspray (optional)

Zum Servieren
1 Süßsaure Sauce, selbstgemacht 
oder süße Thai-Chilisauce  
oder andere Dips wie Aioli oder Hummus
1 EL Sesamsamen
2 EL gehackte Frühlingszwiebeln

ZUTATEN Süßsaure Sauce
2 TL Sesamöl (oder Rapsöl)
1 Zwiebel, gewürfelt
2 Knoblauchzehen, gehackt
2 TL gehackter Ingwer
2 kleine rote Chilischoten, entkernt, gehackt
(Menge ist abhängig von der gewünschten
Schärfe)
1/2 rote Paprika, entkernt, gewürfelt
2 TL Speisestärke (oder Tapiokastärke)
120 ml Wasser
2 EL Tomatenmark
2 EL Reisessig (oder Weißweinessig)
1 1/2 EL Tamari (oder Sojasauce)
4 EL Ahornsirup 
Salz
gemahlener schwarzer Pfeffer

Nährwerte pro Portion: 173 kcal 
(Fett 3 g · Kohlenhydrate 24 g · Eiweiß 11 g)
optional glutenfrei (mit glutenfreiem Panier-
mehl), frei von raffiniertem Zucker

ZUBEREITUNG Vorbereitungszeit: 10 Minuten · Zubereitungszeit: ca. 30
Minuten (inkl. Sauce)
1 Den Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Backblech
mit Backpapier auslegen. 
2 Den Blumenkohl putzen, waschen und in kleine Röschen teilen. 
3 In einer großen Schüssel Kichererbsenmehl, 120 ml Wasser, Salz 
und Pfeffer zu einem Teig verrühren. In einer anderen Schüssel die 
Panko-SemmeIbrösel mit dem Paprikapulver vermischen.
4 Die Blumenkohlröschen nacheinander zuerst in den Teig tunken, dann
in den Semmelbröseln wälzen und anschließend mit genügend Abstand
auf das vorbereitete Backblech legen. (Optional die Röschen noch mit
Kochspray besprühen, damit sie besonders knusprig werden.) 
5 Im vorgeheizten Ofen je nach Größe der Röschen 20-25 Minuten 
backen, bis sie gar sind. 
6 Währenddessen zum Servieren die süßsaure Sauce zubereiten.
7 Die Blumenkohl-Nuggets auf Teller geben, mit der süßsauren Sauce
beträufeln und mit Sesam und Frühlingszwiebeln bestreuen.

ZUBEREITUNG Süßsaure Sauce
1 Das Öl in einer Pfanne oder einem Topf erhitzen und die Zwiebeln
darin 2-3 Minuten glasig dünsten. Dann Knoblauch, Ingwer und Chilis
dazugeben und 1 Minute anrösten. Nun die Paprika hinzufügen und 
2-3 Minuten weiterbraten. 
2 Währenddessen in einem kleinen Gefäß die Stärke in dem Wasser
auflösen und dann zusammen mit Tomatenmark, Reisessig, Tamari und
Ahornsirup in die Paprikamischung rühren. Die Sauce zum Kochen 
bringen und 1-2 Minuten köcheln lassen, bis sie eindickt. 
3 Anschließend optional im Mixer oder mit dem Stabmixer pürieren und
mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. 

TIPPS
Der Blumenkohl schmeckt am besten, wenn er
sofort gegessen wird, sobald er knusprig aus 
dem Ofen kommt. Die Reste kann man getrennt
von der Sauce aufbewahren und den Blumenkohl
vor dem Servieren im Ofen aufwärmen. 
Die Sauce in ein sauberes Schraubglas oder eine
saubere Flasche füllen. Luftdicht verschließen,
abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren.

Aus:
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Nudelauflauf mit
Spinat und Pilzen

ZUTATEN für 6 Portionen
2 EL vegane Butter (oder Margarine)
1 Zwiebel, gewürfelt
2 Knoblauchzehen, gehackt
250 g Champignons, in Scheiben geschnitten
1 EL Weizenmehl Type 405 
(oder glutenfreies Mehl)
120 ml veganer Weißwein (optional)
240 ml Gemüsebrühe
1 1/2 TL getrocknete italienische Kräuter
Salz
gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Prise geriebene Muskatnuss (optional)
400 g Nudeln (Sorte nach Belieben; 
optional glutenfreie Pasta)
150 g vegane Crème fraiche (oder Soja-Cuisine)
1/2 Bund Petersilie, gehackt
100 g Babyspinat (oder TK-Spinat, aufgetaut)

Nach Belieben zum Toppen
80 g Tofu-Feta (optional)
60 g veganer Reibekäse
Petersilie, gehackt
veganer Parmesan

Nährwerte pro Portion: 354 kcal 
(Fett 12 g · Kohlenhydrate 55 g · Eiweiß 11 g)
optional glutenfrei (mit glutenfreiem Mehl
und glutenfreien Nudeln), 
frei von raffiniertem Zucker

ZUBEREITUNG Vorbereitungszeit 10 Minuten · Zubereitungszeit 20 Minuten
+ 20-25 Minuten Backzeit
1 Die vegane Butter in einer großen Pfanne zerlassen und die Zwiebeln
darin 2-3 Minuten glasig braten. Knoblauch und Champignons hinzugeben
und noch mal etwa 5 Minuten braten. Dann mit dem Mehl bestreuen,
Wein und Gemüsebrühe angießen. Mit Kräutern, etwas Salz, Pfeffer und
Muskat würzen und etwa 5 Minuten köcheln lassen.
2 Währenddessen die Nudeln in kochendem Salzwasser sehr bissfest
kochen (2-3 Minuten weniger, als auf der Verpackung angegeben) und
den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze (oder 180 °C Umluft) vorheizen.
3 Die vegane Crème fraiche unter die Pilzsauce rühren, noch mal 
abschmecken und bei Bedarf nachwürzen. Dann die Petersilie mit dem
Spinat unter die Sauce mischen. 
4 Die Nudeln abgießen und mit der Sauce vermengen. Dann alles in 
eine Auflaufform füllen und nach Belieben mit Tofu-Feta und veganem
Käse bestreuen. 
5 Im vorgeheizten Ofen 20-25 Minuten goldbraun backen. 
Anschließend nach Belieben mit Petersilie garnieren, mit veganem 
Parmesan bestreuen und servieren.

TIPPS
• Sauce: Dieser Nudelauflauf kann auch mit einer Cashewsauce (siehe
unten) oder einer veganen Béchamelsauce zubereitet werden. 
• Vegane Crème fraiche: Gibt es im Supermarkt zu kaufen. Oder anstelle
von Gemüsebrühe und Creme fraiche einfach nur vegane Kochcreme wie
Hafer-, Mandel- oder Soja-Cuisine verwenden. 
• Gemüse: Statt Champignons und Spinat kann anderes Gemüse wie
Wirsing, Grünkohl, Rosenkohl, Brokkoli, Kürbis, Karotten, Auberginen oder
Zucchini angebraten und hinzugefügt werden. 
• Proteine: Räuchertofu oder Hülsenfrüchte wie gekochte Bohnen, 
Kichererbsen oder Linsen sind eine tolle Ergänzung für mehr Proteine.

Selbstgemachte Cashewsauce 
160 g rohe Cashewkerne, 240 ml Wasser, 2 EL Hefeflocken, 1/2 TL Salz,
1/2 TL gemahlenen schwarzen Pfeffer und 2 TL getrocknete Kräuter 
(Oregano, Basilikum, Thymian) im Mixer glatt und cremig mixen.

Aus:
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Baked Oatmeal
ZUTATEN für 2 Portionen
· Kokosöl oder vegane Butter
· 120 g feine Haferflocken
· 1 TL Backpulver
· 1 reife Banane (geschält ca. 120 g; 
oder Apfelmark aus der Dose oder 
selbst gemacht)

· 240 ml ungesüßte Pflanzenmilch 
(Sorte nach Belieben)

· 1 TL Vanillextrakt 
(oder 1/4 TL gemahlene Bourbon-Vanille)

· 1 TL gemahlener Zimt (optional)

Toppings nach Wahl
· 100 g Blaubeeren (oder anderes Obst 
nach Belieben), abgebraust, abgetropft

· 2 EL gehobelte Mandeln 
(oder andere gehackte Nüsse oder 
vegane Schoko-Drops)

· 2 TL Kokosblütenzucker 
(optional zum Bestreuen)

Außerdem
2 kleinere oder 1 größere Back- oder 
Auflaufform

Nährwerte pro Portion: 342 kcal
(Fett 7 g · Kohlenhydrate 59 g · Eiweiß 9g)
Glutenfrei, frei von raffiniertem Zucker

ZUBEREITUNG Vorbereitungszeit: 5 Minuten ·  Zubereitungszeit: 5 Minuten
+ 20-25 Minuten Backzeit
1 Den Backofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei kleine
oder eine größere Backform einfetten. 
2 Haferflocken, Backpulver, Banane, Pflanzenmilch, Vanilleextrakt und
Zimt in einen Mixer geben und pürieren. 
3 Den Teig in die Form oder vorbereiteten Formen füllen und nach 
Belieben mit Blaubeeren, Mandeln, Kokosblütenzucker anderen Toppings
garnieren. 
4 Im vorgeheizten Backofen 20-25 Minuten backen (kleine Formen sind 5
Minuten schneller fertig; noch kleinere Portionen oder eine flache große
Form auch meist schneller fertig). 
5 Dann herausnehmen, kurz abkühlen lassen und genießen.

TIPPS
• Süße: Wer das Baked Oatmeal süßer mag, kann 1-2 EL Ahornsirup 
oder einen anderen Sirup oder Zucker nach Wahl hinzufügen.
• Nussmus: Für mehr Geschmack noch 2 EL Nussmus (zum Beispiel 
Erdnuss-, Haselnuss-, Cashew- oder Mandelmus) einarbeiten. 
• Schoko-Version: 1-2 EL Kakaopulver plus einen kleinen Schluck mehr
Pflanzenmilch und ein paar Schoko-Drops oder gehackte Schokolade
hinzufügen. 
• Lava Oats: Wer Lava Cake mag, kann in die Mitte ein Stück vegane
Schokolade oder einen Löffel vegane Nuss-Nugat-Creme geben. 
• Ohne Mixer: Alternativ kann man Zutaten einfach mit einem 
Handrührgerät (oder Schneebesen) zu Teig verrühren. 
Das Baked Oatmeal wird dann eher gröber nicht so fein wie ein Kuchen,
aber trotzdem lecker. Hierfür zunächst die Banane mit einer Gabel 
zerdrücken, dann mit der Pflanzenmilch verquirlen und zuletzt 
die restlichen Zutaten einrühren. Aus:
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Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen

Carina Wohlleben: Ganz entspannt vegan - Das Kochbuch
Klappenbroschur, 128 Seiten · 77 Rezepte mit Farbfotos

Heyne, 2022 · ISBN 978-3-453-60642-5
Preis: 16,00 € (D) / 16,50 € (A) / CHF 22,90 

»Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so lecker,
abwechslungsreich und bunt gegessen wie seit meiner
Zeit als Veganerin«, sagt Carina Wohlleben, Mama von
zwei Kindern. »Seit Anfang 2019 ernähren wir uns als 
Familie rein pflanzlich. Dieser Weg hat uns alle sehr 
bereichert und deswegen würde ich ihn gerne mit dir 
teilen.« In »Ganz entspannt vegan - Das Kochbuch« stellt
sie ihre Lieblingsrezepte für den Familienalltag vor.

»Du wirst feststellen, dass einige meiner Rezepte an Gerichte
angelehnt sind, die ursprünglich tierische Zutaten beinhalten.
Warum? Ganz einfach, weil viele von uns alte Gewohnheiten und
Geschmäcker lieben«, schreibt Carina. »Selbstverständlich
schmeckt ein Sellerieschnitzel mit Jägersoße nicht wie ein
Schnitzel aus Schweinefleisch«, erklärt sie. Dennoch sei es eine
unglaublich leckere Alternative, die dem Original geschmacklich
in nichts nachstehe. Für ein Sellerieschnitzel muss aber kein Tier
getötet werden - und besser für unsere Gesundheit, das Klima
und den Planeten ist es obendrein.

77 familientaugliche Rezepte
Zum Frühstück gibt´s zum Beispiel deftigen Rührtofu oder 

Kokosporridge mit gebratenen Bananen (beides in 15 min fertig),
Pancakes, Smoothie-Bowls oder Bauernfrühstück (Rezept auf S. 56).

Snacks dürfen in der Familie nicht fehlen: Schoko-Energyballs,
Blätterteigschnecken oder gesundes Bananeneis am Stiel.

Im Kapitel Salate und kalte Gerichte stellt Carina würzigen 
Kartoffel- und Linsensalat oder Wraps vor, im Kapitel Suppen
Klassiker wie Minestrone oder Kürbiscremesuppe, aber auch eine
originelle Lasagne-Suppe oder vegane Hühnersuppe (Rezept S. 55).

Bei den Hauptgerichten dürfen Familien-Klassiker wie Spaghetti
Bolognese, Lasagne (bei Carina mit Kürbis und roten Linsen), 
Burger, Kartoffelgratin oder veganes Gulasch mit Salzkartoffeln
nicht fehlen. Probieren Sie aber auch die orientalische Hirsepfanne!

Im Kapitel Desserts und Kuchen stellt Carina Leckereien wie
Erdbeer-Schichtdessert, Käsekuchen mit Mandarinen und Lava-
kuchen vor. Außderdem leckere und gesunde Smoothies!

Alle Rezepte kommen mit einfachen Zutaten aus. Wertvoll 
gerade auch für Vegan-Einsteiger sind Carinas Tipps zu Nährstoffen
und Warenkunde. Bi
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Info über Carina Wohlleben, Rezepte & Ernährungsberatung:
www.carina-wohlleben.de
www.instagram.com/vegan.wohl.leben

Carina Wohlleben (Jahrgang 1991) ist Food-Bloggerin, vegane
Ernährungsberaterin und Buchautorin. Ihr Buch »Die Welt ist 
noch zu retten - Konsum reduzieren, Lebensqualität gewinnen, die
Klimabilanz verbessern - Für unsere Kinder: Sinneswandel statt
Klimawandel« (2021) erreichte die SPIEGEL-Bestellerliste.

Geboren 1991 in Adenau (Eifel), studierte Carina Geografie, 
Naturschutz und Landschaftsökologie in Bonn und ist seit 2017
Teilhaberin der von ihrem Vater Peter Wohlleben gegründeten 
»Waldakademie«. 2021 schloss sie eine Ausbildung zur veganen
Ernährungsberaterin ab und bietet seither Ernährungsberatung
- speziell auch für Schwangere und Kinder - sowie vegane 
Kochkurse und Onlinekurse an.

GANZ ENTSPANNT
vegan

>>>
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Vegane Hühnersuppe
Du brauchst für 4 Portionen:
1 Bund Suppengemüse
150 g Sojaschnetzel (grob)
150 g Suppennudeln
2 1 Gemüsebrühe
1 TL Kurkuma
1 Bund Petersilie
Öl zum Anbraten

Nährwerte pro Portion: 518 kcal
Eiweiß: 24,5 g · Kohlenhydrate: 29 g 
Fett: 6,6 g

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit: 40 Minuten
1 Die Möhren, die Petersilienwurzel und den Sellerie schälen und würfeln.
Den Lauch in feine Ringe schneiden.

2 Etwas Öl in einem großen Topf erhitzen und das Gemüse scharf anbraten.
Sobald es beginnt braun zu werden, langsam mit der Gemüsebrühe
ablöschen.

3 Nun die Sojaschnetzel hineingeben und alles zugedeckt bei mittlerer
Hitze 15 Minuten köcheln lassen.

4 Nach 15 Minuten die Suppennudeln und das Kurkumapulver hinzufügen
und die Suppe weitere 10 Minuten köcheln lassen.

5 Währenddessen die Petersilie hacken und sie erst kurz vor dem 
Servieren in die Suppe rühren. So bleiben mehr der wertvollen Vitamine
erhalten.

Tipp
Hühnersuppe gilt unter anderem deswegen als unterstützend bei 
Krankheiten, weil das Hühnerfleisch den Eiweißstoff Cystein enthält, 
dem eine entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird. 
Die in der veganen Variante verwendeten Sojaschnetzel enthalten nicht
etwa weniger, sondern fast doppelt so viel Cystein wie Hühnerfleisch!
Zudem wirkt das enthaltene Kurkuma stark entzündungshemmend. 
Die vegane Variante ist damit also noch gesünder!
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Veganes Bauernfrühstück
Du brauchst für 2-3 Portionen:
700 g gekochte Kartoffeln
I Block Tofu Natur
1 Glas weiße Bohnen (Abtropfgewicht 240 g)
200 g Kirschtomaten
200 g Champignons
1/2 Bund Schnittlauch
100 ml Pflanzendrink
1 EL Sojasoße
1 Messerspitze Kurkumapulver
geräuchertes Paprikapulver
Salz, Pfeffer
Öl zum Anbraten

Nährwerte pro Portion: 518 kcal
Eiweiß: 28,8 g · Kohlenhydrate: 63 g 
Fett: 13,8 g

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit: 20 Minuten
1 Die Kartoffeln würfeln, den Tofu in einer Schüssel mithilfe einer 
Gabel zerkrümeln, die Kirschtomaten halbieren und die Champignons 
in Scheiben schneiden.

2 Die Bohnen gut abspülen und in einem Sieb abtropfen lassen, 
den Schnittlauch in Röllchen schneiden.

3 Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und den Tofu knusprig darin anbraten.
Mit dem Pflanzendrink ablöschen und mit der Sojasoße, dem Kurkuma
und dem Kala Namak würzen. 
Nun die Pilze hinzufügen und 2-3 Minuten lang mitbraten, 
dann die Kartoffeln hinzufügen und weitere 4-5 Minuten braten 
und dabei immer wieder wenden. 
Mit geräuchertem Paprikapulver, Salz und Pfeffer würzen.

4 Nun die Bohnen und die Tomaten unterrühren und erhitzen. 
Zum Schluss die Schnittlauchröllchen darüberstreuen.

Gut zu wissen
Wenn du gekochte Kartoffeln abkühlen lässt, bildet sich sogenannte
resistente Stärke. Sie kann zum Teil nicht vom Körper verdaut werden,
wodurch wieder aufgewärmte Kartoffeln, aber auch Nudeln und Reis
weniger Kilokalorien enthalten. Die Konsequenz ist, dass man
weniger Kalorien zu sich nimmt.

Aus:
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Veganes Bauernfrühstück
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LESERBEITRÄGE
»Die Vermessung der Ernährung«

Ich lese »Freiheit für Tiere« regelmäßig seit 
vielen Jahren. Sehr interessant finde ich den 
Artikel »Die Vermessung der Ernährung« in 
Ausgabe 1/2023. Vielen Dank für die Abbildung 
der veganen Ernährungspyramide. Ich finde sie
sehr hilfreich bei der Umstellung auf pflanzliche
Ernährung und habe sie in die Küche gehängt.

Rosa Scherf per e-mail

Vielen Dank für den großartigen Bericht »Die
Vermessung der Ernährung«!

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer via Facebook

Petition: 
Abschaffung der Hobbyjagd

Wieso hat sich immer noch nicht herum 
gesprochen, dass es die Jäger selbst sind, die
den »Wildverbiss« verursachen? Rehe sind 
eigentlich Bewohner von Wiesen, sie werden
durch die Jagd in den Wald getrieben und dort
sogar angefüttert!!!

Überdies lehnt die Mehrheit der Bevölkerung
diese Art der »Freizeitgestaltung« ab, denn es 
werden ja nicht nur Jahr für Jahr viele Millionen
Mitgeschöpfe massakriert, sondern es sterben
auch Menschen durch »Jagd-Unglücke«.

Leonardo da Vinci sagte: »Es wird die Zeit 
kommen, da das Verbrechen am Tier genauso
geahndet wird, wie das Verbrechen am 
Menschen.«              A.S. Korsawe per e-mail

Informationen & Petition unterzeichnen:
www.wildtierschutz-deutschland.de/hobbyjagd

Nachträgliche Glückwünsche 
zu 20 Jahre »Freiheit für Tiere«
Nachträglich noch herzliche Glückwünsche

zum Jubiläum, ihr recherchiert gut, habt tolle 
Beiträge und regt zum aktiven Tierschutz an. Und
nicht zuletzt gibt es dank des Magazins immer
mehr Veganer!     Norbert Hetkamp, Mannheim

Die Weisheit der Füchse
Soeben hat man uns das neue Heft von 

»Freiheit für Tiere« 1/2023 auf den Tisch gelegt,
und ich habe ein bisschen darin geblättert. 
Ich freue mich sehr darauf, mehr über die 
Weisheit der Füchse zu lesen. Angeregt durch
euer letztes Heft 4/2022 habe ich das Buch 
»Die weiße Wölfin« bestellt und unserem 
8-jährigen Enkel vorgelesen: Ich musste immer

wieder weiterlesen, wenn er zu uns kam, und
er hat sich alles gemerkt.

Ein großes Kompliment an euch für eure 
gute Arbeit, so dass so schöne und informative
Hefte zu uns Lesern kommen.

Franz Fersterer per e-mail

Vielen Dank für die immer hervorragenden
Interviews in »Freiheit für Tiere«! In Ausgabe
1/2023 hat mich der Artikel »Die Weisheit der
Füchse« und das Interview mit Dag Frommhold
sehr berührt. 

Ich habe mein Exemplar verschenkt - bitte 
sendet mir einige Hefte der aktuellen Ausgabe
zum Weitergeben zu. Herzlichen Dank für euren
jahrelangen Einsatz! 

Angelika Krüger per e-mail
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Der Himmel / The Heaven

DVD: Text
Dokumentarfilm 2022, 53 min
Art. Nr. 320 · Preis: 9,90 Euro 

Falls es einen Ort in einer anderen höheren Realität gibt, der
»Himmel« genannt wird - wie könnten wir erfahren, wie es dort
aussieht? Beweise oder gar wissenschaftliche Untersuchungen
gibt es natürlich keine. Doch es gab und gibt zu allen Zeiten
Mystikerinnen und Mystiker, Prophetinnen und Propheten, die
durch die Nebelwand unserer dreidimensionalen Welt in höhere
Sphären schauen konnten: Im »Himmel«, also in der geistigen
Heimat, gibt es keine »Raubtiere« und keine giftigen Tiere oder
Pflanzen. Kein Wesen fügt einem anderen ein Leid zu. Diese 
Verhaltensweisen entstanden durch den »Fall« in die Materie...

Auf dieser DVD gibt es auch eine englische Fassung.

NEU

e-mail an: info@brennglas.com



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

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

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

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern 

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

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

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

BroschA ren mit Zitaten

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

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

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

Die wenigsten Menschen wollen es wahrhaben, und doch 
ist es in deutschen Wäldern blutige Realität: 350.000 Jäger 
bringen jedes Jahr mehr als 5 Millionen Wildtiere ums Leben.
Alle 6 Sekunden stirbt ein Tier durch Jägerhand...

Die Mär vom Jäger als Naturschützer ist längst widerlegt. 
Wissenschaftliche Studien belegen die Selbstregulierungs -
fähigkeit der Natur. Die Erfahrungen in großen europäischen
National parks zeigen: Es geht Natur und Tieren ohne Jagd viel
besser! »DER LUSTTÖTER« liefert alle wichtigen Fakten, 
Argumente und stichhaltige Zitate in kompakter Form - und
deckt die wahre Motivation für die Jagd auf. 

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern. 

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

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

Brennglas� ShopBrennglas� Shop
BroschA re

NEU

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

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

110 Seiten, Art. Nr. 109 · 5,- Euro

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DVD: Jesus und 
die Tiere

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

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

DVD: Das Jenseits
The Beyond

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

NEU

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

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

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

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

NEU

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

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

NEU

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

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

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

DVD: Pooja und Shanti �  
Eine besondere Freundschaft

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

DVD: Delfinrettung 
im Reich der Mantas 

DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter FA chsen

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

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

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

DVD: Das Leben im Wald
und der Krieg gegen die
Tiere
Dokumentarfilm, 45 min
Art. Nr. 306 · Preis: 9,80 Euro 

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

werden zersprengt, Jungtiere
werden zu Waisen, ange-
schossene Tiere flüchten pa-
nisch und leiden Qualen. Doch:
Haben Tiere nicht das gleiche
Recht auf Leben wie wir?

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

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



DVD: Die Sch@ nheit der 
Sch@ pfung 
und der Feldzug des Menschen gegen das Leben

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

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

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

DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen

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

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

Hoffnung geben.. 

DVD: Vegan leben

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

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

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

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

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

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

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

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



Bestellformular
Artikelbezeichnung Art.� Nr. Preis Menge
Freiheit fB r Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 6,50
Freiheit fB r Tiere Jahresabo (erscheint 4 x im Jahr) 153 € 27,90
Freiheit fB r Tiere FA rderabo I (Jahresbeitrag) 165 € 50,�
Freiheit fB r Tiere FA rderabo II (Jahresbeitrag)
Der Verlag DAS BRENNGLAS ist eine gemeinn+ tzige K* rperschaft, 
die ausschließlich Tierschutz� Publikationen herausbringt.
Mit einem F* rderabo k* nnen Sie die Verbreitung unterst+ tzen.
Als Dank erhalten Sie das Buch »Wir f+ hlen wie du« als Geschenk! 166 € 80,�
Freiheit fB r Tiere Sonderausgabe: Fakten gegen die Jagd 521 € 3,50
Freiheit fB r Tiere Jahrgang 2022 169 € 18,�
Freiheit fB r Tiere Jahrgang 2021 168 € 12,�
Freiheit fB r Tiere Jahrgang 2020 167 € 12,�
KOCHBUCH VEGGIE FOR KIDS  
Vegan �  Kinderleicht & lecker =  88 Seiten, viele Farbfotos 053 € 16,90
»Wir fB hlen wie du« �  Die etwas anderen Tiergeschichten
Tiere sprechen miteinander �  h; ren wir zu =  Fotoband, 68 Seiten 052 € 16,90
DER TIERLEICHENFRESSER wirft einen Blick hinter die Kulissen 
von Massentierhaltung und Schlachth; fen =  Brosch< re A4, 48 S. 202 € 4,�
DER LUSTT? TER G  Die Wahrheit B ber die Jagd
Brosch< re A4, 48 Seiten 200 € 4,�
Das sagen Kleingeister und große Geister B ber die Jagd
Brosch< re mit Zitaten, 60 Seiten 203 € 1,50
Das sagen große Geister B ber das Essen von Tierleichenteilen
Brosch< re mit Zitaten, 60 Seiten 205 € 1,50
Die verheimlichte Tierliebe Jesu Brosch< re, 48 Seiten
Zeugnisse einer fleischlosen Ern: hrungsweise der ersten Christen  207 € 1,50
Die Verfolgung von Vegetariern durch die Kirche Brosch< re 48 S.
Die Protokolle der Inquisition bringen Erstaunliches zutage 208 € 1,50
NEU Klima� Killer FLEISCH Brosch< re 110 S. 209 € 5,�
DVD: »Die unbeweinte Kreatur« Dokumentation < ber 
Massentierhaltung, Transporte, Schlachtung =  Laufzeit 25 min 302 € 4,50  
DVD: »Brennpunkt Erde: Das Leben im Wald und der
Krieg gegen die Tiere« Laufzeit ca. 45 min 306 € 9,80
DVD Mehr als Freunde �  Ein Leben unter FB chsen 
Doku < ber G< nther Schumann und die F< chse =  18 min 307 € 9,90
DVD Pooja und Shanti G Eine ganz besondere Freundschaft 
Doku: Freundschaft eines M: dchens mit Elefanten =  40 min 308 € 12,�
DVD Delfinrettung im Reich der Mantas
Doku: Ergreifende Filmszenen von Delfinen und Mantas =  30 min 309 € 12,�
DVD Gott hat keine Raubtiere geschaffen Dokumentarfilm
Freundschaft zwischen wilden Tieren und Menschen =  30 min 310 € 12,�   
DVD: Vegan leben Dokumentarfilm, 44 min 311 € 12,�
DVD: Die SchA nheit der SchA pfung Dokumentarfilm =  53 min 314 € 12,�
DVD: Der Boden, auf dem wir leben 
Der unbekannte Kosmos Dokumentarfilm =  55 min 315 € 12,�
DVD: Der Massenmord an den Tieren
Dokumentarfilm =  55 min 316 € 12,�
NEU DVD: Dies sagten große Geister zum Essen von 
Tierleichenteile   Dokumentarfilm =  29 min 317 € 9,90
NEU DVD: Jesus und die Tiere Dokumentarfilm =  44 min 318 € 9,90
NEU DVD: Das Jenseits Dokumentarfilm =  57 min 319 € 9,90
NEU DVD: Der Himmel / The Heaven =  Dokumentarfilm =  53 min 320 € 9,90
CD: AJ� GANG: Album »MEAT IS MURDER« 350       € 12,�
Maxi� CD: »God’s Creation« von Phil Carmen 352 € 5,45
Gratis: FB chse �  Gejagte @ berlebenskB nstler = Flyer, 8 Seiten 519 GRATIS

Sonderausgabe, 24 Seiten  

Preis: 3,50 Euro

Sonderausgabe 

Fakten gegen 
die Jagd
Fakten und Argumente gegen das
blutige Hobby der Waidmänner
und Waidfrauen 
Trotz beharrlicher Propaganda -
arbeit der Jagdverbände sinkt das
Image der Jäger immer mehr: 
Immer weniger Spaziergänger, 
Hunde halter und Mountainbiker
lassen es sich gefallen, wenn sie
von Jägern angepöbelt und bedroht
werden. Immer mehr Menschen
protestieren gegen die Ballerei 
in Naherholungsgebieten. Und 
Berichte, dass Jäger aus Versehen
Liebespaare im Maisfeld oder Ponys
auf der Weide erschießen, können
einem draußen in der Natur durch-
aus Angst machen. Zudem haben
99,6 Prozent der Bevölkerung 
andere Hobbys, als Tiere tot zu
schießen. Da stellt sich die Frage:
Warum jagen Jäger wirklich?  

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  
für Veranstaltungen oder 

Tierschutzunterricht?

Fragen Sie nach 
Sonderrabatten!

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

Freiheit für Tiere 3/2023 Juni / Juli / Aug. erscheint Ende Mai



Absender: (Bitte ausfüllen)

Name, Vorname

Straße

Land / PLZ / Ort 

Ich bezahle  � per Überweisung 
� per Bankeinzug 

Konto-Inhaber

Bank

IBAN

BIC

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

ich möchte ein Jahres-Abo:Ja,
FREIHEIT FÜR TIERE
D:¤ 27,90 · A und EU: ¤31,90 · CH: SFr. 36,90

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

Schweiz: (per Dauerauftrag)

� Fr. 50,- � Fr. 80,- � Fr ___ 
Die Zeitschrift bekomme ich vierteljährlich.
Als Dank für das Förder-Abo erhalte ich 
zusätzlich das Buch »Wir fühlen wie du - Die
etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk!

VEGGIE FOR KIDS  
Kinderleichte Pflanzenküche
88 Seiten ¤ 16,90

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

�

�

�

B e s t e l l - C o u p on  f ü r  I h r  A b o nn emen t  B e s t e l l - C o u p on  f ü r  I h r  A b o nn emen t  

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

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

Sie möchten die Verbreitung von »Freiheit für Tiere« unterstützen? 
Bestellen Sie ein Förderabo mit einem monatlichen Beitrag ab ¤ 5,- 
oder mit einem Jahresbeitrag von wahlweise ¤ 50,- oder ¤ 80,-!  
Neue Förderabonnenten erhalten das Buch »Wir fühlen wie du - 
Die etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk! 

Jahrgänge 2022 / 2021 / 2020 zum Sonderpreis

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

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt
FREIHEIT FÜR TIERE

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

�

� Jahrgang 2021 (4 Hefte) nur ¤ 12,-

Zu Ihrem Förder-Abo 

kostenlos: 



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

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

KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS �  Kinderleichte PflanzenkA che

VEGGIE FOR KIDS
Vegan - 
Kinderleicht 

& lecker

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

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

»Wir fühlen wie du« 
Tiere sprechen miteinander
- hören wir zu!
68 Seiten, Fotoband mit 
großformatigen Farbbildern 
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 052
Preis: 16,90 Euro

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

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

»Warum dürfen Tiere so gequält werden? Und wenn es nun
mal so ist, muss es so bleiben? Geht das nicht auch anders?«
Barbara Rütting, Schauspiel-Ikone, Tierschützerin und Autorin

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

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

Buch: »Wir fA hlen wie du« �  Die etwas anderen Tiergeschichten

für Tiere
FREIHEIT

Das Magazin, das Tieren eine Stimme gibt
Alle Ausgaben auch im Internet:
w w w . f r e i h e i t � f u e r � t i e r e . d e


