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Was macht Hunde so
besonders für uns? 
Ein Wissenschaftler sagt den Grund: Liebe
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Was macht die fünfzehntausend Jahre währende 
Beziehung zwischen Hund und Mensch so einzigartig?
Die Nützlichkeit des Hundes für den Menschen, sagten
die einen. Der Opportunismus des Hundes, der beim 
Menschen ein bequemes Auskommen fand, sagten die
anderen. Eine evolutionär herausgebildete besondere
Form der Intelligenz, die Hunden ein außergewöhnliches
Verstehen des menschlichen Verhaltens ermöglicht, so
die aktuell am häufigsten vertretene These. 

Das alles greift zu kurz und wird der einzigartigen 
Lovestory zwischen Hund und Mensch nicht gerecht,
meint Psychologieprofessor Clyve Wynne. Der Experte für
Hundeverhalten ist überzeugt: Der Grund- und Eckstein
der Hund-Mensch-Bindung ist so simpel wie erstaunlich
- Liebe! 

Dass ein Wissenschaftler es wagt, dieses Wort in den Mund
zu nehmen, ist ungewohnt und geradezu unerhört. Warum es
aber höchste Zeit dafür ist, erklärt sein Buch »...und wenn es
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Dr. Clive D. L. Wynne ist Professor der Psychologie und 
Experte für Hundeverhalten. Er wuchs auf der Isle of Wight auf,
studierte in London und promovierte in Edinburgh. Seit 2013
leitet er das Canine Science Collaboratory an der Arizona State
University. Außerdem ist er Forschungsleiter des Wolfsparks
in Battle Ground, Indiana.

doch Liebe ist? - Neues zur Hund-Mensch-Beziehung«. So 
überraschend wie überzeugend und untermauert Prof. Wynne
das, was Hundefreunde schon immer wussten, mit Fakten aus
der wissenschaftlichen Forschung: Hunde lieben uns mit jeder 
Faser ihrer Körperchemie und ihres Herzschlags tatsächlich
mehr, als wir ahnen - wissenschaftlich nachweisbar und ganz
ohne kitschige Wunschvorstellung. Zeit, unser Verhältnis zu 
diesem einzigartigen Wesen an unserer Seite zu überdenken.

»Hunde lieben uns mit jeder Faser ihrer 
Körperchemie und ihres Herzschlags 
tatsächlich mehr, als wir ahnen«

»Hunde lieben Menschen, das stimmt«, erklärt Prof. Dr. Clive
Wynne. »Aber sie können jedes Wesen lieben, solange sie früh
im Leben mit ihm in Kontakt kommen. Wir sehen das an 
Herdenschutzhunden, die sich um Schafherden, Ziegen oder 
andere Tiere kümmern. Der außergewöhnlichste Fall dieser Art,
der mir begegnete, waren Hunde, die Pinguine auf einer Insel
vor der australischen Südküste vor Raubtieren schützten.«

Forscher haben nachgewiesen: Hunde zeigen Mutationen auf
drei Genen, die für ihr hochgradig liebevolles Wesen verantwortlich
sind. Doch die DNA bestimmt nicht das Schicksal eines Hundes. 

Was Hundefreunde schon immer wussten, kann durch moderne wissenschaftliche Forschung heute belegt werden:
Der Grund- und Eckstein der Hund-Mensch-Beziehung ist Liebe!

>>>
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Wölfe dagegen verfügen über diese Mutation nicht, weshalb
vom Menschen groß gezogene Wölfe niemals eine genauso enge
Bindung an den Menschen entwickeln wie Hunde. 

Zwar werden alle Hunde mit der Fähigkeit zum Lieben von 
Menschen geboren, aber nur, wenn sie früh in ihrem Leben gute
Erfahrungen mit Menschen machen, wachsen sie zu liebenden
Wesen heran. 

In den 1950er Jahren haben Wissenschaftler Hundewelpen 
dreieinhalb Monate lang ohne jeden Kontakt zu Menschen 
aufgezogen und beschrieben diese später als »kleine Wildtiere«,
die nie in der Lage waren, freundliche Beziehungen zu ihnen
aufzubauen.

Zwei Herzen können im Gleichklang schlagen
Hunde lieben ihre Menschen genauso sehr, wie kleine Kinder

ihre Mütter. In einfachen Tests, in denen man bewertet, wie stark
Kinder an ihre Mütter gebunden sind, zeigen Hunde gleich 
starke Reaktionen auf die Trennung von ihrer Bezugsperson wie
kleine Kinder.

»Wenn ein Hund und sein Mensch zusammensitzen und 
entspannen, synchronisieren sich ihre Herzschläge«, erklärt der
Verhaltenspsychologe. 

Hunde sorgen sich um uns Menschen und werden uns aktiv
helfen, sofern sie verstehen, was zu tun ist. Versuche haben 
gezeigt, dass Hunde sich sorgen, wenn Menschen weinen. Und
wenn ihr Besitzer in einer Kiste gefangen ist, werden viele 
versuchen, ihn zu befreien - solange die Kiste nicht zu schwierig
zu öffnen ist.

Studien zeigen auch: Wenn Hunde die Wahl haben, entscheiden
sie sich oft dafür, einen vollen Futternapf zu ignorieren, um Zeit
mit ihrem Menschen zu verbringen.

Sehnsucht und riesige
Wiedersehensfreude

Prof. Dr. Clive Wynne fand heraus: Die Beziehung zum 
Menschen ist so eng, dass der Hund seine eigenen Bedürfnisse
hintenanstellt, wenn es darum geht, seinem Menschen zu 
gefallen. Jeder Hundebesitzer kennt das: Wenn Herrchen oder

»Hunde lieben Menschen, das stimmt«, erklärt Prof. Dr. Clive Wynne. »Aber sie können jedes Wesen lieben, solange sie früh im
Leben mit ihm in Kontakt kommen.«
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Frauchen von einer Reise zurückkommt, dann flippt der Hund
regelrecht aus. Er hat es dabei nicht auf Leckerchen oder 
Streicheleinheiten abgesehen, wie andere Tiere. Die Erklärung 
des Verhaltenspsychologen ist für Hundefreunde offensichtlich
und lautet: Tagelang hat sich der Hund vor Sehnsucht verzehrt
- menschlich gesprochen - und ist nun vor lauter Wiedersehens -
freude nicht mehr zu bremsen.

»In den Gehirnen und Hormonen 
der Hunde steckt der Beweis, wie sehr 

sie ihre Menschen lieben«
Worte wie »Liebe« oder »Sehnsucht« bei Hunden konnte 

Prof. Wynne seinen Wissenschaftlerkollegen verständlicherweise
nur schwer vermitteln. So entwickelte er immer neue 
Verhaltenstests, in denen er die Konzentration des Hormons 
Oxytocin maß. Oxytocin, das auch als »Bindungshormon«
bezeichnet wird, stärkt bei Menschen - wie auch bei Tieren -
das Vertrauen, es fördert soziale Bindungen, stärkt die Bindung 
zwischen Paaren sowie Eltern und Kindern. Oxytocin tritt in  
Aktion, wenn wir einander näher kommen - wenn also Liebe im
Spiel ist. 

In seinen Untersuchungen stellte der Wissenschaftler immer 
wieder fest: Für Hunde ist die innige Verbundenheit zu ihren 
Menschen ein Dauerzustand. Hunde sind auf ihren Menschen 
fixiert und verzeihen ihm fast alles. »In den Gehirnen und 
Hormonen der Hunde steckt der Beweis, wie sehr sie ihre 
Menschen lieben«, so der Verhaltenspsychologe. »Wenn ein 
speziell trainierter Hund in einem MRT-Scanner liegt und man
ihm Symbole dafür zeigt, dass sein Mensch in der Nähe ist, zeigt
sein Gehirn Aktivitäten, die auf Glücksempfindungen schließen
lassen. Und wenn Menschen und Hunde einander in die Augen
schauen, steigt bei beiden der Spiegel des „Liebeshormons“ 
Oxytocin an.«

»Wir müssen und können mehr tun, um
unseren Hunden ein gutes Leben zu geben«
»Obwohl viele von uns die Liebe erwidern, die unsere Hunde

uns zeigen, kümmern wir uns doch oft nicht so um sie, wie wir
sollten«, schreibt der Hundeexperte. »Viele Menschen praktizieren
immer noch veraltete Formen der Kontrolle über ihre Hunde, 
die auf der missverstandenen Vorstellung beruhen, man müsse
Dominanz über ein Tier ausüben, das doch nur freundliche 
Führung sucht.« 

Hundebesitzer erkennen häufig nicht, dass das größte Bedürfnis
ihrer Hunde das nach ihrer Gesellschaft ist. Menschen lassen ihre
Hunde acht, zehn oder zwölf Stunden am Tag allein. »Für ein 
hochsoziales Tier ist solch eine Einzelhaft Folter«, erklärt der 
Wissenschaftler.

Der Appell von Prof. Dr. Clyve Wynne lautet: »Wir müssen und
können mehr tun, um unseren Hunden ein gutes Leben zu 
geben.« Er weist auch auf die traurige Tatsache hin, dass 
Millionen von Hunden jede Nacht auf Betonböden in Tierheimen
schlafen und in manchen Ländern eingeschläfert werden, wenn
sie innerhalb einer bestimmten Zeit kein Mensch herausholt. 

Ein absolutes Muss für Hundefreunde
»… und wenn es doch Liebe ist?« ist ein absolutes Muss für

Hundeliebhaber sowie für alle, die an Verhaltensbiologie 
interessiert sind. Prof. Dr. Clyve Wynne verbindet Ergebnisse von
Verhaltensstudien überaus interessant mit persönlichen 
Erfahrungen und voller spannenden Berichten zu einem 
wissenschaftlich fundierten und zugleich unterhaltsamen Buch.

»Endlich hat die Wissenschaft das Geheimnis der Hunde 
enthüllt: ihre einzigartige Fähigkeit, zu lieben. Großartig.« 
John Bradshaw, Leiter des anthrozoologischen Institutes an der

Universität von Bristol, Autor des Bestsellers »Hundeverstand«

>>>
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…und wenn es doch
Liebe ist?
Interview mit Prof. Dr. Clive Wynne 
Prof. Dr. Clive Wynne, Professor der Psychologie, 

Experte für Hundeverhalten und Autor des Buches

»....und wenn es doch Liebe ist? - Neues zur Hund-

Mensch-Beziehung« gibt Antworten auf Fragen von 

Hundefreunden.

Weiß nicht jeder, der schon einmal mit einem Hund
gelebt hat, dass sein Hund ihn liebt?

Prof. Dr. Clive Wynne: Es stimmt, dass die Mehrheit der 
Hundehalter ein starkes intuitives Gefühl dafür hat, dass ihr
Hund etwas Starkes ihnen gegenüber empfindet. Aber noch
bis vor Kurzem haben Wissenschaftler, die Hunde besser 
verstehen wollten, sich anzuerkennen geweigert, dass es die

Liebe der Hunde gegenüber Menschen sein könnte, die 
einen Teil ihrer Erfolgsgeschichte in unserer Gesellschaft 
ausgemacht hat. Wir dachten bisher, ihre Zuneigung und
überhaupt ihre Emotionen im Allgemeinen seien eine 
Blackbox, die ihren Inhalt niemals einer wissenschaftlichen 
Analyse preisgeben würde. Viele Forscher haben sich auf die
Theorie konzentriert, dass Hunde während der Evolution 
besondere Fähigkeiten entwickelt hätten, Menschen gut zu 
verstehen. Ich befürchte, dass sie eine falsche Spur verfolgt
haben und lege in meinem Buch die zahlreichen Beweise 
dafür dar, dass Hunde nicht mit außergewöhnlicher Intelligenz
gesegnet sind, sondern vielmehr mit einer bemerkenswerten
Fähigkeit zur Bildung starker emotionaler Bindungen zu 
Angehörigen unserer Spezies.
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Natürlich sind Hunde auch schlau - einige mehr als andere.
Ich habe die Bekanntschaft von Chaser gemacht, einer 
Hündin, die die Namen von mehr als 1200 Spielzeugen kannte
und bewundere die Fähigkeiten von Spürhunden, Dinge zu 
finden, die uns komplett verborgen bleiben. Diese Hunde 
retten buchstäblich jeden Tag Menschenleben. 

Was ich klarmachen möchte, wenn ich sage, dass es nicht
das Gehirn, sondern das Herz der Hunde ist, das sie so 
außergewöhnlich macht, ist, dass die Intelligenz der Hunde
eigentlich von einer Art ist, wie wir sie auch bei vielen 
anderen Tierarten sehen. 

Man hat Ratten zum Erschnüffeln von Sprengstoff trainiert
und sie waren darin offenbar genauso gut wie Hunde, und 
es gibt Laborstudien zu verschiedenen Tierarten, die Chasers
Leistungsniveau erreichen oder übertreffen. 

Nein, ich denke, was an Hunden wirklich hervorsticht 
und für ihren phänomenalen Erfolg in der Menschenwelt 
verantwortlich ist, ist ihre Fähigkeit zur Bildung starker, 
emotionaler Bindungen: Ihre Fähigkeit, uns zu lieben und 
Liebe von uns zu akzeptieren. Es liegt an dieser kraftvollen
Verbindung zwischen Hunden und ihren Menschen, dass man
sie oft zu solch erstaunlichen Dingen trainieren kann. Das meine
ich, wenn ich die Aufmerksamkeit eher auf die Fähigkeit der
Hunde zum Lieben richten möchte als auf ihre Intelligenz.

Welche Beweise hat man dafür gefunden, dass Hunde
sich wirklich um Menschen sorgen?

Prof. Dr. Clive Wynne: Es gibt heute viele Beweise dafür, dass
Hunde sich wirklich um Menschen sorgen. Das reicht von sehr
einfachen Verhaltens tests bis hin zu Studien, die Liebes -
hormone messen oder die Gehirnaktivitäten von Hunden scannen,
um in Echtzeit zu sehen, wie Zuneigung in ihre neuronale 
Hardware einprogrammiert ist. Wir haben Studien durchgeführt,
die zeigen, wie Hunde bei ihren Besitzern nach Trost suchen, >>>

»Das Band der Zuneigung zwischen Menschen und ihren Hunden ist nicht so etwas wie das Sahnehäubchen obenauf, 
wenn es um das Verständnis von Hunden geht, sondern die Quintessenz dessen, was Hunde zu dem macht, was sie sind 
und warum sie uns so viel bedeuten.«

»Was an Hunden wirklich hervorsticht, ist ihre Fähigkeit zur
Bildung starker, emotionaler Bindungen: Ihre Fähigkeit, uns zu
lieben und Liebe von uns zu akzeptieren.«
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wenn sie gestresst sind; andere Labore haben herausgefunden,
dass Hunde versuchen, einen emotional aufgeregten Menschen
zu trösten. Studien aus Japan und Schweden haben gezeigt,
dass das so genannte »Liebeshormon« Oxytocin bei Menschen
und Hunden mit starker Bindung zueinander hochschießt, wenn
sie sich in die Augen sehen. Und Forschungsergebnisse aus 
Atlanta, Georgia, zeigen, wie die Belohnungszentren im Gehirn
eines Hundes aktiviert werden, wenn er an seine Bezugsperson
erinnert wird.

Wie hat das Schreiben dieses Buchs Sie verändert?

Prof. Dr. Clive Wynne: Ich gehörte eigentlich eher zu der 
besonders nüchternen Fraktion der Tierverhaltensforscher:
Man nannte mich sogar einmal die »Spaßbremse« der 
Hundekognitionsforschung. Ich lege in meiner Wissenschaft 
immer noch Wert auf Kontrolle und Genauigkeit und gebe mir
große Mühe, die Dinge korrekt zu machen. Aber nachdem ich
die zahlreichen Beweise aus viele Studien - meinen eigenen
und denen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt - 
angeschaut habe, wurde mir schließlich klar, dass das Band
der Zuneigung zwischen Menschen und ihren Hunden nicht
so etwas wie das Sahnehäubchen obenauf ist, wenn es um
das Verständnis von Hunden geht, sondern die Quintessenz
dessen, was Hunde zu dem macht, was sie sind und warum
sie uns so viel bedeuten.

Welche Rolle spielte Ihre Hündin Xephos für die 
Entstehung dieses Buchs? 

Prof. Dr. Clive Wynne: Xephos kam an einem entscheidenden
Punkt in der Entwicklung meiner Theorie über die Liebe der
Hunde in unser Leben - und war damit an der Geburt dieses
Buchs beteiligt. Zu der Zeit, als wir Xephos bekamen, wusste
ich bereits, was meiner Meinung nach an den Erklärungs -
versuchen mancher Menschen für den Erfolg der Hunde auf-
grund irgendeiner besonderen Intelligenz falsch war, aber ich
hatte noch nicht ganz zu fassen bekommen, was es dann war,
das Hunde so gut in der Nähe von Menschen gedeihen lässt.

Ab dem Moment, als Xephos zu uns nach Hause kam, legte
sie es darauf an, mir zu zeigen, was ihre Art so besonders
und schätzenswert für uns macht. Sie ist nicht der schlaueste
aller Hunde, aber sie hat ein Herz voller überschwänglicher 
Liebe zu verschenken. Zuerst wusste ich nicht, wie ich ihre
Zuneigung mit meinem wissenschaftlichen Verständnis von 
Hunden zusammenbringen sollte, aber mit Xephos‘ Hilfe wurde
ich dann auf ein neues Verständnis von der Einzigartigkeit der
Hunde gestoßen.

Was war das Überraschendste, das Sie beim Schreiben
dieses Buchs lernten?

Prof. Dr. Clive Wynne: Mir war nicht klar, dass man etwas so
»Schwammiges« wie Liebe in einen absolut respektablen 
wissenschaftlichen Begriff fassen konnte - selbst wenn wir 
sie in »Hyper-Soziabilität« oder »übertriebene Geselligkeit« 
umtaufen müssen, um es in die Wissenschaftsliteratur zu 
schaffen. Und mir war nicht bewusst, wie uralt die Zuneigung
der Menschen zu Hunden und die menschlichen Zeugnisse von
der Liebe der Hunde zu Menschen sind. Es gibt Belege aus der
Zeit des Beginns der Schriftsprache im Alten Ägypten, die 
einfangen, wie sehr sich Menschen schon damals um Hunde
gekümmert haben. Und man kann die Spur der Liebe zwischen
Menschen und Hunden sogar noch weiter zurückverfolgen,
wenn man sich anschaut, wie sorgfältig Menschen ihre 
Hunde vor über vierzehntausend Jahren bestattet haben.

Wie können wir das emotionale Wohlergehen unserer
Hunde sicherstellen?
Prof. Dr. Clive Wynne: Der Schlüssel zum emotionalen 

Wohlergehen unserer Hunde ist die Erkenntnis, dass sie 
emotionale Wesen mit dem Bedürfnis nach Zuneigung und
Freundschaft sind, das wir anerkennen und respektieren müssen. 

Wenn wir erst einmal verstehen, dass es der Wunsch nach
starken, gefühlsgeprägten Bindungen ist, der Hunde so 
besonders macht, werden wir das Vertrauen, das sie in uns
setzen, nicht damit beantworten, dass wir ihnen ein isoliertes
und einsames Leben zumuten - für acht, zehn oder mehr 
Stunden am Tag im leeren Haus eingesperrt. Stattdessen werden
wir Wege finden, sie frei ausdrücken zu lassen, was sie uns
gegenüber empfinden. Das ist keine Astrophysik und erfordert
auch keine besonderen Kenntnisse: Man muss seinem Hund
nur liebevolle Führung und von Zuneigung geprägte Freund-
schaft geben. Hunde verlangen nicht viel von uns und wir 
sollten nicht damit geizen, ihnen zu geben, was sie brauchen.

»Wenn wir erst einmal verstehen, dass es der Wunsch nach
starken, gefühlsgeprägten Bindungen ist, der Hunde so 
besonders macht, werden wir das Vertrauen, das sie in uns
setzen, nicht enttäuschen.«
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Wie werde ich ein
guter Rudelführer?

>>>

Jochen Stadler und seine Flat-Coated-Retriever-Hündin
Kleo sind seit fünf Jahren ein eingespieltes Team. 
Als begeisterter Hundebesitzer begann sich der Biologe
und Wissenschaftsjournalist auch beruflich seinem 
Herzensthema zu widmen. Vor allem, um Kritik zu üben:
an der Berichterstattung über Hundebisse und an den
Debatten über Hundehaltung. Zuerst schrieb Stadler 
einen Artikel - nun wurde daraus ein Buch: »Guter
Hund, böser Hund. Wegweiser für Rudelführer«.

Der Biologe erklärt in seinem Buch, wie wir die Signale von 
Hunden richtig deuten und so unsere Verantwortung 
wahrnehmen lernen. 

Ausgangspunkt waren für Jochen Stadler zwei Vorfälle aus
seiner Heimat Österreich, in denen Kleinkinder von einem Hund
angegriffen und getötet wurden: »Mein Hund ist nicht aggressiv,
mein Hund ist nicht böse«, sagte die Frau, deren Rottweiler
gerade ein Kleinkind in den Kopf gebissen hatte, schildert 
er einen Fall zu Beginn seines Buchs. Es folgten plakative 
Schlagzeilen und politische Entscheidungen wie Maulkorbzwang.
Und es wurde quasi reflexartig ein Verbot für bestimmte 
Rassen wie Dobermänner, Pitbulls und Rottweiler gefordert. 

»Wissenschaftler haben aber längst gezeigt, dass es böse
„Kampfhunde“ genauso wenig wie „Zuschnellfahrautos“ gibt«,
erklärt der Autor. »Beißen ist keine Rassefrage. Zuschnappen
kann jeder Hund, genauso wie jeder Autofahrer einen 
Menschen totfahren könnte.« 
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Kurz darauf ging eine neue Meldung zum Thema »Hund beißt
Kleinkind« durch die Presse. Diesmal war der Täter ein Dackel.
Der Hundehalter hatte seinen Dackel auf der Außenterrasse
eines Lokals frei herumlaufen lassen, so dass der Hund andere
Gäste anbettelte und unter einem Tisch etwas Essbares fand.
Dort krabbelte aber auch ein zweijähriges Mädchen namens
Olivia umher. »Der Dackel verteidigte wohl sein gefundenes
Fressen gegen das Kleinkind und fügte ihr tiefe Fleischwunden
im Gesicht zu, dass sie ins Wiener Allgemeine Krankenhaus
gebracht und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt wurde«,
berichtet Jochen Stadler. Er erklärt, dass in diesem Fall zwei
erwachsene Zweibeiner einen massiven Fehler machten: »Ein
argloser Hundebesitzer ließ seinen Dackel, der zwar klein, aber
ein waschechter Jagdhund ist, frei herumlaufen, obwohl das
Gesetz an solchen öffentlichen Orten Leine und Maulkorb für
jeden Hund vorschreibt. Arglose Eltern ließen ihr Kleinkind 

unter dem Tisch krabbeln, achteten entweder nicht darauf, dass
da auch ein Hund war oder dachten sich nichts dabei.« 
Einer wissenschaftlichen Untersuchung der Universität Graz 
zufolge kommt es übrigens bei Dackeln, Schnauzern, Pekine-
sen oder Spitzen und vor allem Schäferhunden wesentlich häu-
figer zu Biss attacken wie bei Rottweilen oder »Kampfhunden«.

Schnell wird klar, dass vor allem die Menschen verantwortlich
für aggressives Hundeverhalten sind: »Hunde senden normaler -
weise klare Signale, die zeigen, in welcher Stimmung sie sind
und was sie als Nächstes vorhaben. Einen Menschen zu 
verletzen, ist für jedes Tier hoch riskant und der allerletzte 
Ausweg, wenn es nicht mehr weiter weiß und all sein Flehen
und Warnen ungehört verhallt ist. Viele Menschen haben es
aber nie gelernt, die Warnsignale der Hunde zu erkennen, die 
einem Biss vorausgehen.« Im Umgang mit Hunden braucht es
also Menschen, die diese Signale deuten können und sich selbst
dementsprechend verhalten.

Jochen Stadler erklärt, dass auch wir Zweibeiner unser 
Verhalten gegenüber den Haustieren anpassen müssen, um 
Gefahrensituationen zu vermeiden und das Zusammenleben
zu vereinfachen. Die Reaktionen der Tiere werden dabei durch
die Verhaltensforschung beleuchtet und Erklärungen zu den
Signalen gegeben, die ein Hund - lange bevor er zubeißt - gibt.
Diese Signale sollten jedoch nicht nur Hundebesitzer kennen,
erklärt Jochen Stadler. Jeder - und besonders auch Kinder - 
sollten den Umgang mit fremden Hunden erlernen. 

Was läuft also schief zwischen Menschen und Hunden? 
Ein Beispiel: Viele Menschen begrüßen den Hund nach 
Primatenart. Sie gehen auf ihn zu, rufen ihn, schauen ihm 
direkt in die Augen. Im schlimmsten Fall umarmen sie ihn dann
auch noch. »Dabei braucht man nur Hunden untereinander bei
der Begrüßung zuzusehen. Sie machen zuerst einen Bogen 
umeinander, vermeiden direkten Blickkontakt, beschnüffeln sich
vorsichtig«, erklärt der Biologe. »Hunde und Menschen haben
eine ganz andere Willkommenskultur.«

Tiere kommunizieren untereinander sehr eindeutig. Wenn 
ihnen etwas missfällt, wenn also beispielsweise ihr Revier 
verletzt wird oder sie Schmerzen zugefügt bekommen, warnen
sie eindringlich. Jeder Tierarzt, erklärt Jochen Stadler, kennt die
zehn entsprechenden Eskalationsstufen bei Hunden. Erst bei
Stufe 10 beißt der Hund, denn er ist gewöhnlich sehr 
geduldig und möchte eigentlich eine solche Attacke vermeiden.

Hunde versuchen zum Beispiel, dem Menschen zu verstehen
zu geben: »Ich bin dir freundlich gesinnt, aber diese Situation
ist unangenehm für mich.« Dazu wenden sie zum Beispiel den
Kopf ab. »Auch Schwanzwedeln gepaart mit einem ängstlichen
Blick ist eine Bitte um Verschonung«, erklärt Jochen Stadler.
»Manchmal schüttelt sich der Hund und versucht damit in 

Wenn Kinder an den Ohren ziehen und auf ihm herum reiten,
kann es auch einem Golden Retriever zu viel werden...
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Primaten umarmen einander. Hunde vermeiden direkten
Blickkontakt und beschnüffeln sich vorsichtig zur Begrüßung.
Der Hund fühlt sich in der Umarmung des Mädchens 
offensichtlich unwohl.
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Jochen Stadler: Guter Hund, böser Hund
Wegweiser für Rudelführer

Ecowin, München 2019 · ISBN 978-3711002402
220 Seiten, gebunden · Preis: 20 Euro

Wer Hunde erziehen will, 
muss ihr Verhalten verstehen 

Wer einen Welpen adoptiert, weiß, wie herausfordernd
Hunde erziehung sein kann. Viele kleine Racker bellen, ziehen
an der Leine und hören kaum auf die Kommandos des Herrchens.
Auch später bleibt die Rolle des Hundehalters und Rudelführers
anspruchsvoll. Wer zum echten Hundeflüsterer werden möchte,
muss lernen, das Verhalten der Tiere zu verstehen und zu 
deuten. 

Jochen Stadler ist Biologe und Wissenschaftsjournalist. Mit viel
Humor und noch mehr praktischem Wissen hat er einen 
Ratgeber geschaffen, der ganz besonders auf die enge Beziehung
zwischen Hund und Mensch eingeht. Er arbeitete bei der 
Österreichischen Hundewasserrettung mit Hunden verschiedener
Rassen und bildet seine Flat-Coated-Retriever-Hündin Kleo zum
Rettungshund zu Wasser und zu Lande aus.

gewisser Weise seinen Stress abzuwerfen. Ein weiteres 
Beschwichtigungssignal ist ein Erstarren, um keinen Konflikt
durch eine möglicherweise falsch interpretierte Bewegung
hinauf zubeschwören. Auch ein nervöses über die Schnauze 
Lecken zeigt Unsicherheit.« In vielen Hunde-Kinder-Begegnungen
sind solche Körpersprache-Zeichen des Hundes zu beobachten.
»Nach vielen weiteren Stufen kommt irgendwann eine Warnung
des Hundes, er grummelt, zeigt dem Kind die Zähne und knurrt.
Dies wird ihm häufig verboten, denn viele Leute sind der 
Meinung, Hunde dürfen Menschen nicht anknurren. Dem
Hund bleibt nichts anderes übrig, als die Situation weiterhin
leidend über sich ergehen zu lassen. Wenn der Hund den 
Besitzer so deutlich warnt, ist dies ein Zeichen, dass eine 
Unzahl an vorangegangenen Signalen übergangen wurde und
man als Mensch mehr als einen Fehler gemacht hat.«

Hundehalter wissen in der Regel nichts von alledem. Sie 
interpretieren ihren Hund oft völlig falsch, was das Tier dann
zu einer neuen Eskalationsstufe zwingt. Leider werden sie 
dabei auch noch von gewissen »Experten« unterstützt. Hier
kommt der Autor nicht umhin, so genannte »Hundeflüsterer«
und ihre Fixierung auf Dominanzgebaren des Menschen 
gegenüber dem Hund zu kritisieren. 

Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die ihrem Hund
keine Grenzen setzen und alles durchgehen lassen. Doch wie
Kinder, denen man keine Grenzen setzt, ein Problem mit 
ihrer Umwelt haben, fällt es auch Hunden schwer, sich 
zurechtzufinden, wenn sie keine Grenzen kennengelernt haben.
»Der Hund muss verstehen, was er soll und was er darf. Wenn
er das nicht konsequent vermittelt bekommt, wird er unsicher
und lotet es aus. Grenzen zu setzen, hat nichts mit Dominanz -
getue zu tun«, erklärt Jochen Stadler. 

Der Biologe plädiert für die Bildung der Hundehalter, nicht
für Strafen und empfiehlt einen freundlichen und respektvollen
Umgang mit Hunden, was ganz selbstverständlich das Erlernen
ihrer eigentlich völlig einfachen Kommunikation beinhaltet.

Dazu umfasst sein Buch alles, was man über Hundeverhalten
und Hundeerziehung wissen muss für ein spannungsfreies und
auf Respekt beruhendes Verhältnis von Mensch und Hund:

� Einblicke in die Tierpsychologie: Wie Sie unsichere, ängstliche
oder aggressive Hunde beruhigen und trainieren können.

� Die Körpersprache des Hundes: Was die Signale bedeuten
und wie Sie mit Ihrer eigenen Körpersprache antworten können.

� Bringen Sie Ihrem Hund Befehle bei: Alltagstraining für 
Hunde und Menschen.

� Es gibt keine Problemhunde: Wie Sie mit dem richtigen 
Hundetraining jede Begegnung zwischen Hunden oder Hund
und Mensch zu einem freudigen Ereignis machen. 
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Vegetarische  
Ernährung

Neuauflage des Standardwerks von Prof. Dr. Claus        

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Immer mehr Menschen wollen nicht länger dafür 
verantwortlich sein, dass Tiere ausgebeutet und gequält
werden. Sie wollen durch ihr Konsumverhalten nicht mehr
den Auftrag zum Töten geben und werden Vegetarier. Und
immer mehr Menschen gehen noch einen Schritt weiter
und leben vegan, weil sie erkennen, dass auch die 
Produktion von Milch und Eiern furchtbare Tierquälerei ist.
Andere verzichten aus gesundheitlichen Gründen auf
Fleisch, Eier und Milchprodukte, um ernährungsbedingten
Krankheiten vorzubeugen, sie zu lindern oder zu heilen.
Für andere ist eine pflanzenbasierte Ernährung die 
Antwort auf Klimawandel, Umweltzerstörung und den
Hunger in der Welt. Immer mehr Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens wie Schauspieler, Sportler oder 
Wissenschaftler, die Fleisch aus ihrer Ernährung streichen
oder Veganer werden, wirken als Vorbilder. 

Für jeden, der sich vegetarisch oder vegan ernährt, 
liefert das Buch »Vegane und vegetarische Ernährung«
von Prof. Dr. Claus Leitzmann und Prof. Dr. Markus Keller
viel Wissenswertes und Argumente, die nicht nur besorgte
fleischessende Familienangehörige beruhigen können.
Das ernährungswissenschaftliche Standardwerk ist jetzt
in 4. Auflage erschienen: vollständig überarbeitet,
aktualisiert und erweitert, in größerem Format und in 
neuem Layout. Sämtliche Ergebnisse neuer Studien 
wurden aufgenommen, alle Angaben zur Nährstoffzufuhr
aktualisiert. Die Aspekte zur veganen Ernährung wurden
kapitelübergreifend noch umfassender berücksichtigt, die
bewährte Kapitelaufteilung wurde beibehalten.

Interesse an pflanzlicher Ernährung wächst
In Zeiten des Klimawandels, des unbefriedigenden Zustands

der Gesundheit der Menschen sowie des Gesundheits systems
findet die vegetarische und vegane Ernährung ein zunehmendes
öffentliches Interesse und wird sowohl in wissenschaftlichen Bi
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und vegane
         Leitzmann und Prof. Dr. Markus Keller:

Prof. Dr. Claus Leitzmann
(Jahrgang 1933) ist einer der
renommiertesten Ernährungs -
wissenschaftler Deutschlands.
Der häufig als »Ernährungs-
papst« bezeichnete ehemalige
Direktor des Institutes für 
Ernährungswissenschaft der
Universität Gießen wurde
2013 in die Liste der »Living
Legends« der International
Union of Nutritional Sciences
aufgenommen. Prof. Leitzmann
ist Mitglied der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler und 
der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sowie Leiter des 
wissenschaftlichen Beirats beim Verband für Unabhängige 
Gesundheitsberatung. Gemeinsam mit Prof. Dr. Markus Keller
gründete er 2010 das Institut für alternative und nachhaltige
Ernährung. Prof. Leitzmann isst seit 1979 kein Fleisch mehr.

Prof. Dr. Markus Keller (Jahr-
gang 1966) ist Ernährungs-
wissenschaftler und Autor
zahlreicher Publikationen über
vegetarische und vegane 
sowie nachhaltige Ernährung.
Er ist Gründer und Leiter des
Instituts für alternative und
nachhaltige Entwicklung IFANE.
Als weltweit erster Professor
für vegane Ernährung leitet 
er den Studiengang »Vegan
Food Management« in Köln,

Bamberg und Berlin an der Fachhochschule des Mittelstands.
Prof. Keller ist an zahlreichen Forschungsprojekten beteiligt. 
Er ernährt sich seit 35 Jahren aus ethischen Gründen vegetarisch
und seit mehr als zehn Jahren vegan.
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diskutiert und übernommen, so Prof. Dr. Claus Leitzmann und
Prof. Dr. Markus Keller in ihrem Vorwort. 

»Für die meisten Vegetarier und Veganer waren und sind 
ethische Gründe das Hauptmotiv, tierische Lebensmittel zu 
meiden«, erklären die Autoren. Auch die immer wieder 
auftretenden Lebensmittelskandale, die überwiegend vom Tier
stammende Produkte betreffen, hätten zu der Entscheidung
geführt, sich pflanzlich zu ernähren. Ebenso begünstige die 
Ratlosigkeit der modernen Medizin bei bestimmten Gesundheits -
störungen den Trend zur pflanzlichen Ernährung. »Derzeit sind
es insbesondere auch die globalen Probleme wie Klimawandel,
Ressourcenverschwendung und Artensterben, die Menschen 
bewegen, sich einer pflanzenbasierten Ernährung zu nähern
oder sie umzusetzen.«

Seit der 1. Auflage des Fachbuchs »Vegetarische Ernährung«
1996 hat die vegetarische und in den letzten Jahren vor allem
die vegane Lebensweise einen starken Aufschwung erlebt. In
der 3. Auflage 2013 wurde in eigenen Kapiteln umfangreich auf
vegane Ernährung eingegangen. Das Buch »Vegetarische und
vegane Enährung« ist nun die Fortführung in 4. Auflage.  

Denn: Die Wissenschaft weist mit in einer Vielzahl von zum
Teil groß angelegten Studien nach, dass eine gut zusammen-
gestellte pflanzenbasierte Ernährung nicht nur eine optimale
Versorgung mit Nährstoffen bietet, sondern auch zahlreichen
Krankheiten vorbeugt. >>>
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Immer noch werden Vegetarier und Veganer
mit Vorurteilen konfrontiert

Doch immer noch gibt es Vorurteile gegenüber einer 
pflanzlichen Ernährung. Diese bedürften einer ernsthaften
Auseinandersetzung auf Basis wissenschaftlicher Fakten, sind
Prof. Dr. Claus Leitzmann und Prof. Dr. Markus Keller überzeugt.
Viele Vorbehalte gegenüber vegetarischer und vor allem 
veganer Ernährung halten sich hartnäckig, obwohl sie längst
veraltet sind. Der Grund: Vor einigen Jahrzehnten wurde eine
Ernährung ohne tierisches Protein und tierisches Eisen von 
vielen Wissenschaftlern als Mangelernährung betrachtet, obwohl
es dazu keine wissenschaftlichen Belege gab. Das Ernährungs -
wissen einiger Ärzte stammt noch aus dieser Zeit, zumal 
Ernährungswissenschaft im Medizinstudium kaum vorkommt.
»Doch während früher die Frage, ob eine vegetarische und 
vegane Ernährung mit Risiken verbunden sei, aufgrund fehlender
wissenschaftlicher Daten meist mit einer Mischung von 
Erfahrungen, Spekulationen und Vorurteilen beantwortet wurde,
gibt es inzwischen eine Fülle an wissenschaftlichen Daten, die
belegen, dass sich bereits eine pflanzenbetonte und deutlich
noch mehr eine vegetarische oder vegane Ernährung positiv
auf die Gesundheit des Menschen, die Gesellschaft und die
Erde auswirkt«, so die beiden Ernährungswissenschaftler.  

Allerdings gibt es auch bei Menschen, die sich vegetarisch
oder vegan ernähren, immer noch Wissenslücken über eine
bedarfsgerechte Nährstoffversorgung.

Prävention und Therapie chronischer 
Erkrankungen durch pflanzliche Ernährung
Der Schwerpunkt des Buches liegt auf der Prävention und

Therapie chronischer Erkrankungen (auf fast 200 Seiten) und
der Energie- und Nährstoffversorgung von Vegetariern und 
Veganern, besonders die Versorgung mit potentiell kritischen 
Nährstoffen (auf etwa 75 Seiten). Das Verzeichnis der Quellen
und Studien umfasst zusätzlich über 50 eng bedruckte Seiten.

»Aus gesundheitspolitischer Sicht ist der wichtigste Faktor
vegetarischer Kostformen das präventive Potential gegenüber
Krankheiten«, erklären Prof. Leitzmann und Prof. Keller. »So
haben inzwischen verschiedene groß angelegte Kohortenstudien
gezeigt, dass vegetarische Ernährungsformen in erheblichem
Maße dazu beitragen können, das Risiko für ernährungs -
assoziierte Erkrankungen zu verringern, wie Übergewicht, 
Diabetes melitus Typ 2, Hypertonie, Atherosklerose, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Gicht und einzelne Krebsarten.«

Aus den Gründen der Gesundheitsvorsorge kann eine
pflanzen basierte Ernährung also ausdrücklich empfohlen 
werden. Die Behandlung ernährungsbedingter Krankheiten 
macht etwa 30 % aller Krankheitskosten in Deutschland aus!

Nährstoffversorgung von Vegetariern 
und Veganern

Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung besteht aus 
Gemüse, Früchten, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen
und Samen. Studien zufolge sind Vegetarier und Veganer in
ausreichender Menge mit Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen
versorgt. Sie nehmen meist deutlich mehr Ballaststoffe auf 
als Mischköstler, was das Risiko für zahlreiche Zivilisations -
krankheiten senkt. Da sie mehr Gemüse und Obst zu sich 
nehmen, sind sie auch besser mit sekundären Pflanzen stoffen
versorgt, die zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen haben.
Auch mit Betacarotin (Vorstufe von Vitamin A), Vitamin E, 
Vitamin B1, Folat und Vitamin C sind sie im Schnitt besser 
versorgt als Mischköstler. Ebenso ist die Zufuhr von Kalium und
Magnesium bei Vegetariern und insbesondere Veganern höher.

Jeder Veganer sollte wissen, dass Vitamin B12 als Nahrungs -
ergänzung eingenommen werden muss, für Vegetarier ist dies
ebenso zu empfehlen. Allerdings ist Vitamin-B12-Mangel auch
in der Allgemeinbevölkerung weit verbreitet, vor allem bei 
älteren Menschen, aber auch bei Menschen bei Magen- und
Darmproblemen und/oder einer übermäßigen Belastung mit
Stress und Umweltgiften. Auch die Einnahme von Vitamin D
wird für die Allgemeinbevölkerung in den sonnenarmen 
Monaten (Oktober bis März) empfohlen. 

Um die Versorgung mit Omega 3 sicherzustellen (erfolgt bei
Mischkost über Fischverzehr), sollten Vegetarier und Veganer
Omega 3-reiche Lebensmittel zu sich nehmen: Leinsamen/ Leinöl,
Hanfsamen/Hanföl, Walnüsse, Rapsöl, mit DHA angereichertes
Olivenöl, Algenöl (in Kapseln); dagegen sollten linolsäurereiche
Lebensmittel (vor allem Sonnenblumenöl) mäßig verwendet
werden, da diese die Aufnahme von Omega 3 hemmen. 

Als potentiell kritische Nährstoffe bei Vegetariern und 
Veganern gelten außerdem Eisen, Zink, Jod und Selen; bei 
Veganern außerdem Vitamin B2 und Kalzium. Prof. Leitzmann
und Prof. Keller erklären ausführlich, welche pflanzlichen 
Lebensmittel als Quellen für diese Nährstoffe dienen können. 

Vegetarische und vegane Ernährung in
Schwangerschaft, Stillzeit, Kindheit & Jugend,

für ältere Menschen und für Sportler
Auf etwa 50 Seiten stellen die Ernährungswissenschaftler 

vegetarische und vegane Ernährung in verschiedenen Lebens-
phasen vor: Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit, in der 
Ernährung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen oder bei
älteren Menschen und Sportlern besonders zu beachten?
Die praktische Umsetzung einer vegetarischen und veganen 
Ernährungsweise wird mit wissenschaftlich begründeten 
Ernährungsempfehlungen vorgestellt.
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Claus Leitzmann und Markus Keller: 
Vegane und vegetarische Ernährung

4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
511 Seiten · 70 farbige + 121 Abbildungen, 106 Tabellen

Ulmer-Verlag, 2020 · ISBN 9783825250232 
Preis: 35 Euro

Klimawandel, Naturzerstörung, Artensterben:
Die Ernährungsweise der Zukunft

Über die gesundheitlichen Aspekte hinaus wird in dem 
Kapitel »Globale Aspekte des Vegetarismus« deutlich, dass
pflanzliche Ernährung die Ernährungsform der Zukunft ist. 
Immer mehr Studien zeigen, dass insbesondere die Menschen
in den wohlhabenden Ländern ihren Lebensstil ändern müssen,
weil die globalen Probleme immer gravierender werden: der
sich dramatisch beschleunigende Klimawandel, die zunehmende
Schadstoffbelastung von Luft, Wasser und Böden (mit Nitrat,
Pestiziden, Feinstaub…), die fortschreitende Naturzerstörung
und Vernichtung der Regenwälder, das dramatische Artensterben
von Tieren und Pflanzen, die tierquälerische Massentierhaltung
mit allen Lebensmittelskandalen und Gesundheitsgefahren, die
zunehmende Gefahr von Kriegen um die begrenzten Ressourcen
der Erde - auch Lebensmittel und Wasser - und nicht zuletzt
der Hunger in der Welt. Denn die Nutztiere in den reichen 
Ländern werden zu einem großen Teil mit Soja und Getreide
aus den ärmeren Ländern gefüttert, obwohl sie dort den 
Menschen als Grundnahrungsmittel dienen könnten. Durch eine
pflanzliche Ernährung könnten viele dieser gravierenden 
Probleme teilweise erheblich entschärft werden. 

»Das Potential der Erde ist mehr als ausreichend, um alle
Menschen bedarfsgerecht zu ernähren. Allerdings wird für den
Anbau von Futtermitteln etwa ein Drittel der Weltackerfläche
verwendet, die damit für die direkte Ernährung des Menschen
verloren geht und so die weltweite Nahrungsunsicherheit 
verschärft«, erklären die Ernährungswissenschaftler. »Der Einsatz
von Ressourcen wie Energie und Wasser liegt für die Produktion
und Verarbeitung tierischer Nahrungsmittel um ein Vielfaches
höher als für pflanzliche Lebensmittel. Dies ist aufgrund der
begrenzten Ressourcen unseres Planeten nicht nachhaltig.«

Hervorragendes Nachschlagewerk über 
gesunde Ernährung und alle Nährstoffe

Das Fachbuch »Vegetarische und vegane Ernährung« richtet
sich an Wissenschaftler und Studierende der Ernährungs -
wissenschaft und Medizin. Ernährungswissenschaftler und 
Ernährungsberater kommen um das Standardwerk gar nicht
herum. Aber auch für jeden Arzt sollte es Pflichtlektüre sein! 

Für alle Menschen, die sich für eine vegetarische oder 
vegane Ernährung interessieren - und ganz besonders für
Familien, die vegetarisch und vegan leben -, ist das Buch ein
hervorragendes Nachschlagewerk rund um gesunde Ernährung,
Nährstoffe und Vorbeugung von Krankheiten: Wie sollte eine 
optimale Nährstoffversorgung aussehen? Welche Nährstoffe sind
wo drin? Hilfreich sind hier die vielen übersichtlichen Tabellen,
die den Gehalt von Nährstoffen in Lebensmitteln zeigen.

Auch so wichtige Themen wie »Vegane Ernährung in der
Schwangerschaft« oder »Vegane Ernährung von Säuglingen und
Kindern« werden kompetent beantwortet. 

Da das Buch nicht nur höchst informativ ist, sondern sich 
auch durch einen gut lesbaren Stil auszeichnet und so auch für
Nicht-Ernährungswissenschaftler verständlich ist, lohnt es sich, 
»Vegetarische und vegane Ernährung« von vorne bis hinten 
durchzulesen. Graphiken, Info-Kästen und gute Textgestaltung
(Fettdruck, kursive Schrift, farbige Hervorhebungen) tragen zum
Verstehen bei. Wem an manchen Stellen die Vorstellung von
Studien ergebnissen zu umfangreich ist, kann diese auch einfach
überspringen. Am Ende jedes Kapitels werden Kernaussagen 
komprimiert zusammen gefasst. Also: Klare Kauf-Empfehlung!

Lesen Sie auf den nächsten Seiten das »Freiheit für Tiere«-
Interview mit Prof. Dr. Markus Keller >>>
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»Freiheit für Tiere« sprach mit Prof. Dr. Markus Keller,
Ernährungswissenschaftler und dem deutschlandweit
bislang einzigen Professor für das Fachgebiet vegane 
Ernährung über die Neuauflage des Buchs »Vegetarische
und vegane Ernährung«, über die gesundheitlichen 
Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung, über aktuelle
Forschungsprojekte, aber auch über seine ganz 
persönliche ethische Motivation für eine Lebensweise,
mit der wir global viel Gutes bewirken können.

»Freiheit für Tiere«: Bereits in der 3. Auflage aus dem Jahr
2013 - damals hieß das Buch noch »Vegetarische Ernährung« -
gab es eigene Kapitel zur veganen Ernährung, darunter so 
wichtige Fragen wie »Vegane Ernährung in der Schwangerschaft«
oder »Vegane Ernährung von Säuglingen und Kindern«, die 
Familien, welche sich schon damals aus ethischen Gründen
vegan ernährten, Sicherheit gaben. In der Neuauflage hat die
vegane Ernährungsweise insgesamt einen noch größeren
Schwerpunkt bekommen - vermutlich, weil in den letzten 
Jahren zur rein pflanzlichen Ernährungsform eine Vielzahl von
Studien erschienen sind? 

Prof. Dr. Markus Keller: Ja, wobei »eine Vielzahl« relativ zu
sehen ist. Bis zum Redaktionsschluss der 3. Auflage im Februar
2013 listet die biomedizinische Datenbank PubMed weltweit
140 Publikationen auf, die sich explizit mit veganer Ernährung
befasst haben. Die älteste dokumentierte Studie stammt 
übrigens aus dem Jahr 1966 und beschreibt einen klinischen
Vitamin-B12-Mangel bei einem erwachsenen Veganer. Bis zum
Redaktionsschluss der 4. Auflage im November 2019 kamen
noch einmal 127 Publikationen dazu. In den letzten sechseinhalb
Jahren waren es also fast genauso viele Veröffentlichungen wie
in den 47 Jahren davor. Das zeigt, dass das Thema vegane
Ernährung auch in der Wissenschaft deutlich an Interesse 
gewonnen hat. Dabei stehen die präventiven und therapeuti-
schen Aspekte klar im Vordergrund: Rund die Hälfte aller 
publizierten Studien zu veganen Kostformen befassen sich 
damit. Dabei geht es beispielsweise um die Frage, bei 
welchen ernährungs assoziierten Erkrankungen Veganer/innen
im Vergleich zu Mischköstler/innen ein verringertes - oder 

Gründe für eine pflanzliche Ernährung gibt es viele: die eigene
Gesundheit, nicht mehr Schuld sein am Leid der Tiere ...

... und die Verantwortung für die Natur und unseren Planeten.
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Warum pflanzliche Ernährung nicht nur      
Zukunft unserer Lebensgrundlagen und     
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vielleicht auch ein erhöhtes - Risiko aufweisen. Nur rund 20 
Prozent aller Studien befassen sich mit dem Thema Nährstoff-
versorgung bei veganer Ernährung. Gerade dort gibt es aber noch
viele offene Fragen, beispielsweise zu einzelnen kritischen Nähr-
stoffen wie Selen oder den langkettigen Omega-3-Fettsäuren.
In letzter Zeit werden verstärkt auch sozialpsychologische 
Fragestellungen untersucht, etwa zur Frage der Motivation 
von Veganer/innen, zur psychischen Konstitution oder zu 
psychischen Auffälligkeiten wie Essstörungen. Besonders zum
letzten Thema gibt es viele widersprüchliche Ergebnisse und
es besteht noch erheblicher Forschungsbedarf.

»Freiheit für Tiere«: Längst ist die vegane Ernährung in der
Mitte der Gesellschaft angekommen. Vegane Lebensmittel
sind nicht nur im Bioladen oder über veganen Versandhandel
erhältlich, sondern haben inzwischen die Supermärkte erobert.
Wie erklären Sie diesen Boom?

Prof. Dr. Markus Keller: Offenbar wird immer mehr Menschen
bewusst, dass es besser für die Gesundheit ist, deutlich 
weniger tierische Lebensmittel zu konsumieren. Auch das 
Gewissen dürfte sich zumindest bei einigen regen, denn jede/r
weiß heute, unter welchen Bedingungen unsere so genannten
Nutztiere gehalten, transportiert und getötet werden. Nicht 
zuletzt spielt auch das Thema der globalen Erderhitzung, in
letzter Zeit vor allem durch die »Fridays for Future«-Bewegung
ins Bewusstsein gerückt, eine Rolle. Egoistische Gründe, also
etwas für die eigene Gesundheit zu tun, sind aber vermutlich
die stärksten Treiber für diese Marktentwicklung, darauf weisen
zumindest einige Studien hin. Und die Hauptkäufergruppe 
von Fleisch-, Wurst- und Milchalternativen sind nicht etwa 
Vegetarier/innen und Veganer/innen, sondern die sogenannten
Flexitarier/innen. Menschen also, die zwar Fleisch essen, ihren
Konsum an tierischen Lebensmitteln jedoch reduzieren wollen.
Laut einer Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung
rechnete sich im Jahr 2016 bereits mehr als ein Drittel der 
befragten Haushalte in Deutschland zu dieser Gruppe.

»Freiheit für Tiere«: Auch dies war vor einigen Jahren noch
undenkbar: Sie sind deutschlandweit der erste Professor für
das Fachgebiet vegane Ernährung und bilden seit 2016 an der
Fachhochschule des Mittelstands Studentinnen und Studenten

im Bachelorstudiengang »Vegan Food Management« aus. 
Wie verlief denn Ihr ganz persönlicher Weg zur pflanzlichen 
Lebensweise?

Prof. Dr. Markus Keller: Tatsächlich kann man ohne 
Übertreibung sagen, dass diese Professur sogar die weltweit
erste zum Thema vegane Ernährung ist. 

Ich selbst bin mit 18 Jahren aus ethischen Gründen Vegetarier
geworden. Das war auch ein Hauptmotiv, mich für das Studium
der Ernährungswissenschaften zu entscheiden. Ich wollte genau
wissen, wie eine fleischlose Ernährung auf den Körper wirkt,
ob sie tatsächlich Vorteile hat und welche gesundheitlichen
Probleme dabei möglicherweise auftreten können. Und ich 
dachte, dass ich in dem Studiengang auch viele andere 
Vegetarier/innen und Veganer/innen treffen würde. Die erste
Ernüchterung kam dann in der Studieneinführungswoche, als
sich der Großteil meiner Erstsemestergruppe beim ersten
Mensabesuch eine Currywurst holte - und nicht das vegetarische
Menü. Die Schlange dort war recht überschaubar. Dennoch war
die Entscheidung, an die Universität Gießen zu gehen, goldrichtig.
Denn ich wollte unbedingt bei Prof. Claus Leitzmann studieren,
der bereits damals Ende der 1980er Jahre der Pionier für 
Vollwert-Ernährung und Vegetarismus mit internationalem 
Renommee war. Bereits nach dem Grundstudium arbeitete ich
gelegentlich für ihn und daraus entwickelte sich eine lang-
jährige, vertrauensvolle und fruchtbare Zusammen arbeit, die
neben vielen weiteren Projekten zu verschiedenen gemeinsamen
Buchveröffentlichungen geführt hat und bis heute andauert.
Im Laufe der Jahre wurde meine Ernährung immer pflanzlicher,
sodass ich heute zu mindestens 95 Prozent vegan lebe. 
Der Rest sind sehr seltene vegetarische Ausnahmen, wie die
inzwischen vielfach zitierte Butterbrezel am Bahnhof.

»Freiheit für Tiere«: An welchen Forschungsprojekten arbeiten
Sie aktuell?

Prof. Dr. Markus Keller: Seit Anfang des Jahres läuft die 
Preggie-Studie, in der wir vegane und nicht-vegane Schwangere
miteinander vergleichen. Wir schauen uns dabei neben dem
Schwangerschaftsverlauf den Lebensmittelkonsum und die
Nährstoffzufuhr mithilfe von Verzehrsprotokollen sowie die 
Nährstoffversorgung anhand von Blutwerten an. >>>

     gesund ist, sondern auch die 
    die Zukunft unserer Kinder sichert

 mit Prof. Dr. Markus Keller
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Bisher gibt es fast keine Studien, die sich mit veganer 
Ernährung in der Schwangerschaft befasst haben. Mit unserer
Studie wollen wir dazu beitragen, diese Forschungslücke zu
schließen. Aktuell suchen wir noch weitere Schwangere, die 
mitmachen möchten. Teilnehmen können Schwangere bis 
maximal zur 12. Schwanger schaftswoche, die sich entweder
seit mindestens zwei Jahren vegan oder mit Mischkost ernähren.
Im Laufe der Schwangerschaft müssen dann zu Hause zwei 
Ernährungsprotokolle ausgefüllt und zwei Termine in einem 
unserer Studienzentren in Herdecke und Hamburg wahrgenommen
werden, wo wir unter anderem jeweils eine Blutprobe entnehmen.
Weitere Infos gibt es unter: www.preggie-studie.de

In einem anderen Forschungsprojekt untersuchen wir, wie
unsere Gießener vegane Lebensmittelpyramide (siehe Graphik
rechts) sich bei Veganer/innen und Menschen, die sich gerade
auf eine vegane Ernährung umgestellt haben, in der Praxis 
bewährt und ob die Teilnehmer/innen die Empfehlungen für
eine vollwertige pflanzliche Lebensmittelauswahl mit Hilfe der
Pyramide umsetzen können.

»Freiheit für Tiere«: Was sagen Sie Menschen, die befürchten,
dass sie nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt sind, wenn
sie Fleisch, Milch und Eier aus der Ernährung streichen?

Prof. Dr. Markus Keller: Eigentlich müsste man die Frage 
auch umgekehrt stellen: Mit welchen Nährstoffen sind denn
Menschen bei der üblichen fleisch- und milchreichen Mischkost
nicht so gut versorgt? Hier zeigt sich beispielsweise klarer 
Optimierungsbedarf bei Folat, Vitamin C oder auch den 
Ballaststoffen. 

Aber tatsächlich gibt es bei einer veganen Ernährung einige
kritische Nährstoffe, auf die besonders geachtet werden muss.
Hierzu zählen Vitamin B12, Kalzium, Eisen, Zink, Selen, 
Vitamin B2 sowie die langkettigen Omega-3-Fettsäuren EPA und
DHA. Kritisch bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die 
tatsächliche Zufuhr an diesen Nährstoffen bei Veganer/innen
häufiger unter der empfohlenen Zufuhr liegt. 

Mit einer vollwertigen und abwechslungsreichen pflanzlichen
Lebensmittelauswahl lässt sich aber die Zufuhr aller genannten
Nährstoffe sicherstellen. Eine Ausnahme ist Vitamin B12, das
unbedingt supplementiert werden muss. Übrigens empfehlen wir
das mittlerweile auch bei vegetarischer Ernährung, denn einige
Vegetarier/innen haben aufgrund ihres geringen Konsums an Milch-
produkten und Eiern ebenfalls keinen guten Vitamin-B12-Status.
EPA und DHA können über Mikroalgen öle oder damit angerei-
cherte Pflanzenöle zugeführt werden. Alle Mischköstler, die nicht
mehrmals pro Woche Fisch essen, sind auch nicht gut mit die-
sen langkettigen Omega-3-Fettsäuren versorgt. Ähnliches gilt
für Jod, ein kritischer Nährstoff in der Allgemeinbevölkerung,
wobei Veganer/innen noch häufiger einen Jodmangel aufweisen
als Mischköstler/innen. 

Diesen kritischen Nährstoffen steht jedoch eine ganze 
Fülle an günstigen Nährstoffen gegenüber, deren Zufuhr bei
veganer Ernährung meist besser ist als bei Mischkost: Neben den
genannten Vitaminen Folat und C sind es auch die Vitamine E
und B1 sowie die Mineralstoffe Kalium und Magnesium. 

Vielleicht noch wichtiger als das Thema Nährstoffversorgung
ist aus meiner Sicht das präventive Potenzial pflanzenbasierter
Ernährung, mit einem verringerten Risiko für Übergewicht, 
Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und tendenziell auch Krebs.

Freiheit für Tiere«: Die vegane Ernährung hat ja nicht nur 
gesundheitliche Vorteile. Ihr Buch macht deutlich, dass 
pflanzliche Ernährung auch eine Lösung für globale Probleme
wie Klimawandel, Naturzerstörung, Abholzung der Regenwälder,
Vergiftung von Böden und Grundwasser und nicht auch 
zuletzt den Hunger in der Welt sein kann. Das heißt, hier 
gehen Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen Prof. Leitzmann über
Fragen der reinen Ernährungswissenschaft hinaus. Warum ist
Ihnen das so wichtig?

Prof. Dr. Markus Keller: Zum einen hat mich das Thema 
Nachhaltigkeit in der Ernährung schon immer sehr interessiert
und ich denke mit Begeisterung an die Seminarreihe
Ernährungs ökologie zurück, die Prof. Leitzmann zusammen mit
unserem Freund und Kollegen Dr. Karl von Koerber während
meines Studiums an der Universität Gießen angeboten hat. 

Zum anderen ist mir als Vater von vier Kindern noch viel
mehr bewusst, welche Verantwortung wir gegenüber den
nachfolgenden Generationen für den Schutz und Erhalt unserer
Lebensgrundlagen haben. Die Zeiten, dass wir Ernährung rein
physiologisch und nährstoffzentriert denken, sind längst vorbei. 

Mit unserer täglichen Lebensmittelauswahl können wir sowohl
individuell als auch global viel Gutes bewirken, ebenso aber
auch schwerwiegende Probleme verursachen. In einigen 
Bereichen, etwa dem Verlust an Artenvielfalt, haben wir 
bereits die ökologischen Belastungsgrenzen überschritten und
gefährden die Zukunft unserer Lebensgrundlagen und vor 
allem die unserer Kinder. 

Die Einstellung »Was auf meinen Teller kommt, geht nur mich
was an« ist nicht nur sachlich falsch, sondern rücksichtslos
und egoistisch. Dennoch bin ich zuversichtlich, denn immer
mehr Menschen erkennen, dass es auch mit unserer Ernährung
so nicht weitergehen kann. Jede/r, der oder die seinen/ihren
Konsum an tierischen Produkten reduziert, geht einen Schritt
in die richtige Richtung. Unsere Aufgabe als Wissenschaftler/
innen ist es, ihnen dabei so gut wie möglich zu helfen.

Das Gespräch mit Prof. Dr. Markus Keller führte Julia Brunke,
Redaktion »Freiheit für Tiere«.
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Pflanzenei: Da freuen sich die Hühner! 

Tierfreundlich kochen
und backen mit MyEy

MyEy ist eine rein pflanzliche Alternative zum Backen
und Kochen ohne Ei. Feinste Zutaten wurden geschickt
kombiniert, um Rezepte, für die normalerweise Hühner -
eier verwendet werden, schmackhaft und gelingsicher
100 % vegan zubereiten zu können. Beim Einsatz der 
alternativen Ei-Produkte bleiben das Backverhalten, die
Konsistenz, die Farbe, der gewohnte Geschmack und die
Funktionalität von Ei erhalten, die Zutaten sind aber rein
pflanzlich.
Links: Ein veganer Schoko-Birnen-Käsekuchen mit Baiser-Haube.
Das Rezept dazu finden Sie auf Seite 55. Bi
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Informationen: MyEy
myey.info

Erhältlich in Läden und online-Shops:
myey.info/shops/

Ob Rührei, Spiegelei, Omelette, Bisquit, Baiser, Aufläufe oder
Eierstich: Mit VollEy, EyGelb oder Eyweiß können Sie alle 
typischen Rezepte zubereiten, für die normalerweise Hühneier
verwendet werden, aber mit rein pflanzlichen Zutaten. »MyEy«
ist ein Bestseller und liegt bei amazon sogar auf Platz 1!

VollEy, EyGelb und EyWeiß: 
die gewohnte Funktionalität von Ei

MyEy® EyWeiß eignet sich am besten dort, wo es richtig
fluffig werden soll und bringt volle Elastizität in die Küche. 
Ideal für Schaummassen und Eischnee.

MyEy® EyGelb verleiht den Gerichten eine satte, kräftige 
Farbe und kräftigen, pikanten Geschmack.

MyEy® VollEy ist der Allrounder und beim Kochen und 
Backen universell einsetzbar.

Dadurch unterscheidet sich MyEy von anderen Ei-Ersatz-
produkten und bietet die Vielseitigkeit wie von Hühnereiern.
Damit wird es zum universellen Küchen- und Backstubenhelfer.
Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt: es bindet und 
lockert Teige, Spiegeleier gelingen jetzt auch vegan und auch
auf Speisen mit Eischnee muss keiner mehr verzichten. Dies
ist nicht nur für sich vegan ernährende Menschen interessant
-  auch wer tierische Fette und Cholesterin reduzieren möchte,
findet hier eine gesunde Ei-Alternative.

Zutaten MyEy: BIO-Maisstärke, BIO-Lupinenmehl, BIO-Maltodex-
trin, Steinsalz, BIO-Gelbwurzpulver, Schwarzsalz, Xanthan
(natürlicher löslicher Ballaststoff), BIO Johannisbrotkernmehl,
gemahlener weißer BIO-Pfeffer, gemahlene BIO-Paprika 

Buchtipp: Vegan kochen
und backen mit MyEy

Sean Moxie stellt in diesem Buch die besten Rezepte
mit MyEy vor: von veganem Spiegelei, Rührei oder Omelette, 
Gemüsesuppe mit Eierstich, Königsberger Klopse oder Tartes und
Eierkuchen bis zu köstlichem Gebäck und Kuchen wie Macarons,
Kokosmakronen, Biskuitrolle oder Käsekuchen mit Baiserhaube.
Als Bonus gibt es noch ein paar Sportlerrezepte von MyEy-
Entwickler Chris Geiser.

Sean Moxie: Vegan kochen und backen mit MyEy
144 Seiten, gebunden

MyEy, 2020 · ISBN 978-3-9504885-0-0 
Preis: 14,90 Euro

Bezug über den Buchladen oder über amazon
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Warum der Konditormeister nach einer Begegnung mit
einem Legehuhn nicht mehr mit Eiern backen wollte

Interview mit MyEy-
Erfinder Chris Geiser 
Der Konditormeister und Bäcker Chris Geiser ist einer

der Pioniere der veganen modernen Küche, denn bereits
1999, seiner Zeit längst voraus, eröffnete er die erste 
vegane Vollwertkonditorei in den Tiroler Alpen. Seine 
Erfahrungen sammelte er an Bord diverser Kreuzfahrt-
schiffe, auf denen er als Chef-Patissier internationale 
Gäste mit seinen Kreationen verwöhnte. Einige vegane
Weltrekorde gehen auf sein Konto: die größte vegane
Schokoroulade, das größte vegane Spiegelei, die größte
vegane Schaumrolle, die größte vegane Sachertorte.

Als veganer Produktentwickler ist der Tiroler Erfinder
von »MyEy«, einem Pflanzenei, das die gewohnte
Funktionalität von Hühnerei in Küche und Backstube
bietet. Für diesen Ei-Ersatz wurde sogar ein Patent erteilt!
Für seine »fortschrittlichen Produkte für einen ethischen
Lebensstil« wurde Chris Geiser mit »MyEy« 2014 als 
»richtungsweisendes und vorbildliches Unternehmen«
ausgezeichnet und erhielt den »progress award« der 
Tierrechtsorganisation PETA. Konditormeister Chris Geiser
berichtet, wie es zur Entwicklung von »MyEy« kam: Bi
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Wann und warum hast du dich für die vegane 
Lebensweise und das vegane Backen entschieden?

Chris Geiser: Ich bin gelernter Bäcker und Konditormeister.
Vor etwa 25 Jahren hatte ich eine Begegnung mit einem Huhn
aus einer Hühnerfarm. Wir alle kennen die Bilder aus Hühner -
farmen... Ich hielt dieses Huhn in der Hand. Es hatte keine 
Federn. Das Huhn sah mich mit seinen großen Knopfaugen an. 

Mir war klar: Ich will nicht mehr mit Hühnereiern backen!Ich
eröffnete eine vegane Vollwertkonditorei. Seit 25 Jahren 
backe ich vegane Kuchen und Torten.

Um noch mehr Menschen zu erreichen, zeige ich seit vielen
Jahren auf Bühnen die Vielfalt der pflanzlichen Küche und 
stellte bei Großveranstaltungen einige Weltrekorde auf: die
längste vegane Schokoroulade mit 110 Metern Länge (auf der
Veganmania in Wien, 2011), die größte vegane Schaumrolle 
(auf der Veggie Planet in Salzburg, 2012), die größte vegane
Sachertorte (Veganmania in Wien, 2013) und das größte 
vegane Spiegelei mit 150 cm Durchmesser, bestehend aus MyEy
(Veganmania in Wien und Winterthur, 2014).

Was war dir bei der Entwicklung von MyEy wichtig?

Chris Geiser: Seit Langem gibt es eine große Auswahl an
pflanzlichen Fleisch-, Milch- und Käsealternativen. Auf dem 
Ei-Sektor hat aber eine richtige Alternative gefehlt, welche die
volle Funktionaltiät von Hühnerei bietet. 

Mit der Entwicklung von EyWeiß, EyGelb und VollEy war es
mir ein großes Anliegen, eine Formel zu kreieren, die sich auf
einfache Art und Weise auf alle drei Produkte anwenden lässt.
Die »MyEy«-Zauberformel lautet: »1 + 5 = Ey« (1 Gewichts anteil
MyEy + 5 Gewichtsanteile Wasser). 

»MyEy« ist nicht nur frei von Cholesterin und tierischen 
Fetten, mir gelang es, das Produkt auch soja- und glutenfrei
zu gestalten. Dass es dazu VEGAN-zertifiziert und BIO-zertifiziert
wird, war mir von Anfang an wichtig.

In der veganen Küche werden Zutaten wie Apfelmus,
Banane, Seidentofu, Leinsamen, Kichererbsen mehl oder
Kichererbsenwasser als Ei-Ersatz angegeben?

Chris Geiser: Eine Banane beispielsweise ist ebenso wenig
ein Ersatz für ein Ei wie eine Karotte kein Ersatz für eine 
Grillwurst ist. Es gibt Produkte, auf deren Verpackung 

Der vegane Koch Sean
Moxie hat Rezepte extra
für »MyEy« entwickelt, die
er in dem Buch »Vegan
Kochen und Backen mit
MyEy« vorstellt. 
Sean Moxie betreibt seit

2016 den Blog dailyvegan.de,
eine der populärsten veganen
deutschsprachigen Webseiten,
auf dem er sein veganes 
Küchenwissen und unzählige
Rezepte teilt. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige superleckere,
schnelle Gerichte vor: Rührey, »Strammer Max« mit Spiegeley,
ein italienisches Gemüse-Omelette sowie Kräuter-Pancakes.
Nicht fehlen dürfen Tortenspezialitäten wie schnell zubereitete
portugiesische Puddingtörtchen sowie ein absolut köstlicher
Schoko-Birnen-Käsekuchen mit Baiserhaube.

»Ei-Ersatz« steht, aber ist es deshalb wirklich ein Ei-Ersatz?
Von einem Ei-Ersatz ist richtigerweise zu erwarten, dass er die
gesamte Bandbreite an Funktionalität abdeckt. Also nicht nur
Binden, eine natürliche Farbe oder harmonischer Geschmack, 
sondern es sollte vor allem auch die charakteristische volle
Aufschlagfähigkeit gegeben sein. Bis vor Kurzem musste für
diese verschiedenen Eigenschaften noch auf eine Vielzahl von
einzelnen Hilfsmitteln zurückgegriffen werden. 

»MyEy« vereint das gesamte Spektrum an Funktionalität: 
von Binden und Lockern oder Aufschlagen für Schaummassen
und Ei-Schnee bis hin zum veganen Spiegelei. Damit ist
»MyEy« nach wie vor weltweit einzigartig! 

Im veganen Hühnerstall von »MyEy« war auch Anfang 2020
Hochbetrieb - alle wollten einen sicheren und gesunden 
Lebensmittelvorrat anlegen!  

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

Chris Geiser: Ich persönlich lasse keine Tiere für mich arbeiten,
denn artgerecht ist nur die Freiheit. 

Mein Motto lautet: »Kein Verzicht, sondern Genuss auf rein
pflanzlicher Basis«!

Auch die ökologischen und gesundheitlichen Vorteile der 
veganen Ernährung liegen auf der Hand und wir entscheiden
uns täglich: Sind wir Teil der Lösung oder Teil des Problems?
Denn: Tierschutz beginnt auf dem eigenen Teller!

Links: Vor etwa 25 Jahren hielt Chris Geiser ein Huhn, das aus
einer Legefabrik gerettet wurde, in der Hand. Ab diesem
Moment war dem Konditormeister klar: Ich will nicht mehr 
mit Hühner eiern backen! Er entwickelte die Ei-Alternativen
»VollEy«, »EyWeiß« und »EyGelb«, welche die Verwendung
von Hühnereiern, die unweigerlich mit dem Leid von Millionen
von Hühnern verbunden sind, überflüssig machen. 
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Eyerspeise / Rührey
ZUTATEN für 4 Portionen:
2 mittlere Zwiebeln
2 mittlere Tomaten
1 EL Rapsöl
40 g MyEy EyWeiß
10 g MyEy EyGelb
250 g Wasser
1/2 Bund Schnittlauch
1 MyEy Eyerwürze

ZUBEREITUNG
Zwiebeln würfelig schneiden, in einer beschichteten Pfanne mit 1 TL
Rapsöl goldgelb anbraten. 
Tomaten schneiden, dazu geben.
40 g MyEy EyWeiß mit 200 g Wasser mit 1 EL Öl klümpchenfrei anrühren
(am besten mit Schneebesen), über die Zwiebeln und Tomaten in die
Pfanne gießen. 
Bei mittlerer Hitze zugedeckt anziehen lassen (ca. 7-8 min). 
10 g MyEy EyGelb mit 50 g Wasser klümpchenfrei anrühren und über
MyEy EyWeiß in die Pfanne gießen (mit dem Kochlöffel leicht einstechen
für die gelb-weiße Marmorierung).
Evtl. noch kurz ziehen lassen und unmittelbar vor dem Servieren mit
frischem Schnittlauch dekorieren.
Die Eyerspeise mit MyEy Eyerwürze würzen und noch warm genießen.
Guten Appetit!
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Strammer Max 
ZUTATEN für 4 Portionen:
Spiegeley:
· 4 geh. EL (ca. 80 g) MyEy EyWeiß, 
verrührt mit 150 ml Wasser
· 4 TL MyEy EyGelb (ca. 12 g), 
verrührt mit 1 EL (15 ml) Wasser

1 Prise MyEy Würze
Salz
Pfeffer
Etwas vegane Margarine
4 Scheiben veganer Schinken
4 Scheiben Bauern- oder Mischbrot

ZUBEREITUNG
Spiegeley:
Etwas vegane Margarine in einer beschichteten, nicht haftenden Pfanne
erhitzen. Mit einem Esslöffel vier Ey-Weiße darin auslassen. 
Das EyGelb mit einem Teelöffel darauf verteilen.
Auf mittlerer Hitze ausbacken, nach Wunsch wenden.

Vier Scheiben Bauern- oder Mischbrot mit Margarine bestreichen. 
Je nach Geschmack diese jetzt noch kurz in einer heißen Pfanne 
beidseitig anrösten.
Die veganen Schinkenscheiben auf die Brote verteilen und mit dem 
Spiegeley bedecken.
Salzen, pfeffern, mit MyEy Würze bestreuen und genießen!
Guten Appetit!
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ZUBEREITUNG
Den Backofen auf 200° Ober- und Unterhitze vorheizen.
Kartoffelscheiben in kochendes Wasser geben und 2-3 Minuten köcheln.
Abgießen und beiseite stellen. Sie sollen gar, aber noch sehr bissfest sein.
Zwiebeln in Olivenöl anbraten, anschließend die Zucchini und Kartoffeln
hinzu geben und 5-10 Minuten braten.
Seidentofu mit der Margarine, MyEy VollEy, Kichererbsenmehl, Stärke,
Backpulver, Salz, Pfeffer,  Zwiebelpulver und Knoblauchpulver zu einem
Brei pürieren. 
Den Tofu-Mix ebenfalls in die Pfanne geben. Auf niedriger bis mittlerer
Hitze einige Minuten weiter braten, dabei oft umrühren. 
Den Pfanneninhalt in eine Tarteform geben und glatt streichen. 
Wenn du eine feuerfeste Pfanne hast, die in den Ofen passt, kannst du die
Masse auch direkt in der Pfanne glatt streichen. 
Mit den Tomatenscheiben belegen und ungefähr 15-20 Minuten im Ofen
backen. Im Anschluss daran kann man die Frittata noch ein paar Minuten
mit der oberen Grillfunktion knusprig backen. Aber Vorsicht, dabei 
verbrennt sie leicht.
Mit Basilikum-Blättern belegen und 10-20 Minuten stehen lassen. 
Je länger du sie abkühlen lässt, desto schnittfester wird sie. 
In Stücke schneiden und diese vorsichtig aus der Pfanne oder Tarteform
holen und servieren.
Guten Appetit! Bi
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Italienische 
Gemüse-Frittata 

ZUTATEN für 4 Portionen:
3 kleine Kartoffeln, festkochend, 
in feine Scheiben geschnitten 

1 Zwiebel, gehackt 
1 Zucchini, gerieben 
3 EL Olivenöl 
400 g Seidentofu 
2 EL vegane Margarine 
3 geh. EL  (ca. 15 g) MyEy VollEy 
1 geh. EL (ca. 12 g) Kichererbsenmehl 
2 geh. EL (ca. 15 g) Stärke 
1 geh. TL (ca. 5 g) Backpulver 
1 geh. TL Salz 
½ TL Pfeffer 
½ TL Zwiebelpulver 
½ TL Knoblauchpulver 
1 Tomate, in Scheiben 
Basilikum, einige frische Blätter

Italienische 
Gemüse-Frittata 
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Kräuter-Pancakes 
mit Soja-Frischkäse & Cashew-Creme 

ZUTATEN für 4 Portionen:
Teig:
90 g Mehl
5 g MyEy EyGelb
3 g Weinsteinbackpulver
125 g Pflanzenmilch
10 g Ölivenöl
5 g MyEy EyWeiß
25 g Wasser
1 Prise Salz
1 EL Balsamicoessig
Wildkräuter (Brennnessel, Brunnenkresse,
Rucola etc.)

Creme:
50 g Soja-Joghurt
50 g Cashewkerne (eingeweicht)
1 EL Hefeflocken
1 Prise Salz
1 EL Zitronensaft
nach Belieben: Brennnessel, Tomaten

ZUBEREITUNG
Pancakes:
Mehl, MyEy EyGelb und Backpulver in einer Schüssel mit 
Pflanzenmilch und Öl zu einem Teig verrühren.
MyEy EyWeiß mit Wasser und einer Prise Salz in einem hohen, schlanken,
sauberen Gefäß mit dem Handmixer zu einem luftigen EyWeißschaum
aufschlagen. Den EyWeißschaum zum angerührten Teig geben, einen
Esslöffel Balsamicoessig dazugeben und kurz untermengen.
In eine beschichtete, vorgeheizte Pfanne kreisrunde Pancakes 
portionieren, zudecken und beidseitig goldbraun backen.

Creme:
Cashewkerne über Nacht im Wasser einweichen, spülen, zusammen mit
Soja-Joghurt, Salz, Hefeflocken
und Zitronensaft mit dem Mixer
fein pürieren und abschmecken.
Die Pancakes schichtenweise 
mit der Creme einstreichen und 
zusammensetzen. 
Mit Gartenkräutern und Tomaten
garnieren und warm servieren. 
Guten Appetit!
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Pastéis de Nata
(portugiesische Puddingtörtchen)

ZUTATEN für 4 Portionen:
1 Rolle Blätterteig
2 EL Mehl 
1 geh. EL Stärke 
500 ml Sojamilch 
150 g Zucker 
80 ml Wasser 
3 geh. EL (ca. 45 g) MyEy VollEy, 
verrührt mit 120 ml Wasser 

1 Zimtstange
1/2 Zitrone, nur die Schale, in groben Stücken 
1 TL Vanillearoma

ZUBEREITUNG 
Blätterteig in Kreise schneiden und in einer Muffin-Backform auslegen.
Alternativ kannst du ihn auch in Quadrate teilen und die überstehenden
Spitzen abschneiden. Die übrigen Enden kannst du zum Schließen von
Lücken verwenden. Hauptsache, die Förmchen sind bis zum Rand mit
Blätterteig ausgekleidet.
In einem kleinen Topf 80 ml Wasser mit dem Zucker verrühren. 
Kurz aufkochen lassen. Sojamilch, Mehl und Stärke verrühren. 
Mit der Zitronenschale und der Zimtstange zum Kochen bringen. 
2-3 Minuten köcheln lassen, dabei oft umrühren. 
Vom Herd nehmen, die Zitronenschalen und die Zimtstange entfernen.
Zuckersirup und VollEy einrühren.
Den Pudding in die Blätterteigförmchen verteilen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 250° ca. 10-12 Minuten backen, bis die
Törtchen die gewünschte goldene Bräune haben und an einigen Stellen
leicht schwarz werden.
Die Törtchen vollständig abkühlen lassen, dann aus der Form holen. 
Bom apetite! (»Guten Appetit!« auf portugiesisch)

Aus:
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Pastéis de Nata
(portugiesische Puddingtörtchen)
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Schoko-Birnen-
Käsekuchen 

ZUTATEN 
Boden:
ca. 250 g vegane Hafer-Schoko-Kekse
50 g vegane Margarine, geschmolzen

Käsekuchenschicht:
300 g veganer Quark oder Skyr
2 Pkg (ca. 80 g) Vanille-Pudding-pulver
200 ml vegane Sahne
50 g Puderzucker, 1 Pkg (8 g) Vanillezucker

Birnenfüllung:
5 Birnen, geschält und gewürfelt
2 EL Zitronensaft
120 g Zucker + 120 g Rohrzucker
40 g Stärke
1 TL Zimt, 1⁄2 TL Kardamom, gemahlen
1/4 TL Salz
375 ml Wasser

Baiserhaube:
30 g MyEy EyWeiß
140 ml Wasser
90 g Puderzucker
1 Pkg (8 g) Vanillezucker
1 TL Zitronensaft

ZUBEREITUNG 
Boden: Hafer-Schoko-Kekse zerkrümeln und mit geschmolzener veganer
Margarine vermengen. Springform einfetten und Keksmasse verteilen.

Käsekuchenschicht: Alle Zutaten miteinander verrühren und kurz 
aufkochen. Sofort auf den Keksboden geben und mit einem Löffel oder
einem Kuchenspachtel glatt streichen. Im Kühlschrank auskühlen lassen, 
bis die Käseschicht fest geworden ist.

Birnenfüllung: Die Birnenstücke mit dem Zitronensaft vermengen.
Zucker, Rohrzucker, Stärke, Zimt, Kardamom und Salz miteinander 
vermengen, dann das Wasser einrühren. In einem Topf aufkochen und für 
2-3 Minuten köcheln lassen. Birnen dazu geben und für 10-12 Minuten
köcheln lassen. Die Birnenfüllung abkühlen lassen und für 2 Stunden in 
den Kühlschrank stellen. Dann die Masse vorsichtig auf der Käseschicht
verteilen und glatt streichen. Den Backofen auf 110° Umluft vorheizen.

Baiserhaube: Das EyWeiß mit dem Wasser verrühren und in einer hohen
Schüssel mit einem Mixer auf höchster Stufe einige Minuten steif schlagen.
Den Zitronensaft unter mixen. Puderzucker mit dem Vanillezucker vermengen
und nach und nach in den Eyschnee einrieseln lassen, dabei weiter mixen.
Die Masse in eine Spritztüte füllen und auf dem Kuchen verteilen.
Für ca. 40 Minuten auf mittlerer Schiene backen.
Im Kühlschrank für 2 Stunden auskühlen lassen, dann anschneiden und
genießen. Guten Appetit!
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LESERBEITRÄGE
Tieren eine Stimme geben

Vielen Dank für die Zeitschrift »Freiheit 
für Tiere« 2/2020, die wieder sehr gut und 
informativ ist! Über die Tigerrettung, die Klage
der Ferkel, das Leben der Schmetterlinge, 
Eichhörnchen als Sympathieträger, der Artikel
über Milchkühe und ihre Kälber, die Karikaturen
bis hin zur Queen als Aufmacherin - so sieht
eine Freiheit für ALLE Tiere aus!

Frank-Michael Malchow, Jürgen Matthes,
Berlin 

Genuss ohne Reue 
und ohne Tierleid

Liebes »Freiheit für Tiere«-Team, ich wollte
mich für eure vielfältigen Rezeptvorschläge 
bedanken. Ihr stellt die tollsten Leckereien vor
und lockt mich damit immer wieder hinter den
Herd. Besonders die feinen Rohkosttorten 
im letzten Heft haben mich sehr inspiriert. 
Den Carrot-Cream-Cake habe ich gleich einmal
ausprobiert. Er war super gut und meine 
Gäste waren begeistert, dass dieser Kuchen
nicht einmal in den Ofen muss. Das Tollste fand
ich, dass dieser Genuss so ganz ohne Reue war,
da weder ungesunde Zutaten enthalten waren
noch Tiere dafür leiden mussten. 

Franziska Runné, Kreuzwertheim 

Mutter Erde brennt
Vielen Dank für die wieder sehr interessanten

Artikel in »Freiheit für Tiere« 2/2020. Das will
doch was heißen: die Queen verzichtet aufs
echte Fell! Sie greift zum Kunstpelz! (S. 3) 
Das lässt hoffen. Dank auch dem kalifornischen
Gouverneur Newton, der den Verkauf neuer
Pelzprodukte untersagt. 

1000 x und mehr ist doch alles über die 
Verbrechen an den Tieren und der Natur 
gesagt, geschrieben und auch erbeten worden.
Angesichts der rundum im wahrsten Sinne 
brennenden Mutter Erde, sozusagen im letzten
Augenblick, den die Menschheit noch für 
Einsicht und zu ihrem Schutz hätte, gibt es
nirgendwo mehr eine Ausrede. Falls Industrie
und Handel nicht begreifen, werden sie bitter
lernen müssen. Die Zeit, wo jeder hat grad´
machen dürfen, was er will, ist vorbei. 

Und da ist Ihr neuer Artikel (S. 40 ff) über
die Milch wieder hervorragend, da betont
wird: Milch ist nicht für den Menschen, 
sondern für die Kuh und die Kälbchen da. Es
gibt für das Vermeiden von Milch viele Gründe.
Sowieso ist die quälerische Massentierhaltung
außerhalb jeder Vernunft. 

Eva-Maria Zwicker, Icking,
Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt



Brennglas-Shop ... den Tieren zuliebe

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

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

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

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern 

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

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

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

Broschüren mit Zitaten

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

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

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

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

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

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern. 

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

Best of VEGETARISCH
GENIESSEN II

Vegane Rezepte aus
· der KARIBIK · INDIEN
· THAILAND  · JAPAN 

· ARABIEN
132 Seiten · Art. Nr. 103

statt ¤ 12,80 nur ¤ 6,80

Bücher

Natur ohne Jagd
Das Paradies ist möglich
Alle Fakten und Beweise

Dieses Buch beweist anhand
vieler Beispiele, dass die Natur
keine bewaffneten Grünröcke
benötigt. Und es zeigt die
große Faszination, die von
freilebenden Wildtieren in 
unbejagten Gebieten ausgeht.
Einen breiten Raum nehmen
Forderungen und Konzepte
für eine Natur ohne Jagd ein.
132 Seiten · Art. Nr. 152
statt ¤ 12,80 nur ¤ 6,80



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

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

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

DVD: Pooja und Shanti - 
Eine besondere Freundschaft

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

DVD: Delfinrettung 
im Reich der Mantas 

DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter Füchsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Brennglas-ShopBrennglas-Shop



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

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

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

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

DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen

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

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

Hoffnung geben.. 

DVD: Vegan leben

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

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

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

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

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

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...



Bestellformular
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Preis Menge

Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 6,25

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

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

Freiheit für Tiere Förderabo II (Jahresbeitrag)
Der Verlag DAS BRENNGLAS ist eine gemeinnützige Körperschaft, 
die ausschließlich Tierschutz-Publikationen herausbringt.
Mit einem Förderabo können Sie die Verbreitung unterstützen.
Als Dank erhalten Sie das Buch »Wir fühlen wie du« als Geschenk! 166 € 80,-

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

Freiheit für Tiere Jahrgang 2019 167 € 18,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2018 165 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2017 163 € 10,-

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

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

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

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

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

Das sagen Kleingeister und große Geister über die Jagd
Broschüre mit Zitaten, 60 Seiten 203 € 1,50

Das sagen große Geister über das Essen von Tierleichenteilen
Broschüre mit Zitaten, 60 Seiten 205 € 1,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratis: Keine Jagd auf meinem Grundstück! · Faltblatt 512 GRATIS

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

Neue DVD:

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  
für Veranstaltungen, 
Tierschutzunterricht, 

Infostände? 

Fragen Sie uns nach 
Sonderrabatten!

Bestell-Hotline:
09391/50 42 36  

info@brennglas.com

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

Dokumentarfilm, 55 min
Art. Nr. 317 

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?



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 2019 / 2018 / 2017 zum Sonderpreis

� Jahrgang 2019 (4 Hefte) nur ¤ 18,- � Jahrgang 2017 (4 Hefte) nur ¤ 10,-

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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

�

� Jahrgang 2018 (4 Hefte) nur ¤ 12,-
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Brennglas-Shop
... den Tieren zuliebe
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Die Rezepte für dieses Kochbuch sind allesamt von Kindern und
Jugendlichen erprobt worden: Sie sind einfach zuzubereiten,
schmecken richtig lecker und sind obendrein auch noch gesund! 
Entwickelt wurden alle 33 Rezepte im Kochunterricht in der
Schule. Erste Kindergärten und Ganztagsschulen haben bereits
langjährige positive Erfahrungen mit Veggie-Mittagessen 
gemacht. Und natürlich ist die tierfreundliche Küche auch im
Kochunterricht sehr beliebt. Denn die meisten Kinder lieben
Tiere und würden wohl nie von sich aus ein Tier töten wollen,
um es zu essen. Mit pflanzenbasierten Mahlzeiten bieten wir
ihnen eine gewaltfreie Alternative!
Die jungen Köchinnen und Köche hatten beim Zubereiten der
Gerichte für dieses Kochbuch viel Spaß - und sie fanden alles
richtig lecker! Probiert auch ihr es aus!

KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS - Kinderleichte Pflanzenküche

VEGGIE FOR KIDS
Vegan - 
Kinderleicht 

& lecker

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

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

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

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

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

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

Barbara Rütting, Schauspielerin und Autorin 

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

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

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

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

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

Zeitschrift, 24 Seiten  
Verlag Das Brennglas, 2018
Art. Nr. 521  
Preis: 3,50 Euro

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

Sonderausgabe 
Fakten gegen die Jagd


