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Kanada verbietet Zoo-Haltung 
von Walen, Orcas und Delfinen

Delfine, Orcas und Wale dürfen in Kanada künftig 
nicht mehr in Gefangenschaft gehalten werden. Das 
entsprechende Gesetz hat das Parlament in Ottawa 
am 10. Juni 2019 verabschiedet. Zoos und aquarien,
die gegen das Verbot verstoßen, müssen mit einer 
Geldstrafe von bis zu 200.000 kanadischen Dollar (ca.
130.000 Euro) rechnen. 

Das neue Gesetz S-203 verbietet die Haltung von Meeres-
säugern in Gefangenschaft, die Nachzucht von gefangenen 
Walen und Delphinen und auch die Einfuhr von entsprechendem
Sperma oder Embryonen. Auch das Einfangen von freilebenden
Walen, Orcas und Delfinen aus der Wildnis ist nicht mehr 
erlaubt, sodass es in absehbarer Zeit in Kanada keine 
Meeressäuger mehr in Gefangenschaft geben wird. Ausnahmen
soll es künftig geben, z.B. wenn ein verletztes Tier gesund 
gepflegt werden soll. 

Das Gesetz gilt allerdings nicht rückwirkend. Der Freizeitpark
Marineland in Ontario darf seine über 50 Belugas, fünf Delfine
und einen Orca behalten. Und das Aquarium in Vancouver 
besitzt einen Pazifischen Weißseitendelfin. Jedoch dürfen beide
Parks ab sofort nicht mehr züchten oder neue Tiere importieren. 
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Der Gesetzentwurf war bereits 2015 eingebracht worden. 
Der Senator und ehemalige Richter Murray Sinclair, welcher die 
Gesetzesvorlage durch das Parlament führte, sagte: »Diese 
Gesetzesvorlage ist simpel und klar. Sie geht von der Annahme
aus, dass es ganz grundsätzlich Tierquälerei ist, diese 
wunderschönen Tiere in eben jenen Gehegen zu halten, in 
denen sie bisher gehalten wurden.« 

Führende Meeresforscher hatten mit der Studie »A Case
Against Marine Mammals in Captivity« belegt, dass Wale und
Delfine in Gefangenschaft psychisch und körperlich stark leiden.

Vorbild für andere Länder
Frankreich hat bereits 2017 ein Verbot der Haltung von 

Delfinen und Orcas sowie der Nachzucht von Meeressäugern
in Gefangenschaft erlassen. Ausgenommen wurden lediglich
die Tiere, die schon in Gefangenschaft lebten. Auch in Ländern
wie Brasilien, Bolivien, Chile, Costa Rica, Indien, Luxemburg, 
Norwegen und der Schweiz gibt es ähnliche Gesetze. In England
wurden nach Protesten von Tierschützern alle Delfinarien 
geschlossen. 

Es wird Zeit, dass auch in Deutschland die Zoohaltung von
Walen und Delfinen verboten wird. Die letzten Delfinarien 
haben der Zoo Duisburg und der Tiergarten Nürnberg. 
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Sir Paul Mccartney 
kämpft gegen Tierversuche
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Sir Paul Mccartney hat die Texas a&M university TaMu
aufgefordert, Tierversuche an Hunden zu beenden. 

Die Universität führt so genannte Muskeldystrophie-Experimente
durch. Dabei werden Golden Retriever mit einer lähmenden
Form der Muskeldystrophie gezüchtet, bei der die Hunde nur
qualvoll gehen, schlucken und atmen können.

Nachdem die Tierrechtsorganisation PETA Aufnahmen von 
Experimenten mit Hunden veröffentlicht hatte, forderte Sir Paul
McCartney den Präsidenten der Universität in einem Schreiben
auf, die grausamen Experimente an Hunden zu beenden.  Das
Videomaterial über die Hunde in dem Labor der Universität sei
»herzzerreißend«. 

Der Beatle schrieb einst sogar einen Song über einen geliebten
Hund: »Martha My Dear«. Als langjähriger Tierfreund und 
Veganer setzt sich Sir Paul schon lange für Tierschutz ein. 
Tierversuche an Hunden nennt er eine Grausamkeit und ruft zum
Umstieg auf andere Forschungsmethoden auf. 

Quellen: · Sir Paul McCartney Seeks »Help!« for Dogs at Texas A&M. 
PETA USA, 26.6.2019

· Paul McCartney fordert Stopp von Hunde-Experimenten an der Texas
A&M University. Rolling Stone, 27.6.2019 

Sir Paul McCartneys Schreiben an den 
Präsidenten der Texas A&M University

Sehr geehrter Herr Präsident Young,

als ich diesen Monat in Texas auf Tour war, war ich 
schockiert, von Muskeldystrophie-Experimenten an Hunden auf
dem TAMU-Campus zu erfahren. Ich appelliere an Sie, diese
Grausamkeit nicht länger zuzulassen und die Tiere für die 
Adoption in liebevolle Zuhause freizugeben. Meine Freunde bei
PETA stehen bereit, um zu helfen.

Das Videomaterial der Golden Retriever im Hundelabor 
Ihrer Universität ist herzzerreißend. Ich habe seit meiner
Kindheit Hunde gehabt und sie alle sehr geliebt, einschließlich
Martha, die ungefähr 15 Jahre lang meine Begleiterin war und
über die ich das Lied »Martha My Dear« geschrieben habe.

Bitte tun Sie das Richtige, indem Sie das Leiden von 
Hunden im TAMU-Labor für Muskeldystrophie beenden und
stattdessen auf moderne Forschungsmethoden umsteigen.

Mit freundlichen Grüßen

Sir Paul McCartney

Sir Paul Mccartney 
kämpft gegen Tierversuche
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Sir Paul Mccartney 
kämpft gegen Tierversuche

arnold Schwarzenegger: Echte
Männer essen Pflanzenkraft
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Sir Paul Mccartney 
kämpft gegen Tierversuche

Hollywood-Star und bodybuilding-Legende arnold
Schwarzenegger (71) will »veraltete Mythen« über 
tierisches Protein beenden. »Ich habe viel Fleisch 
gegessen. Sie zeigen diese Werbespots und verkaufen
die Idee, dass ein echter Mann Fleisch isst. aber du
musst verstehen: Das ist Marketing! Das basiert nicht
auf der Realität«, sagt Schwarzenegger im neuen Film
»The Game changers« von Regisseur James cameron.

»The Game Changers« ist eine Dokumentation über vegane
Ernährung im Profi-Sport. Top-Athleten berichten in Interviews,
wie sich die Umstellung auf eine rein pflanzliche Ernährung
auf ihre sportlichen Leistungen und auf ihr Leben auswirkte,
Wissenschaftler klären über die gesundheitlichen Vorteile auf.
Oscar-Preisträger James Cameron (»Avatar«, »Titanic«) produzierte
diesen Film gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger, Karate-
Legende Jackie Chan, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, 
Tennis Nr. 1 und fünfmaliger Wimbledon-Sieger Novak Djokovic
und NBA All-Star Chris Paul.

Bereits 2016 forderte Arnold Schwarzenegger seine Fans
auf, über die Auswirkungen der industriellen Tierhaltung auf
das Klima und die Umwelt nachzudenken und den Fleisch-
konsum zu reduzieren.

Rechts: Arnold Schwarzenegger bei den Filmfestspielen in Cannes.
Unten: »The Game Changers« hat am 16. September Kino-Premiere.
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Der »Gladiator« Ralf Moeller 
isst jetzt vegan
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Freiheit für Tiere: Sie setzen seit über einem Jahr auf 
Pflanzenkraft. Was waren Ihre Gründe?

Ralf Moeller: Da gibt es mehrere Gründe: Einmal die 
Gesundheit, dann natürlich das Abschlachten der Tiere, das
grausamer gar nicht geht - wenn man sieht, was mit Rindern,
Schafen und Schweinen passiert. 

Vor eineinhalb Jahren habe ich mit vegan angefangen, durch
einen Freund, der schon eher damit anfing. Ich habe mit 
James Cameron gesprochen, der kommt ja jetzt mit »The Game
Changers« in die Kinos - ein großer Film! James Cameron 
ernährt sich pflanzenbasiert, Louis Hamilton oder Djokovic...
So kann man die Liste endlos weiterführen, von Schauspielern
- von Brad Pitt bis DiCaprio - bis zu Sportlern.

»Wenn du ein Stück Fleisch isst, 
hast du diese Bilder im Kopf«

Freiheit für Tiere: Haben Sie Filme über Massentierhaltung
gesehen?

Ralf Moeller: Ja, natürlich! Das Schlimmste ist, wenn man
sieht, was mit den Tieren passiert, wie die abgeschlachtet 
werden. Da braucht man nicht lange zu suchen, das Internet
ist ja voll damit. Das sind schockierende Bilder! Und die siehst
du automatisch: Wenn du ein Stück Fleisch isst, kommen die
automatisch wieder in deinen Kopf rein. 

Ich sag immer zu den Leuten: Schaut euch das an, diese 
Bilder, wie grausam die sind, was mit dem Huhn passiert, 
mit dem Rind, dem Schwein passiert. Lest mal über vegane
Ernährung, erkundigt euch - ich kann nur Gutes berichten!

Freiheit für Tiere: Wie hat sich Ihre Ernährungsumstellung 
ausgewirkt?

Ralf Moeller: Zuerst habe ich Fleisch und die Molkerei -
produkte weggelassen. Es ist ja nicht leicht, von heute auf 
morgen alles umzuändern. Und dann noch die Werbung, dass
Fleisch so wichtig ist wegen der Proteine und Milch für 
Kalzium... Das ist erst mal nicht so schnell aus dem Kopf raus
zu kriegen. Was die Proteine angeht: Die Veganer bekommen
viel mehr Proteine, als sie vorher gegessen haben! 

Inzwischen kann man Fleisch und Milch einfach ersetzten,
mit Reismilch, mit Mandelmilch, mit Hafermilch - schmeckt auch
übrigens viel besser. Oder wenn man mal an den »Impossible
Burger« denkt, der aus Pflanzen gemacht ist.  

Ein Leben ohne Fleisch und Milchprodukte war für
den Ex-bodybuilder und »Mr. universum« von 1986 nicht
vorstellbar. Doch seit eineinhalb Jahren setzt Hollywood-
Star Ralf Moeller auf Pflanzenkraft: »abgesehen vom
Leid der Tiere, ist sich vegan zu ernähren das beste
für die Gesundheit«, sagt der ehemalige bodybuilder,
der in Ridley Scotts legendärem Film »Gladiator« den
Gladiator Hagen spielte sowie diverse Muskelprotze 
wie »conan, der abenteurer« und »The Scorpion King« 
darstellte. »Das bedeutet: Finger weg von Fleisch, Ei-
ern und Milchprodukten.« »Freiheit für Tiere« sprach
mit Ralf Moeller über seine beweggründe.
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»Mein Cholesterin und alle anderen Werte 
sind so super wie lange nicht mehr«

Es ist so: Ich bin jetzt 60. Wer alt werden und dabei fit 
bleiben möchte, hat gar keine andere Wahl, als auf tierische
Produkte zu verzichten. Mein Cholesterin und alle anderen 
Werte sind so super wie lange nicht mehr. 

Freiheit für Tiere: nun die Frage, die immer gestellt wird: 
Wie hat sich das auf die Fitness ausgewirkt? Können Sie denn
mit pflanzlicher Ernährung überhaupt Muskeln aufbauen?

Ralf Moeller: Ja, auf jeden Fall! Wie gesagt, ich mach das jetzt
seit eineinhalb Jahren und im Gegenteil: Ich brauche keine 
Zusatzstoffe zu nehmen, der Muskel bekommt alles, was er
braucht. Ich habe nach wie vor meinen 47er/48er Oberarm, bin
aber schlanker in den Hüften geworden.

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!

Freiheit für Tiere: Pflanzliche Ernährung ist ja nicht nur gut
für die Gesundheit und auch aktiver Tierschutz, sondern auch
umwelt- und Klimaschutz. Hierfür macht sich ja Ihr Freund 
arnold Schwarzenegger stark. Ist dies für Sie auch ein Thema?

Ralf Moeller: Absolut! Da wird Regenwald abgeholzt in 
Brasilien für die Fleischproduktion... Das muss alles nicht sein.

Gesundheit, Ökologie, Tiere
Djokovic setzt auf »plant based« 

novak Djokovic, nummer 1 der Tennis-Weltrangliste
und fünfmaliger Wimbledon-Gewinner, ernährt sich
bereits seit einigen Jahren pflanzenbasiert - aus 
gesundheitlichen Gründen, aber auch aus Liebe zu den
Tieren und zum Planeten Erde.

In einer Pressekonferenz, nur wenige Tage vor seinem Sieg im
Wimbledon-Finale 2019 gegen Roger Federer, sagte Djokovic: 
»Ich ernähre mich pflanzenbasiert. Ich denke, das ist einer der
Gründe, warum ich gut regeneriere. Und ich habe Allergien nicht
mehr, die ich früher hatte. Und ich mag es.« Weiter erklärte der
Tennis-Star: »Es geht auch darum, welche Auswirkungen diese
Ernährungsweise nicht nur auf die persönliche Gesundheit, 
sondern auf die Welt hat: Nachhaltigkeit, Ökologie, Tiere. Und
darum ist es mir so wichtig.«  Bi
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Man sieht dann diese Kette: Da hängt eines mit dem anderen
zusammen. Das macht dann auch alles Sinn! Klar, du kannst
das nicht jedem bis ins Detail erzählen. Aber man weist 
darauf hin. Im Internet teilt man dann schon mal Filme, wie
Tiere abgeschlachtet werden… Die Pharmaindustrie freut sich
natürlich nach wie vor, wenn ihr euch falsch ernährt, und 
versucht, das Ganze mit Medikamenten zu lösen, was dann
auch irgendwann nicht mehr geht. Ich sag immer: Versucht
es mal vier oder sechs Wochen vegan, dann werdet ihr schon
sehen, was da für Veränderungen stattfinden.

Freiheit für Tiere: Im november kommt »Der letzte bulle« 
in die Kinos, die Filmadaption der gleichnamigen Serie mit 
Henning baum. Können Sie uns schon etwas verraten? 

Ralf Moeller: (lacht) Henning spielt wieder den Mick Brisgau.
Und wie wir es schon aus der Serie kennen, wacht er nach 25
Jahren aus dem Koma auf - ein Kopfschuss hatte ihn ins Koma
versetzt. Und da erinnert er sich an seinen Kumpel Ralle... am
Anfang des Films sieht man dann auch den jungen Henning
und den jungen Ralf Moeller. Ich spiele die Rolle des Freundes,
der ihn moralisch-seelisch aufbaut und ihm auch körperlich
hilft, wieder auf die Beine zu kommen. 

Freiheit für Tiere: Wir können also gespannt sein! Vielen Dank
für das sehr interessante Gespräch!

Kinotipp: Ab 7. November 2019 ist Ralf Moeller neben Henning
Baum im Kinofilm »Der letzte Bulle« zu sehen.
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»I Went Vegan For The animals«  

Fußball-Star chris Smalling von
Manchester united lebt vegan

chris Smalling ist Profi-Fußballer bei Manchester
united und mit Leib und Seele Tierschützer. In einer
anzeigenkampagne von PETa uK ruft der sympathische
Innenverteidiger seine Fans dazu auf, Verteidiger für
die Tiere zu werden: »be Their biggest Defender. 
Try Vegan!« Seit über einem Jahr lebt der britische
national spieler vegan. Sein beweggrund: Er wollte
nicht mehr mitverantwortlich sein, dass Tiere für
Fleisch, Milch und Eier gequält und getötet werden.

»Als Sportler streben wir ständig danach, das Beste aus uns
herauszuholen«, erklärt Chris Smalling im Interview mit der
Tierrechtsorganisation PETA. »Die Gesundheit spielt natürlich
eine Rolle. Aber letztlich war es das Wohlergehen der Tiere,
das mich dazu gebracht hat, Veganer zu werden. Das ist jetzt
mein Lebensstil.«

Massentierhaltung: »Brutal für die Tiere, 
unnötig für uns und schädlich für die Umwelt«

»Ich habe realisiert, wie brutal die Massentierhaltung für 
Tiere ist, wie unnötig sie für uns ist und wie schädlich sie für
die Umwelt ist. Und als ich das einmal realisiert hatte, war
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Links: Chris Smalling ist Verteidiger bei Manchester United 
- und ein prominenter Verteidiger der Tiere. 
Auf einem neuen Anzeigenmotiv von PETA UK versenkt 
Chris den Ball mit einem gekonnten Seitfallschuss, um eine 
Gruppe von Tieren zu schützen. Der Aufruf des Fußball-Stars:
»Be Their Biggest Defender. Try Vegan!« - was so viel bedeutet
wie: »Sei ihr stärkster Verteidiger. Probier’s vegan!«

das etwas, was ich einfach nicht mehr ignorieren konnte.« 
So werden in dem PETA-Video, in dem der Fußballprofi über 
seine Beweggründe berichtet, immer wieder Bilder von Tieren
in der Massentierhaltung gezeigt. »Normalerweise sehen wir
nicht, was da wirklich vor sich geht«, sagt Chris Smalling. 
»Wir alle lieben Tiere. Sobald den Menschen klar wird, was 
hinter verschlossenen Türen geschieht, können sie es nicht
mehr ignorieren.« 

Außerdem sei es heute viel einfacher, vegan zu leben, als
noch vor einigen Jahren. »Ich rate den Menschen: Probiert es
aus! Bestellt ein veganes Mittagessen. Probiert es einfach! Ihr
habt nichts zu verlieren - und es gibt inzwischen so viel 
Auswahl!«

»Die Entzündung im Knie
ist einfach verschwunden«

Der Fußballstar berichtet von erstaunlichen gesundheitlichen 
Vorteilen: »Ich hatte häufig Sehnenscheidenentzündungen im Knie.
Seit ich mich komplett vegan ernähre, sind all diese Symptome
einfach verschwunden.«

»Woher bekommst du dein Protein?«
Wie alle Veganer bekommt auch Chris Smalling immer wieder

viele Fragen gestellt: »Woher bekommst du dein Protein?« - 
»Wo bekommst du deine Kraft her?« - »Wie schaffst du es,
90 Minuten lang zu rennen?« Der Fußballprofi lacht: »Im Grunde
stellen sich die Fragen gar nicht, schließlich spiele ich jede 
Woche und es fehlt mir offensichtlich an nichts.« 

Über seine Proteinzufuhr macht er sich keine Sorgen: 
»Es gibt so viele pflanzliche Proteinquellen: Hülsenfrüchte 
wie Linsen, Kichererbsen, Tofu oder Tempeh - da gibt es so
viel Auswahl und Abwechslung während der Woche«, erzählt
Chris. »Vor dem Spiel esse ich Spaghetti Bolognese, einfach
in einer veganen Version. Meistens kann man das, was man
früher gegessen hat, umwandeln in eine vegane Variante.« 
Der Mannschaftskoch bereitet inzwischen einen Teil des 
Buffets vegan zu - »und am Ende ist das oft ziemlich leer -
geräumt«, erzählt er. Offensichtlich schmeckt es den anderen
Spielern auch. Kein Wunder, schließlich wird die Liste veganer
Topsportler immer länger, man denke nur an Héctor Bellerín
vom FC Arsenal, Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton oder 
Tennis-Ass Venus Williams.

Interview mit chris Smalling ansehen: 
www.petazwei.de/chris-smalling-vegan

Oben: Chris Smalling mit seinen geliebten Hunden Ruben und
Miley, die ihn überall hin begleiten.
Unten: Der Manchester-Verteidiger feiert den 2:1-Sieg über
Juventus Turin in der UEFA Champions League.
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Interview mit Patrick Fabian   vom VfL bochum:  

»Denen, die keine Stimme haben,      
unsere Stimme geben« 

Patrick Fabian, Abwehrspieler beim VfL Bochum, ist nicht nur
überzeugter Veganer, sondern auch aktiver Tierschützer. Bi
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Patrick Fabian, Fußball-Profi und »urgestein« beim
VfL bochum (er hält dem Verein seit 2000 die Treue),
ist Veganer - aus Liebe zu den Tieren. »Tiere sind 
schutzlos, und der Mensch beutet sie für seine 
Zwecke aus. und ich möchte den Tieren helfen«, sagt
er im »Freiheit für Tiere«-Interview. Patrick Fabian 
engagiert sich in seiner Freizeit aktiv für Tierschutz. 
Seine bekanntheit als Fußballprofi möchte er nutzen,
um die Öffentlichkeit für Tierschutz zu sensibilisieren
und auf all das Leid und die Missstände aufmerksam
zu machen. »Freiheit für Tiere« sprach mit dem 
sympathischen Fußballer und engagierten Tierschützer.

Veganer aus ethisch-moralischer Überzeugung
Freiheit für Tiere: Immer mehr bundesliga-Profis setzen auf

vegane Ernährung. Du lebst aus Liebe zu den Tieren vegan.
Wie kam es dazu?

Patrick Fabian: Das fing an mit der Adoption meines ersten
Tierschutz-Hundes vor fünfeinhalb Jahren. Dadurch bin ich 
in diese Tierschutz-Thematik reingekommen. Ich habe mich 
informiert: Wie sieht es denn in anderen Bereichen aus? 
Da war relativ schnell klar, dass es eben nicht nur Hunden im
Ausland schlecht geht, sondern auch vielen anderen Tieren hier
bei uns. Und da ist der Gedanke mehr und mehr gereift: 
Das will ich nicht mehr vertreten - auch nicht mit meinem 
Essverhalten. Und deswegen bin ich vegan geworden - aus 
dieser ethisch-moralischen Sicht. 

Es gibt ja verschiedene Ansätze, vegan zu werden: 
Gesundheit, Umweltgründe und Klimaschutz – und bei mir war
es halt die ethisch-moralische Seite, die den Anstoß gegeben
hat. Ja, und je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und
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Vegan & Sport: Sportler für Tiere

Interview mit Patrick Fabian   vom VfL bochum:  

»Denen, die keine Stimme haben,      
unsere Stimme geben« 

FREIHEIT FÜR TIERE

je mehr Literatur man liest, je mehr Dokumentationen und 
Reportagen man schaut, wird relativ schnell klar, dass unser
Essverhalten weitaus mehr Auswirkungen hat - auf den 
eigenen Körper, auf die Umwelt und natürlich für die Tiere. 
Der Verzicht auf tierische Produkte ist die Lösung für viele 
andere Bereiche. Darum habe ich mich mit all diesen Themen
befasst. Wenn man über diese Dinge spricht und diskutiert -
es ist halt ein kontroverses Thema und du musst oft 
diskutieren - dann bin ich einfach jemand, der ein bisschen
fundierteres Wissen an den Tag legen möchte. 

»Ich fühle mich deutlich fitter«
Freiheit für Tiere: nun bist du ja Profi-Fußballer und musst

körperliche Leistung bringen. Hast du durch deine Ernährungs -
umstellung änderungen festgestellt?

Patrick Fabian: Zunächst ist da ja immer so der Mythos: 
Was, du isst kein Fleisch? Du nimmst keine tierischen Proteine
zu dir? Dann kannst du das quasi nicht überstehen als Sportler! 

Das ist halt völliger Blödsinn. Ganz im Gegenteil! Ich will jetzt
gar nicht mal sagen, dass ich trainierter bin oder sonst was.
Aber Fakt ist, dass ich auf jeden Fall keine Defizite habe. Ich
habe keine muskulären Probleme, ich habe keine Probleme in
der Regeneration oder überhaupt in der Leistungserbringung.
Sondern im Gegenteil: Ich fühle mich deutlich fitter. Ich hatte
sonst immer ein Problem mit Gewichtsschwankungen. Also,
ich habe auch vorher auf meine Ernährung geachtet, aber 
irgendwie war das immer so ein Kampf. Und jetzt geht es durch
die vegane Ernährung spielerisch, ich bin leichter. Ich hatte
immer viele Verletzungen, Kreuzbandriss, Knieprobleme - und
leichter zu sein hat für mich viele Vorteile. Ich muss sagen,
dass ich insgesamt seit Beginn dieser Ernährungsweise nur 
Vorteile erfahren habe und eben überhaupt keine Nachteile.

>>>
Die Begegnung mit ehemaligen Streunerhunden in Spanien,
Ungarn und Rumänien änderte sein Leben grundlegend.
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»Wie kommst du an deine Proteine?«
Es kommt ja auch immer diese Frage: Wie kommst du an

deine Proteine? (lacht) Das ist ja auch so etwas, was man in
seinem Leben eingetrichtert bekommt - und das einfach falsch
ist. Du kannst deine Proteine erstens woanders herbekommen
und zweitens brauchst du gar nicht so viele Proteine, wie die
immer meinen, dass wir brauchen. Und von daher: Ne, alles
gut! Ich fühle mich rundum wohl!

Freiheit für Tiere: Verrätst du uns, woher du deine Proteine
bekommst?

Patrick Fabian: Ja, ganz viel aus Hülsenfrüchten: ob Erbsen,
Linsen, Bohnen, Soja oder Erdnüsse... Außerdem: Sportler
machen sich ja gerne irgendwelche Shakes. Statt dieser 
Whey-Proteine aus Molke kannst du auch Erbsen-Proteine 
oder Reis-Proteine nehmen. Also, da gibt es schon genug 
Möglichkeiten, um auf die entsprechende Ration zu kommen,
wenn man das Gefühl hat, man braucht es. Ich habe gar nicht
das Gefühl, dass ich Protein-Pulver unbedingt nötig habe - und
nehme das wenn nur sehr dosiert. 

»Macho-Geschäft« Fußball: Vegane Ernährung
wird in den Vereinen akzeptiert

Freiheit für Tiere: Vor wenigen Jahren war es noch undenkbar,
als Fußballer vegan zu sein. Denn ein richtiger Mann - und
vor allem der Fußballer - braucht Fleisch. Inzwischen ist es
so, dass sich ein bundesliga-Profi nach dem anderen als 
Veganer »outet« - und in der Presse wird über vegane 
Fußballprofis durchweg positiv berichtet. Wie schätzt du die
Entwicklung der veganen Ernährung im Profi-Sport ein?

Patrick Fabian: Ja, genau so eigentlich. Der Fußball ist ja auch
ein Teil der Gesellschaft. Und die Gesellschaft wird offener für
die vegane Ernährung. Es wird mehr akzeptiert. In Restaurants
gibt es ein immer größeres Angebot an veganen Gerichten, in
den Geschäften immer mehr vegane Produkte. 

Im Fußball ist es im Prinzip genauso: Was vor ein paar Jahren
noch exotisch war, ist heute in den Vereinen und von den 
Mitspielern akzeptiert. Es gibt natürlich immer wieder den einen
oder anderen, der einen Spruch macht, aber das ist ein Stück
weit schon lustig und gar nicht mehr ernst gemeint. Auch die
Küche in den Vereinen stellt sich mit einer größeren Auswahl
an veganen Speisen darauf ein. Ich glaube, die haben sogar
Freude daran, nicht nur immer diese 0815-Gerichte machen zu
müssen. Also, bei uns im Verein hat das eine sehr positive
Richtung angenommen.  

Fußball ist ja schon ein Macho-Geschäft. Und wie bei vielen
Dingen, die schon immer in Stein gemeißelt waren, dauert es halt
ein bisschen, sich davon zu lösen oder das mal aufzubrechen.

Und wie du schon gesagt hast: »Ein Mann braucht Fleisch« -
und der, der kein Fleisch isst, ist halt irgendwie der Exot, der
Außenseiter oder vielleicht sogar der Schwache.

Da habe ich zum Glück - wahrscheinlich auch durch mein 
Alter: ich bin 31 Jahre und habe auch ein gewisses Standing -
nie Probleme gehabt, weil ich zu dem stehe, was ich tue. Ich
sehe das umgedreht: Diejenigen, die nicht einfach mit der 
Masse gehen, sondern sich mal hinterfragen, etwas ändern und
dabei standhaft und stark bleiben, sich nicht von schiefen 
Blicken beeinflussen lassen, sind ja eigentlich die Stärkeren. 

Wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, ist die Frage: Wer
ist mehr »Mann«? Derjenige, der das macht, was alle machen,
oder derjenige, der mal sagt: Nein, ich mache nicht, was ihr
macht, ich mach was anderes und bleib auch dabei. Und bin
davon überzeugt. - Darum schmunzele ich über solche Sprüche.

»Der Stein kam ins Rollen 
mit meinem ersten geretteten Hund«

Freiheit für Tiere: Vegan und Fußball - das geht inzwischen
gut zusammen. Du bist aber auch Gründungsmitglied und 
Vorstand von »People & animals united e.V.« (Pau). Wie bist
du auf die Idee gekommen, einen Tierschutzverein zu gründen?
Das ist für einen Fußballprofi doch eher ungewöhnlich…

Patrick Fabian: Ja, wie gesagt: Der Stein kam ins Rollen mit
meinem ersten geretteten Hund. Und dann ging das weiter.
Im Trainingslager in Spanien sollten wir mit einer kleineren 
Gruppe eine Tierschützerin besuchen, die sich dort um das
Schicksal von Hunden gekümmert hat. Das hat dann doch nicht
geklappt. Ich habe der Dame dann geschrieben, dass ich mich
nach dem Trainingslager privat bei ihr melden werde. Und das
habe ich dann tatsächlich getan, was sie, glaube ich, auch sehr
gefreut hat. Ich habe sie dann ein bisschen unterstützt mit
Vermittlungen von Hunden, mit Futter- und Geldspenden. 

Bald habe ich gemerkt: Das ist mir zu wenig, ich möchte noch
mehr machen. Ich habe dann eine ungarische Tierschützerin
kennengelernt, die mit vielen weiteren Tierschutzorganisationen
vor Ort zusammengearbeitet hat. Von ihr habe ich dann meinen
zweiten Hund aus dem Tierschutz adoptiert. 

Dann habe ich gemerkt: Irgendwie will ich noch mehr machen.
Ich bin dann auf ein Projekt gestoßen, das seinerzeit ein brach-
liegendes Tierheim in Rumänien über Crowdfounding finanzieren
wollte. Das hätte auch geklappt, wenn nicht am Ende der 
Verkäufer auf einmal andere Ideen gehabt hätte. Doch aus 
dieser Gruppe hat sich dann ein Kern zusammen entschlossen:
Lass uns doch unseren eigenen Tierschutzverein gründen, 
damit wir nicht mehr davon abhängig sind, was dann andere
Leute am Ende sagen und tun. Für mich war das in dem 
Moment genau das Richtige, denn ich wollte von Anfang an Bi
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bei so einem Projekt dabei sein. Ich wurde Gründungsmitglied
von »People & Animals United e.V.« (PAU) und bin jetzt seit
fast zwei Jahren sogar 1. Vorsitzender. 

Und das macht mir einfach Spaß. Weil das die Leidenschaft
ist, Dinge zu tun, die einfach vom Inneren heraus kommen
und die dir keiner aufzwingt - weil du sie mit dem Herzen gerne
machst, weil sie dich einfach berühren. Es erfüllt einen auch. 

Freiheit für Tiere: Was sind die Ziele von Pau? Ihr setzt euch
vor allem für Streunerhunde ein - macht ihr euch auch 
darüber hinaus für die Rechte von Tieren stark? 

Patrick Fabian: Wir sind kein reiner Hundeschutz-Verein, 
sondern ein Tierschutzverein in Gänze, unabhängig von den
Spezien. Wir setzen uns genauso für das Wohl von so genannten
»Nutz«tieren ein wie für Hunde und Katzen, aber hauptsächlich
für Streunerhunde im Ausland, vor allem in Rumänien. Das hat
auch seinen Grund: Wir hatten bei der Gründung einen 
rumänischen Tierrechtler dabei, der in Rumänien seit Jahren
politisch und rechtlich für das Wohl der Hunde und gegen das
Tierleid dort ankämpft. Und dort ist eben auch das Leid am
größten. 

Einsatz für Streunerhunde in Rumänien
Freiheit für Tiere: arbeitet ihr in Rumänien auch mit Tierschutz -

organisationen oder auffangstationen vor Ort zusammen?

Patrick Fabian: Ja, genau. Der rumänische Tierrechtler heißt
Claudiu Dumitriu, er hat 2012 in Rumänien den Verein, die 
»Allianz zur Bekämpfung von Missbräuchen« gegründet. 

Außerdem arbeiten wir mit einem großen offenen Tierheim
zusammen. Das Tierheim ist Teil eines Projekts, das von dem
englischen Textil-Unternehmer Robert Smith gegründet wurde,
der über seine Fabriken, die er erst in der Türkei und später
auch in Rumänien ansiedelte, auf das Elend vieler Straßen-
hunde aufmerksam wurde. Er hat in Rumänien die Stiftung »SOS
Dogs Oradea« gegründet. Neben dem offenen Tierheim gibt es
mehrere Auffangstationen sowie mobile Kastrationskampagnen
nach dem Konzept »Collect, Neuter & Return« (Hunde ein-
sammeln, kastrieren und wieder an ihrem angestammten
Platz freilassen), das nachweislich das Leid der Straßenhun-
de reduzieren kann.

Mit diesen beiden Organisationen, der »Allianz zur 
Bekämpfung von Missbräuchen« und »SOS Dogs Oradea« 
arbeiten wir hauptsächlich zusammen. Wir möchten - wie es
schon unser Name »People &  Animals United« sagt - Tiere
und Menschen zusammenbringen, aber auch Menschen und
Menschen und Verein und Vereine zusammen bringen, damit
Energien gebündelt werden und man dadurch einfach auch
mehr Gehör bekommt. Es ist ja generell ein Kampf gegen 
Windmühlen - aber zusammen sind wir stärker. >>>

Patrick Fabian ist Mitbegründer von »People & Animals
United e.V.« (PAU). Gemeinsam mit seinem Team setzt er sich
dafür ein, die Lebensbedingungen von Hunden in Rumänien
zu verbessern. 

Durch mobile Kastrationskampagnen nach dem Konzept
»Collect, Neuter & Return« (Hunde einsammeln, kastrieren
und wieder an ihrem angestammten Platz freilassen) soll 
die Vermehrung der Straßenhunde gestoppt und so 
Tötungs aktionen verhindert werden. »PAU« unterstützt die
Tierheime und Auffangstationen auch mit Futterspenden.
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Patrick Fabian mit dem EU-Abgeordenten und Tierrechtler
Stefan B. Eck (2. von links) und dem rumänischen Tierrechter
Claudiu Dumitriu (ganz links im Bild) im Europaparlament
beim Einsatz für die rumänischen Straßenhunde.

FREIHEIT FÜR TIERE
Vegan & Sport: Sportler für Tiere

Aufmerksamkeit schaffen und helfen
Freiheit für Tiere: Wie kann man sich eure arbeit konkret 

vorstellen? Ihr unterstützt Tierheime, auffangstationen für
Straßenhunde, Kastrationsprojekte, Vermittlung von Straßen-
hunden, macht Öffentlichkeitsarbeit - oder alles zusammen?

Patrick Fabian: Ja, alles zusammen! Es geht natürlich darum,
hier in Deutschland auch irgendwo Aufmerksamkeit zu 
schaffen für die einzelnen Problematiken. Wir machen auch
darauf aufmerksam, dass es nicht angehen kann, dass das 
Kükenschreddern weiterhin betrieben werden darf oder die 
Ferkel weiterhin ohne Betäubung kastriert werden. Aber 
natürlich machen wir auch darauf aufmerksam, was in der 
EU passiert - man darf nicht vergessen, dass EU-Gelder dafür
eingesetzt werden. Das sind Dinge, auf die wir aufmerksam
machen. Und gleichzeitig betreiben wir aktiv Tierschutz. Wir
unterstützen auch neben unseren beiden großen Kooperations -
partnern kleinere, private Tierschutzprojekte mit dem, was wir
halt können: in der Vermittlung, durch Futterspenden oder 
indem wir vor Ort die Projekte handwerklich auf einen Stand
bringen, der einigermaßen akzeptabel ist. Im Prinzip versuchen
wir den Leuten, die ihr Leben den Hunden und dem Tierschutz
dort widmen, unter die Arme zu greifen. Wir verstehen uns
als Verein, der sich genau darüber definiert: Aufmerksamkeit
zu schaffen und zu helfen.

Freiheit für Tiere: Du hast eben die Eu angesprochen: als 
Vertreter von Pau warst du sogar schon einige Male beim 
Europäischen Parlament, um den Straßenhunden in Osteuropa
eine Stimme zu geben. Magst du davon berichten?

Patrick Fabian: Durch die Kooperation mit Claudiu Dumitriu
ist es möglich geworden, an Sitzungen dort teilzunehmen. 
Einmal ging es um die Straßenhunde-Problematik generell, 
ein anderes Mal war es mit Fokus auf die Balkanländer, dann
Rumänien beim letzten Mal. Daran sieht man, dass sich mit
der Problematik auseinandergesetzt wird. Aber - und das ist
das größte Problem: Wenn die Politik nicht richtig mitmachen
möchte und wirklich dieses Problem lösen will, dann ist es
schon ein sehr zäher Kampf.

Freiheit für Tiere: Das ist vermutlich in Rumänien nicht 
anders als bei uns in Deutschland…

Patrick Fabian: Ja, ganz genau. Eigentlich ist Tierschutz ein
riesiges Thema, wenn wir dabei noch auf die Umwelt- und 
Klima-Problematik schauen! Aber dieses Thema bekommt 
in der Politik nicht die Bedeutung, die es müsste. Wir werden
trotzdem weitermachen!

Freiheit für Tiere: Da braucht es einen langen atem…

Patrick Fabian: Ja, absolut!
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Wichtig ist für das PAU-Team vor allem die Aufklärung der
Öffentlichkeit. Ziel ist es, das Leben der Streuerhunde in
Osteuropa, vor allem in Rumänien, zu verbessern. Dazu
gehört auch die Vermittlung von Hunde-Adoptionen nach
Deutschland. Doch ebenso will Patrick Fabian mit PAU den
Tieren hierzulande eine Stimme geben, vor allem denen, die in
der Massentierhaltung für die Fleischproduktion leiden: »Tiere
sind schutzlos, und der Mensch beutet sie für seine Zwecke
aus. Und ich möchte den Tieren helfen.« 
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Ich glaub auch schon, dass die meisten meine vegane 
Lebensweise nicht nur respektieren und akzeptieren, sondern
ich kann mir auch vorstellen: Viele würden es auch gerne 
machen, weil sie wissen, dass Fleisch essen eben auch nicht
gesund ist. Aber sie haben einfach in dem Moment - noch -
nicht die Stärke, das komplett durchzuziehen. 

Freiheit für Tiere: Gibt es noch etwas, das dir am Herzen liegt,
das du den Leserinnen und Lesern von »Freiheit für Tiere« 
sagen möchtest?

Patrick Fabian: Alle, die Tiere schützen und Tierleid verhindern
wollen: Macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen! Die 
Community wird immer größer. Gemeinsam geben wir denen,
die keine Stimme haben und schutzlos sind, unsere Stimme
und helfen ihnen dadurch.

Freiheit für Tiere: Genau das ist auch das Ziel von »Freiheit
für Tiere«: den Tieren eine Stimme zu geben.

Patrick Fabian: Perfekt!

Freiheit für Tiere: Vielen Dank für das sehr interessante 
Gespräch!

Das Interview mit Patrick Fabian führte Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«

»Wenn ich das Leid dort sehe, 
dann berührt mich das emotional sehr«

Freiheit für Tiere: Was gibt dir die Kraft dazu? Was treibt dich
an? Gibt es einen besonders bewegenden Moment, den du mit
Tieren erlebt hast? Das Schlüsselerlebnis war wahrscheinlich
die begegnung mit deinem ersten Hund, den du gerettet hast?

Patrick Fabian: Ja, das war der Auslöser von allem. Ich muss
sagen: Wenn ich in Rumänien bin und dort in die Tierheime
gehe - es gibt viele gute Tierheime, es gibt aber auch viele
schlechte - und wenn ich das Leid dort sehe, dann berührt
mich das emotional sehr. 

Aber genauso, wenn ich Videos sehe von Schweinen, die 
in Transportern quer durch die Republik gekarrt werden, oder
Bilder von Undercover-Aufnahmen von Aktivisten... Das berührt
auf eine Art und Weise - die kann man auch gar nicht so 
beschreiben, wenn man es nicht mal selber erlebt hat. Da weiß
man dann auch ganz genau, das ist es, was man im tiefsten
Inneren machen möchte: den Tieren zu helfen. 

So ist das. Ich glaube auch nicht, dass sich das in 
meinem Leben noch mal ändern wird. Ich sag mal so: Tiere
sind schutzlos, und der Mensch beutet sie für seine Zwecke
aus. Und ich möchte den Tieren helfen. Das ist mein Thema.

Freiheit für Tiere: Wenn man mal wirklich zu einem Tier 
eine besondere beziehung spürt und dann auf einmal diese
Erkenntnis hat: Jedes Tier hat genau das gleiche Recht zu 
leben und jedem Tier sollte ich die gleiche achtung entgegen -
bringen, wie dem Tier, das ich liebe - dann ist es nicht 
mehr anonym. Sondern dann ist es genauso ein Wesen, ein
Individuum, dem eigentlich die gleiche Liebe und Wertschätzung
gebührt, wie dem einen Tier, das ich kenne.

Patrick Fabian: Absolut. Absolut. Genauso ist es.

»An alle, die Tiere schützen: Macht weiter,
lasst euch nicht unterkriegen!«

Freiheit für Tiere: Was sagt eigentlich dein umfeld dazu, dass
du dich für Tierschutz engagierst, gerettete Straßenhunde
aufnimmst und vegan lebst?

Patrick Fabian: Ja, bei der Lebensweise und der Ernährung
haben sie erstmal geguckt und wollten es auch irgendwie nicht
wahrhaben. Wenn ich mal bei meinen Eltern essen war, 
haben sie mir immer wieder Fleisch angeboten und gesagt:
»Hier, für dich!« Ich habe gesagt: »Ich esse aber immer noch
kein Fleisch…« Aber mittlerweile hat es auch der Letzte 
verstanden. Wenn ich heute zum Grillen zu meinen Eltern 
komme, da gibt es viele Salate oder Kartoffeln - und wenn man
halt eine Wurst grillen möchte, dann ist es eine vegane Wurst. 

Vegan & Sport: Sportler für Tiere
FREIHEIT FÜR TIERE

People & Animals United e.V. (PAU)

»Pau steht für ein friedvolles Miteinander von Mensch
und Tier. unserer auffassung nach gehören die Rechte
von Menschen und Tieren sowie der Schutz der natur
untrennbar zusammen«, so das Selbstverständnis des
Vereins. und weiter: »Zum Wohle von Tier, natur und
Mensch liegt uns daher auch besonders die Förderung
und Verbreitung der veganen Lebensweise am Herzen.«  

Der Verein betrachtet sich als ein Tierschutznetzwerk und
dient der Vernetzung und Kooperation von Menschen und 
Organisationen, die die gleichen Ziele verfolgen. 

In diesem Zusammenhang kooperiert der Verein in Rumänien
mit dem bekannten Tierrechtler Claudiu Dumitriu und seinem
Verein »Allianz zur Bekämpfung von Missbräuchen« und 
arbeitet eng zusammen mit Robert Smith und dessen Stiftung
»SOS Dogs Oradea« zusammen.

Informationen:
People & Animals United e.V. (PAU)
Heideller Straße 6a · 44807 Bochum
e-mail: info@pau.care
www.pau.care
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Studie untersucht Gesundheitszustand von ausdauerläufern, 
die sich vegetarisch und vegan ernähren,   im Vergleich zu allesessern 

Vegane Ernährung: Vorteile für 
die Gesundheit von ausdauerläufern

»und woher bekommst du dein Protein?« - Diese
Frage bekommen Veganer immer wieder gestellt. Denn
bis vor kurzem war es gängige überzeugung, man
bräuchte Fleisch, um Muskeln zu bilden und körperliche
Leistung zu bringen. Doch längst beweisen Sportler 
von Wimbledon-Gewinner novak Djokovic und Formel I-
Weltmeister Lewis Hamilton, über basketball-Star Kyrie
Irving oder dem deutschen Rad-Profi Simon Geschke,
bis zu Fußballern wie bayern-Star und nationalspieler
Serge Gnabry oder chris Smalling von Manchester united
das Gegenteil. Eine wissenschaftliche Studie hat den
Gesundheitsstatus von ausdauerläufern (Halbmarathon
und Marathon), die sich pflanzenbasiert ernähren, mit
den gesundheitlichen Daten von omnivoren ausdauer-
läufern (allesesser) verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass
ausdauerläufer, die sich pflanzenbasiert ernähren, mit
Fleischessern eindeutig mithalten können - und 
dabei sogar noch einige gesundheitliche Vorteile haben.Dr. Katharina Wirnitzer ist Sportwissenschaftlerin und

Hochschuldozentin für Sportwissenschaften.
Die leidenschaftliche Sportlerin untersuchte in ihrem

Forschungsprojekt bikeeXtreme die positiven Auswirkungen
von veganer Ernährung auf die Ausdauerfähigkeit im 
Ultra-Marathon-Radsport. Damit war sie die weltweit erste 
Wissenschaftlerin, die eine rein pflanzliche Ernährungstaktik
im mehrtägigen Ausdauerleistungssport erforschte. 2009 wurden
die Ergebnisse in dem Fachbuch bikeeXtreme veröffentlicht.

Dr. Wirnitzer konzipierte die NURMI-Study als Follow-Up zur
Feldstudie im Mountainbike-Sport, um eine breite Basis für 
fundierte Aussagen über den Zusammenhang von Ausdauer-
leistungsfähigkeit und Ernährungsform zu schaffen.
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Wissenschaft: Vegan & Sport
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Prof. Dr. claus Leitzmann ist Europas führender 
Ernährungswissenschaftler. 

1974 begann Prof. Leitzmann seine Arbeit am Institut für
Ernährungs wissenschaft der Justus-Liebig-Universität Gießen,
ab 1990  war er Direktor des Instituts. 1998 wurde er emeritiert.
Seine Forschungsschwerpunkte sind u.a. die internationale
Ernährung, Ernährung in Entwicklungsländern, Vollwert-Ernährung
sowie Vegetarismus und Ernährungs ökologie. Aus seiner
Forschungs tätigkeit entstanden seit 1965 über 700 internationale
Wissenschaftspublikationen und 31 Buchpublikationen.

Der deutsche Ernährungswissenschaftler wurde 2013 in die
Liste der »Living Legends« der International Union of Nutritional
Sciences aufgenommen. 

Sportler berichten von besserer Fitness 
und schnellerer Regeneration 

Die gesundheitlichen Vorteile von veganer Ernährung sind
bekannt. Besonders Sportler berichten, dass sie sich fitter 
fühlen, schneller regenerieren und weniger unter Entzündungen
und Verletzungen leiden. Bislang gibt es aber nur wenige 
wissenschaftliche Daten, die vegane und nicht-vegane
Ernährungs weisen bei Sportlern vergleichen.

NURMI-Studie liefert wissenschaftliche Daten
zur sportlichen Leistungsfähigkeit von Veganern

Die NURMI-Studie (= Nutrition and Running high Mileage) ist eine
internationale und interdisziplinäre vergleichende Laufstudie,
die darauf abzielt, ein breites Fundament für wissenschaftliche
Aussagen zur sportlichen Leistungsfähigkeit von omnivoren 
im Vergleich zu vegetarischen und veganen Ausdauerläufern
zu schaffen. Ein Team von österreichischen, deutschen und
schweizerischen Wissenschaftlern um Studienleiterin Dr. Katharina
Wirnitzer von der Universität Innsbruck, Prof. Dr. Beat Knechtle
und Prof. Dr. Thomas Johannes Rosemann von der Universität
Zürich sowie der bekannte deutsche Ernährungs wissenschaftler
Prof. Dr. Claus Leitzmann untersuchte im zweiten Schritt den
Gesundheitszustand von vegetarischen und veganen Ausdauer -
läufern im Vergleich mit Mischköstlern. >>>
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Prof. Dr. beat Knechtle ist Mediziner. als Leistungs-
sportler und erfolgreicher 10fach-Triathlet gilt sein 
Interesse der Sportmedizin und Leistungsphysiologie. 

Seit 2004 ist er am Gesundheitszentrum St. Gallen als 
Facharzt für Allgemeinmedizin beschäftigt, unter anderem mit
den Tätigkeitsschwerpunkten Herz-Kreislauf-System, Bewegungs -
apparat und Stoffwechsel. Seit 2009 forscht er an der Universität
Zürich. Aus seiner Forschungstätigkeit entstanden bisher über
220 internationale Wissenschaftspublikationen.

Prof. Dr. Thomas Johannes Rosemann lehrt an der 
universität Zürich und ist Direktor des Instituts für 
Hausarztmedizin am universitätsspital Zürich. 

Mit über 500 wissenschaftlichen Publikationen ist er einer
der führenden europäischen Forscher in seinem Fachgebiet.
Er ist Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Kommissionen in
der Schweiz und Initiator des Nationalen Forschungsprogramms
»Gesundheitsversorgung«.

Insgesamt nahmen 245 weibliche und männliche Freizeitläufer
an einer Online-Umfrage teil: 109 Omnivore, 45 Vegetarier und
91 Veganer. Der Gesundheitszustand wurde durch die Messung
gesundheitsbezogener Indikatoren (Körpergewicht, psychische
Gesundheit, chronische Krankheiten und Überempfindlichkeits -
reaktionen, Medikamenteneinnahme) und gesundheitsbezogener
Verhaltensweisen (Rauchergewohnheiten, Nahrungsaufnahme,
Nahrungswahl, Gesundheitsnutzung) ermittelt. 

Höchste Gesundheitswerte bei 
veganen Ausdauerläufern

Die Ergebnisse der Studie: 

� Vegane Ausdauerläufer zeigten die höchsten Gesundheits-
werte.

� Die mentale Gesundheit (Stressresistenz) war bei allen 
Läufern hoch, vegane Ausdauerläufer zeigten aber noch etwas
bessere Werte als Mischköstler.

� Vegane Ausdauerläufer hatten die höchste Punktzahl bei der
Auswahl ihrer Lebensmittel, was bedeutet, dass sie häufiger
bewusst Lebensmittel wählen, die viele Phytochemikalien 
enthalten und somit gut für die Gesundheit sind.

� Das Körpergewicht der Vegetarier und Veganer war signifikant
geringer als das der Mischköstler. 

� Die Veganer hatten signifikant am wenigsten Allergien. 

»Die Ergebnisse der Studie bestätigen, dass vegetarische 
Ernährungsformen mit einem guten Gesundheitszustand 
verbunden sind und damit zumindest eine gleichwertige 
Alternative zu einer omnivoren Ernährung für Ausdauerläufer
darstellen«, so Studienleiterin Katharina Wirnitzer. »Das Fazit 
lautet: Die vegane Ernährung ist am vorteilhaftesten für den
Gesundheitszustand von Ausdauerläufern.«

Quelle: Wirnitzer K., Boldt P., Lechleitner C., Wirnitzer G., Leitzmann C.,
Rosemann T., Knechtle B.: Health Status of Female and Male Vegetarian
and Vegan Endurance Runners Compared to Omnivores-Results from the
NURMI Study (Step 2). In: Nutrients. 2018 Dec 22;11(1). pii: E29. 
www.mdpi.com/2072-6643/11/1/29 

Weitere Literatur: 
· Wirnitzer, Katharina: Vegan nutrition: latest boom in health and exercise.
In: Grumezescu AM & Holban AM (ed., 2018). Therapeutic, Probiotic, 
and Unconventional Foods. Section 3: Unconventional Foods and Food
Ingredients. Chapter 21. Academic Press, Elsevier. ISBN: 978-0-12814-625-5

· Wirnitzer, Katharina: bikeeXtreme. Performance determining factors and 
vegan nutrition pattern to successfully complete the Transalp Challenge.

Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2009. ISBN: 978-3-8381-0912-1.

Informationen: www.nurmi-study.com
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Studie: Pflanzliche Ernährung
hilft ausdauersportlern 
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Eine aktuelle Studie zeigt: Sportler, die Milchprodukte
und andere tierische Produkte meiden, haben weniger
Körperfett, weniger Entzündungen und sind besser vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen geschützt. außerdem 
steigert die kohlenhydratreiche pflanzliche Ernährung
die sportliche ausdauerleistung. 

Besserer Herz-Kreislauf-Schutz 
Mit der wachsenden Popularität von Marathons und Ultra-

Ausdauer-Rennen haben Forscher herausgefunden, dass viele
Ausdauersportler einem erhöhten Risiko für Arteriosklerose 
(Plaquebildung in den Arterien) und Myokardschäden 
(verminderte Durchblutung des Herzens) ausgesetzt sind. 

Forscher des Physicians Committee for Responsible Medicine
(PCRM) weisen nun nach, dass eine milchfreie, pflanzliche 
Ernährung nicht nur Herz-Kreislauf-Schutz bietet, sondern
auch die Leistung steigert, sodass die Athleten für Marathons
und Ultra-Ausdauer-Rennen besser gerüstet sind.

Mehr Leistung durch hohen Glykogenspeicher
Die Studie zeigt, dass Sportler, die Milch und andere tierische

Produkte meiden, bessere Ausdauerleistungen erbringen 
können. Der Grund: Mit einer größeren Menge an gespeichertem
Glykogen haben die Athleten mehr Reserven. Kohlenhydrate
werden im Körper zu Glykogen abgebaut, und während 
intensiven Trainings ist Glykogen unsere primäre Energie-
quelle. Da Veganer mit viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten
mehr Kohlenhydrate essen als Sportler, die Milch- und Fleisch-
produkte konsumieren, können sie einen höheren Glykogen -
speicher aufbauen und ihr Leistungspotential voll ausschöpfen. 

Bessere Fließeigenschaften des Blutes
Da milchfreie und pflanzliche Ernährung weniger gesättigte

Fette enthält, sind im Blut weniger Lipidpartikel vorhanden.
Dadurch ist das Blut weniger viskos (weniger klebrig), kann sich
freier im Körper bewegen und den Zellen schnell Sauerstoff 
zuzuführen - der Körper kann während des Trainings effizienter
arbeiten. Außerdem erhöht pflanzliche Ernährung auch die 
Stärke der Arterien. Starke Arterien sind für Sportler notwendig,
da sie den Nährstofffluss zu unserem Körper unterstützen 
und Abfallprodukte (wie Milchsäure) während des Trainings 
abtransportieren.

Weniger Entzündungen
Sport verursacht unweigerlich leichte Gewebeschäden. Die

winzigen Risse in unseren Muskeln müssen repariert werden
und werden über diesen Prozess hinweg stärker. Doch ein 
Nebeneffekt dieser Gewebeschäden sind Freie Radikale. 
Freie Radikale können unseren Körper schwer schädigen und
mit der Zeit sowohl akute als auch chronische Entzündungen
verursachen. Antioxidantien unterdrücken diese freien Radikale
und ermöglichen es dem Körper, sich selbst effizient zu heilen. 

Da pflanzliche Lebensmittel mehr Antioxidantien enthalten
als tierische Lebensmittel, können Sportler, die pflanzliche 
Lebensmittel essen, ihre Entzündungen nach dem Training 
reduzieren. Die Studie stellte fest, dass pflanzliche Ernährung
nachweislich auch chronische Entzündungen lindert.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss: Pflanzliche 
Ernährung ist ideal für eine langfristige Gesundheit und eine
anhaltend optimale Fitness. 

Quellen: · Neal D. Barnard, David M. Goldman et al: Plant-Based Diets
for Cardiovascular Safety and Performance in Endurance Sports. 
In: Nutrients, 10.1.2019. www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6356661/
· Ditching Dairy Helps Endurance Athletes, Study Finds. 
plantbasednews.org, 3.6.2019

Sportler, die sich pflanzenbasiert ernähren, nehmen viele
zellschützende Antioxidantien zu sich. Durch Kohlenhydrate
gut gefüllte Glykogenspeicher sorgen für mehr Ausdauer.
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Wissenschaft: Klimaschutz

Studie: Vegane Ernährung  »der beste Weg«, 
die umweltbelastung auf der Erde zu reduzieren
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Landwirtschaftliche Nutzfläche 
könnte um rund 75 % reduziert werden

Die Wissenschaftler haben errechnet: Würde weltweit auf den
Verzehr von Fleisch verzichtet werden, könnte die globale 
landwirtschaftliche Nutzfläche um rund 75 Prozent reduziert
werden. Dies entspräche der Größe der USA, Chinas, Australiens
und der EU zusammen. Eine derartige Reduktion würde zu 
einem deutlichen Rückgang der Treibhausgasemissionen führen.
Das verbleibende Agrarland würde dennoch ausreichen, die
Weltbevölkerung zu ernähren. 

Wenn wieder mehr Naturflächen frei würden, könnte das 
Massensterben von Wildtieren und Insekten aufgehalten 
werden. Denn die Zerstörung ursprünglicher Naturflächen für
die Agrarindustrie ist die Hauptursache für das derzeitige 
dramatische Artensterben.

6,6 Milliarden Tonnen Klimagase einsparen 
Die Wissenschaftler haben mehr als 500 Studien mit rund

38.700 Datensammlungen zu den Ökobilanzen der Lebensmittel -
produktion aus aller Welt vom Anbau bis zum Laden ausgewertet.

Das Ergebnis: Würde die Menschheit komplett auf tierische 
Produkte verzichten, würde das 6,6 Milliarden Tonnen (!) 
klimaschädliche Gase, so genannte CO2-Äquivalente, einsparen. 

Einer aktuellen Studie zufolge ist eine vegane 
Ernährung »der beste Weg«, um die umweltbelastung
auf der Erde zu reduzieren. Wissenschaftler der 
University of Oxford fanden heraus, dass der Verzicht
auf Fleisch und Milchprodukte zu einem deutlichen
Rückgang der Treibhausgasemissionen führen würde.
So kann vegane Ernährung den cO2-Fußabdruck einer
Person um bis zu 73% reduzieren. Die Ergebnisse der
Studie wurden im renommierten Wissenschaftsmagazin
Science veröffentlicht.

»Fridays For Future«-Proteste am 24. Mai 2019 in München
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Studie: Vegane Ernährung  »der beste Weg«, 
die umweltbelastung auf der Erde zu reduzieren

Ebenso würden die Übersäuerung der Böden und die 
Stickstoff-Überdüngung durch Mist und Gülle, wodurch auch
die Gewässer und das Grundwasser mit Nitraten belastet werden,
sowie der immense Wasserbedarf drastisch abnehmen. 

Effekt veganer Ernährung 
»viel größer, als die Reduzierung von Flügen

oder der Kauf eines Elektroautos«
Studienleiter Dr. Joseph Poore vom Lehrstuhl für Geografie

und Umwelt der Universität Oxford kommt zu dem Schluss,
dass eine vegane Ernährung der beste Weg sei, um den 
individuellen ökologischen Fußabdruck auf der Erde zu 
reduzieren. Durch eine pflanzliche Ernährung werden nicht nur
Treibhausgase reduziert, sondern auch die Übersäuerung und
Überdüngung der Böden und Gewässer. Zudem werden für den
Anbau pflanzlicher Lebensmittel weniger Land und Wasser 
verbraucht.

»Der Effekt ist viel größer, als die Reduzierung von Flügen
oder der Kauf eines Elektroautos, da diese nur die Treibhausgas -
emissionen reduzieren«, zitiert die britischen Zeitung The 
Independent Studienleiter Dr. Joseph Poore. Schon ein Einzelner,
der vegan lebt, reduziert seine Bilanz an Treibhausgas-
Emissionen um zwei Tonnen jährlich, was etwa 8 Ecconomy-
Class-Flügen zwischen London und Berlin entspricht.

Studienleiter wurde durch Studie Veganer
Die Studie ist eine der bisher umfassendsten Analysen über

die schädlichen Auswirkungen der Agrarindustrie und hier vor
allem der Massentierhaltung auf die Umwelt. Sie ist das Ergebnis
eines fünfjährigen Projekts, das ursprünglich als Untersuchung
einer nachhaltigen Fleisch- und Milchproduktion begann. Doch
die Ergebnisse zeigten, dass selbst die umweltverträglichste
Produktion von Fleisch, Fisch und Milch - wie die als besonders
nachhaltig geltende Fleischproduktion von Rindern aus 
Weidehaltung - unseren Planeten in puncto klimaschädliche
Gase, Überdüngung, Bodenübersäuerung und anderen Indikatoren
um ein Vielfaches mehr belasten als der Anbau pflanzlicher 
Nahrungsmittel. 

»Die Vermeidung des Konsums von tierischen Produkten
bringt weitaus bessere Umweltvorteile als der Versuch, 
nachhaltiges Fleisch und Milchprodukte zu kaufen«, erklärt 
Studienleiter Dr. Poore. Er wurde im Verlauf der Studie Veganer.

Quellen: · Poore J., Nemecek T. Reducing food’s environmental impacts
through producers and consumers. Science. 2018;360:987–992. 
science.sciencemag.org/content/360/6392/987.long

· Veganism is 'single biggest way' to reduce our environmental impact
on planet, study finds. In: The Independent, 1.6.2018.

· Jeder Veganer spart jährlich zwei Tonnen an Treibhausgasen. Spiegel
online, 26. April 2019
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Studie: 
Fische entwickeln
emotionale bindungen 
zu ihren Partnern

buntbarsche entwickeln wie wir Menschen eine 
emotionale bindung zu einem Partner. Wenn die Fische
ihre Partner verlieren, sind sie messbar pessimistischer.
Dies haben Wissenschaftler der universität von burgund
in einer Studie nachgewiesen. 

Mit Hilfe eines kognitiven Tests fanden die Wissenschaftler
heraus, dass weibliche Buntbarsche, die ihre Gefährten 
verloren hatten, ein düstereres Bild von der Welt hatten und
messbar pessimistischer waren. Die Ergebnisse der Studie 
wurden in dem renommierten Fachmagazin Proceedings of the
Royal Society B veröffentlicht.

Zunächst untersuchten die Forscher, ob weibliche Buntbarsche
sich ihren Partner gezielt aussuchen. So präsentierten sie 
ihnen mehrere männliche Buntbarsche. Die Forscher stellten
fest, dass die meisten weiblichen Fische klare Vorlieben 
hatten und sich bei einem speziellen männlichen Nachbarn
aufhielten. Die Partnerwahl schien ihre Fruchtbarkeit zu 
beeinflussen: Wenn die Weibchen mit ihrem auserwählten
Männchen zusammengebracht wurden, laichten sie schneller,
verbrachten mehr Zeit damit, sich um ihre Eier zu kümmern
und hatten mehr Junge, als wenn sie mit dem abgelehnten
Männchen in ein Aquarium zusammengetan wurden. 
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Im nächsten Teil der Studie lernten weibliche Buntbarsche,
Nahrung aus kleinen Behältern im Aquarium zu sammeln. 
Die Behälter hatten entweder schwarze Deckel und waren leer
oder hatten weiße Deckel und Nahrung im Inneren. Der Fisch
schob die Deckel ab und lernte allmählich, in welchen 
Nahrung war. 

Anschließend wurden Behälter mit grauen Deckeln in das
Aquarium gestellt, um die Fische zu verwirren. Die Forscher 
argumentierten, dass optimistische Fische angesichts der
Mehrdeutigkeit die grauen Behälter in der Erwartung, eine 
Leckerei zu finden, aufklappen würden, während pessimistische
Fische zögern oder sich nicht einmal die Mühe machen 
würden, die grauen Behälter zu öffnen. »Eine gute Analogie
wäre, dass man ein Glas je nach Stimmung halb voll oder halb
leer wahrnimmt«, erklärt Verhaltensforscherin Chloé Laubu. 

Das Ergebnis der Studie: Wenn ihr gewählter Partner dabei
war, entfernten die weiblichen Buntbarsche die Deckel der 
grauen Behälter schneller, als wenn nicht der gewählte 
Partner, sondern ein abgelehntes Männchen in der Nähe war.
Dies deutet darauf hin, dass das Zusammensein mit dem 
falschen Männchen zu einer »pessimistischen Verzerrung« oder
einer düstereren Einstellung bei den weiblichen Fischen führt.

Die Wissenschaftler kommen zu dem Schluss: Selbst wenn
menschliche Beziehungen besonders komplex und verfeinert
sind, gibt es keinen Grund, die Existenz einer emotionalen 
Bindung an einen Partner in einer nicht-menschlichen Spezies
zu leugnen. Im Gegenteil: »Die emotionale Bindung an einen
Partner ist keine einzigartige Eigenschaft von uns Menschen«,
so Studienleiter François-Xavier Dechaume-Moncharmont. 

Anmerkung: Emotional am besten würde es den Fischen 
sicherlich gehen, wenn sie nicht im engen Aquarium leben
müssten, wo Forscher mit ihnen Experimente machen, 
sondern wenn sie in Freiheit leben könnten - aber das lässt
sich vermutlich wissenschaftlich nicht einwandfrei nach weisen.

Quelle: Chloé Laubu, François-Xavier Dechaume-Moncharmont et al: 
Pair-bonding influences affective state in a monogamous fish species. 
In: Proceedings of the Royal Society B, 12.6.2019
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.0760

Bild: Buntbarsche, auch Cichliden genannt, sind mit über
1700 Arten die drittgrößte Fisch-Familie. Die farbenprächtigen
Fische zeigen ein komplexes Verhaltens spektrum und sind
dadurch beliebte Forschungsobjekte in der Verhaltensbiologie.
Die meisten Arten leben in Familien zusammen. Sie zeigen 
ein ausgeprägtes Brutpflegeverhalten. Meist kümmern sich
Mutter und Vater gemeinsam um die Betreuung der Jungen.
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Delfine gehen langjährige Freundschaften ein und
kennen sich beim Namen. Forscher haben herausgefunden,

dass Delfine über die individuellen Stimmsignale ein 
faszinierendes soziales Netzwerk kooperativer Beziehungen

pflegen und mit ihren Freunden Kontakt halten. 
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Das reiche emotionale
Leben der Fische

Von Dr. Jonathan Balcombe (Autor des Buchs »Was
Fische wissen«)

Fische haben Persönlichkeiten. Sie planen, erkennen,
erinnern sich, umwerben einander, haben Familiensinn,
sind innovativ, können manipulieren und depressiv 
werden. Warum behandeln wir sie so schlecht?

Vor einigen Jahren stellten Wissenschaftler der Universität
von Tennessee merkwürdiges Verhalten bei drei männlichen
Cichlidenfischen in Gefangenschaft fest. Jeder Fisch, der alleine
in einem Aquarium schwamm, interagierte mit einem 12cm 
großen Schwimmerthermometer. Sie stupsten und stießen das

Objekt mit ihren Nasen auf eine Art und Weise an, die für jeden
Fisch typisch ist. Wenn dadurch Thermometer und Aquarium-
Glas zusammenstießen, war das laut genug, um im Neben-
raum gehört zu werden. Während 12 Beobachtungssitzungen
gab es über 1.400 Interaktionen zwischen Fisch und Thermometer.

Spielten die Fische? Zu diesem Ergebnis gelangte das 
Forscherteam anhand mehrerer Kriterien für das Spielen bei
Tieren: Es handelte sich um freiwilliges Verhalten. Es ging nicht
um einen klaren Überlebenszweck wie Füttern, Paaren oder
Kämpfen. Es kam wiederholt vor, aber nicht neurotisch; und
es wurde nur durchgeführt, wenn die Fische nicht gestresst
oder verängstigt waren. 
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Mantarochen gelten als die Schimpansen der Meere. 
Sie haben das größte Gehirn aller Fische, gelten als die 
sozialsten Fische und verhalten sich wie Meeressäuger. 

Sie sind neugierig, verspielt und interagieren mit Tauchern. 
Sie kommunizieren mittels Geräuschen, die sie mit den Flügeln

erzeugen. Die Spannweite der Flügel, mit denen sie durch
das Wasser zu fliegen scheinen, ist bis zu fünf Metern groß.

Mantas sind sehr friedliche Tiere und ernähren sich von
Plankton. Hier schwimmt ein Adlerochen mit einer 

Gruppe von Makrelen.    

>>>
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Bei zwei Besuchen in einem aufgearbeiteten Feuchtgebiet in
Südflorida war ich Zeuge von spielerischem Verhalten bei 
Fischen: Kleine Elritze (Kleinfische aus der Familie der Karpfen)
hüpften über schwimmende Zweige und Schilfhalme - ein 
spielerisches Verhalten, von dem viele Menschen immer 
wieder berichtet haben.

Spielen ist nichts, das wir normalerweise mit Fischen 
assoziieren. Aber wenn wir tiefer in das komplexe Leben dieser
so vielfältigen Wirbeltierart eintauchen, sollten wir uns nicht
wundern, dass ein Fisch sich ausgelassen fühlen kann. Im 
Laufe des letzten Jahrhunderts hat die Wissenschaft eine Fülle
von Fischleistungen nachgewiesen, die mit denen anderer 
Wirbeltiere, einschließlich der dafür berühmten Säugetiere und
Vögel, mithalten können.

Fische und Gefühle
Einige dieser Fähigkeiten, einschließlich des Spiels, fallen 

unter die Kategorie der Emotionen. Eine der überzeugendsten
Demonstrationen von Emotionen in einem Fisch ist eine Studie
mit 32 Doktorfischen, die vorübergehend am Great Barrier Reef

gesammelt wurden. Nachdem jeder Fisch durch 30 Minuten
Aufenthalt in einem flachen Eimer mit Wasser gestresst war,
wurde er einzeln einem Aquarium zugeordnet, das mit einem
realistischen Modell eines Putzerlippfisches ausgestattet war,
einer bekannten Fischart am Great Barrier Reef. In der Hälfte der
Aquarien stand das Modell still, die anderen Aquarien 
enthielten ein motorisiertes Modell, das sich in einer sanften
Streichelbewegung vor und zurück bewegte.

Gestresste Fische wurden von dem sich bewegenden Modell
angezogen wie Kinder von Schokolade. Während zwei ein-
stündigen Aufenthalten in den ihnen zugewiesenen Aquarien
waren durchschnittlich fünfzehn Besuche des Fake-Lippfisches
zu verzeichnen, von denen sie gestreichelt wurden, als sie sich
daran lehnten. Fische, die dem unbeweglichen Lippfisch 
zugeordnet waren, ignorierten ihn: null Besuche. Der Stresspegel
(gemessen als Cortisol aus einer kleinen Blutprobe aus der
Schwanzvene) sank bei den gestreichelten Fischen viel 
schneller ab. Das Forscherteam gelangte zu dem Schluss, dass
Doktorfische durch Streicheleinheiten einen wirksamen 
Stressabbau erhalten. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Cichliden, auch Buntbarsche genannt, entwickeln wie wir Menschen eine emotionale Bindung zu einem Partner und pflegen das
Familienleben. Forscher haben beobachtet, dass Cichliden sogar spielen.
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Sie fragen sich vielleicht, warum ein Fisch weiß, dass sich
die Behandlung durch Putzerlippfisch gut anfühlt. Putzer -
lippfische sind an Riffen weltweit für ihre symbiotischen 
Beziehungen zu über hundert bekannten Arten von so genannten
»Kundenfischen« bekannt. Die Kunden kommen vorbei, um die
Reinigungskräfte zu besuchen, welche Parasiten und andere
unerwünschte Stoffe aus ihrem Körper entfernen. Es ist ein
für beide Seiten vorteilhaftes Geschäft: Die Reinigungskräfte
erhalten Lebensmittel, und die Kunden erhalten eine Wellness-
Behandlung. 

Es ist jedoch nicht einfach, gute Beziehungen zu Kunden 
zu gewinnen und aufrechtzuerhalten. Manchmal betrügt ein
Reiniger, indem er eine Menge nahrhaften Schleims aus dem
Körper des Kunden nimmt. Die Kunden mögen das nicht und
können Reinigungskräfte bestrafen, indem sie ihnen nachjagen
oder einfach mit einer anderen Reinigungsstation am Riff ein
Geschäft eingehen. Andere Kunden, die warten, bis sie an der
Reihe sind, können sehen, was gerade passiert, und so auch
eine schlechte Dienstleistung erkennen. Putzer brauchen treue
Kunden, damit ihr Geschäft floriert, und manchmal schmeicheln
sie ihren Kunden, indem sie mit ihren Brustflossen rasch 
flattern. Doktorfische wissen das, ganz klar. Kein Wunder, dass
die gut untersuchte Reiniger-Kunde-Wechselbeziehung als
»machiavellistisch« beschrieben wurde. >>>
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Ein Putzerfisch lässt einem Doktorfisch eine Wellness-Behandlung zuteil werden.

Putzerfische sind sozial überaus kompetent. Sie erkennen
andere Fische individuell und kommunizieren mit ihren
»Kunden«. Beim Anschwimmen der »Kunden« geben sich die
Putzerfische durch ihre Färbung mit einem auffallenden
Längsstreifen und einer charakteristischen Schwimmweise 
zu erkennen. Die »Kunden« zeigen ihr Interesse an einer 
Säuberung zum Beispiel durch das Abspreizen der Flossen,
das Öffnen des Mundes oder durch völliges Stillhalten. 
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Fische erkennen sich im Spiegel
Trotz ihrer geringen Größe - nur wenige Zentimeter lang -

gehören Putzlippfische zu den intelligentesten unter den 
Fischen. Sie behalten den Überblick über einzelne Kunden und
können anhand der letzten Besuche des Kunden abschätzen,
wie viele Parasiten sie möglicherweise finden. 

Eine Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass sich Putzlippfische
auch im Spiegel zu erkennen scheinen. Als die Wissenschaftler
einen Tupfer farbiges Gel auf die Köpfe von acht Lippfischen
auftrugen, so dass die Markierung nur im Spiegel sichtbar war,
verbrachten sieben Lippfische vor dem Spiegel mehr Zeit in
Positionen, an denen der Fleck in ihrem Spiegelbild sichtbar
war. Und mehrere versuchten, den Makel zu entfernen, indem
sie ihren Körper in Gegenwart des Spiegels an Gegenständen
ihrer Umgebung rieben. Diese Reaktionen deuten darauf hin,
dass diese Fische sich ihrer selbst bewusst sind - eine hoch-
entwickelte mentale Eigenschaft.

Von Putzerfische verfügen nicht nur über hohe soziale Intelligenz: Wissenschaftler haben 2018 in einer Aufsehen erregenden
Studie nachgewiesen: Putzerfische erkennen sich offenbar selbst im Spiegel.
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Das Buch von Jonathan Balcombe: 
Was Fische wissen

Wussten Sie, dass Fische lebenslange beziehungen
pflegen, miteinander kommunizieren, strategisch denken,
Werkzeuge benutzen, ein musikalisches Gehör haben
und sogar Kunst schaffen können? 

Der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe hat in seinem Buch
faszinierende Fakten und Berichte zusammengetragen, die uns
auf den neuesten Forschungsstand bringen und Verständnis für
diese faszinierenden Lebewesen
schaffen.

Jonathan balcombe: 
Was Fische wissen

Wie sie lieben, 
spielen, planen: unsere

Verwandten unter Wasser 
Aus dem Englischen von

Tobias Rothenbücher
352 Seiten, gebunden 

Mare-Verlag, 2018  
ISBN 978-3-86648-283-8

Preis 28,– Euro 

Der Autor: 
Dr. Jonathan balcombe ist

Verhaltensbiologe. Er hat
über 50 wissenschaftliche
arbeiten über das Verhalten
von Tieren und Tierschutz 
sowie verschiedene bücher
zum Thema verfasst und ist
ein gefragter Experte für
das Empfindungsvermögen
von Tieren.

Der 60-jährige Biologe ist Leiter der Abteilung für Tier bewusstsein
am Institute for Science and Policy der Humane Society, der 
weltweit größten Tierschutzorganisation, und hat einen Lehrstuhl für
Tierstudien an der Humane Society University in Washington, D.C.
Er ist Mitherausgeber des Journals Animal Sentience. Jonathan
Balcombe lebt vegan.

Informationen: jonathan-balcombe.com
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Das Leiden der Fische
Dies sind nur einige Beispiele für das Bewusstsein, die 

Emotionen und die Intelligenz von Fischen. Und während 
die Fähigkeiten einer Art - oder eines Individuums - nicht 
unbedingt die einer anderen voraussagen, weisen die Fische
insgesamt ein breites Spektrum an Fähigkeiten auf: Fische 
haben Persönlichkeit, sie planen, erkennen, erinnern sich, 
werben umeinander, erziehen ihre Kinder, sind innovativ, 
können manipulieren und kooperieren, sie kommunizieren mit
Gesten, führen Buch, können Rückschlüsse ziehen, andere 
täuschen, zeigen Tugend, gehen soziale Bindungen ein, haben
Traditionen, fallen auf optische Täuschungen herein, können
Depressionen bekommen, benutzen Werkzeuge, lernen durch
Beobachtung und bilden mentale Karten.

Daraus folgt, dass sie einige ethische Beachtung von uns 
verdienen - aber leider bleiben unsere derzeitigen Praktiken
weit dahinter zurück. Zu den Methoden der kommerziellen 
Fischerei gehören Ersticken, Quetschen, Ausbluten und 
Dekompression von Fischen - gemessen als Tausende von 
Tonnen, und nicht als Hunderte Milliarden von Individuen, die
sie in Wirklichkeit sind.

Unsere Sicht und Denkweise 
über Fische ändern

Aus diesen Gründen hat »Compassion In World Farming« die
»Rethink Fish«-Kampagne (also sinngemäß eine Kampagne, um
unsere Denkweise über Fische ändern) ins Leben gerufen, um
das Bewusstsein für das Empfinden der Fische zu stärken und 
Tierschutz-Reformen anzustoßen. Die Kampagne fördert nicht
nur die notwendige Änderung des kommerziellen Umgangs mit
Fischen, sondern ermutigt die Verbraucher auch, weniger oder
noch besser gar keine Fische zu essen. In einer Zeit der 
Überbevölkerung und des Verlusts der biologischen Vielfalt 
können wir es uns nicht leisten, so weiterzumachen, wie wir
es jetzt tun. Der Klimawandel, die Verschmutzung und 
Versauerung der Ozeane und das Sterben von Korallen gehören
zu den schwerwiegenderen miteinander verbundenen Problemen,
die alle in irgendeiner Weise mit Entscheidung zusammen-
hängen, was wir essen. Wenn ein Doktorfisch oder ein 
Putzerlippfisch mit ihren Flossen schlagen könnten, um eine 
Veränderung in unseren Beziehungen zu Fischen und ihren 
Lebensräumen herbeizuführen, würden sie dies zweifellos
tun.

Quelle: 
Jonathan Balcombe: Playing, Courting, And Vanity: The Rich Emotional
Lives Of Fish. Veröffentlicht am 3.3.2019 auf plantbasednews.org

Der Artikel ist Teil der Kampagne »Rethink Fish« der Tierschutzorganisation
»Compassion In World Farming« 

www.ciwf.org.uk/our-campaigns/rethink-fish/
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Vogelzug: 
Zwischenstopp der 
Kraniche am Lac du Der

Links: Vogelfreunde, die mit dem Bus aus Staufen im Breisgau
gekommen sind, beobachten die Zugvögel am »Lac du Der« 
in der Champagne. Mit knapp 48 Quadratkilometern ist der
»Lac du Der« der größte Stausee in Frankreich. 

Von Kornelia Stinn

Der Lac du Der in der französischen champagne ist
ein Paradies für Vögel. Kein Wunder, dass auch die 
Kraniche auf ihrem Weg in den Süden hier rasten und
manche sich sogar entschließen, den Winter an diesem
großen Stausee mit seinen reichen nahrungsquellen 
zu verbringen.
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Links: Kraniche über dem Lac du Der in der französischen
Champagne. 

Extra wegen der Kraniche sind wir im vergangenen Jahr an
einem November-Wochenende an den Lac du Der gekommen.
Wie praktisch, dass die Staufener Gruppe vom Bund für Umwelt
und Naturschutz diese begleitete Busfahrt angeboten hat. 
Nun stehen wir mit etwa 30 weiteren Kranich-begeisterten 
Mitfahrern auf dem Deich dieses Stausees und schauen 
gespannt auf die türkisblaue Wasserfläche mit ihren kleinen
Inselchen. Da wimmelt es nur so von Vögeln. Die sind 
allerdings gut 200 Meter von hier entfernt und nicht so genau
mit bloßem Auge zu erkennen.

»Sind denn überhaupt Kraniche dabei?«, fragt die Frau mit
der geringelten Mütze gespannt. Siggi dreht ihr sein Spektiv
hin. Durch dieses Fernrohr, das auf einem Stativ befestigt ist,
lassen sich die gefiederten Zweibeiner schon besser ausmachen.
»Ganz hinten bei den Sträuchern am Rande der großen Wiese
stehen ein paar«, sagt Siggi und zeigt mit weit ausholender
Handbewegung herüber in Richtung Horizont. Martin, der 
Biologe, und Siggi, der sich selbst als Hobby-Ornithologe 
bezeichnet, bereichern die Gruppe mit ihrem Fachwissen und
den Möglichkeiten zum Weitblick. Siggi war schon ein paar Mal
hier und führt uns zu den besten Beobachtungspunkten. 

Auf ihrem Flug in die Winterquartiere in Südfrankreich, Spanien und Marokko rasten Kraniche und andere Zugvögel jeden Herbst
am »Lac du Der«. Im Frühjahr machen sie auf ihrer Reise ins nördliche Europa hier wieder Zwischenstation. 

Dreihundert Vogelarten sind am Lac du Der
während des Jahres zu beobachten

Mehr als zweihundert Vogelarten, von denen manche vom
Aussterben bedroht sind, aber auch Libellen, Amphibien und
andere Tierarten suchen im Laufe eines Jahres den Lac du Der
und die angrenzenden kleinen Seen auf. 

Am Ufersaum ist viel Betrieb! Unzählige Kormorane und 
Graureiher rasten oder nehmen ein Bad, auch die Graugänse
sind schon da. Mitten im Getümmel stolzieren Seidenreiher,
ihre langen, weißen Federn vibrieren im Wind und schimmern
dabei zart wie Seide. Mit Fernglas oder Spektiv beobachten die
Vogelfreunde aus dem Schwarzwald, was sich im Einzelnen tut,
unten an der Wasserkante und zwischen den Schilfhalmen. 
Siggi justiert jetzt das Fernrohr auf einen Brachvogel. An 
seinem gebogenen Schnabel ist er sehr gut zu erkennen. 

Wer hierher kam, um die Kraniche zu sehen, ist erst 
einmal enttäuscht, nur weit entfernt eine kleine Gruppe dieser
Vögel zu entdecken, die sich zudem nur durch das Fernglas 
beobachten lassen. Haben wir nicht unterwegs aus dem Bus 
schon vereinzelt einige auf Feldern herumpicken gesehen? »Ja
eben«, lacht Siggi. »Geduld, ihr braucht Geduld! Die meisten sind
jetzt noch unterwegs auf Futtersuche!« >>>
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Die Kraniche und der Lac du Der
Aber dann geht es los: »Grü, Grü…« Durch die Luft schwirrt

plötzlich ein temperamentvoll krähendes Gurren. Das ist der
Ruf der Kraniche, von Fachleuten als »Trompeten« bezeichnet.
Da wenden sich schlagartig alle Blicke zum Himmel. Elegant,
wie an einer Schnur aufgereiht, zieht ein Schwarm der großen
grauen Vögel von den Äckern herüber zum See. Sie sind in der
Lage, bis zu 80 Kilometer pro Stunde zurückzulegen und sie
nutzen beim Fliegen den Windschatten ihres Vorfliegers. 
So sparen sie Energie. 

Um für die lange und kräftezehrende Weiterreise in den 
Süden gerüstet zu sein, suchen die Kraniche tagsüber auf den
umliegenden Mais- und Kornfeldern nach Nahrung. Auf den
abgeernteten Stoppelfeldern lässt sich immer noch genug 
finden. Ungern gesehen ist bei den Bauern bloß, wenn sie frisch
Eingesätes herauspicken. Im seichten Wasser stehend werden
sie nun bald die Nacht verbringen. 

Viele Kraniche haben in Schweden gebrütet. In der kalten
Jahreszeit finden sie kaum noch Nahrung in den nördlicheren
Gebieten. Darum formieren sie sich Ende des Sommers in
Schwärme für die lange Reise quer durch Europa, um in 
wärmeren Ländern zu überwintern. Nach einem Zwischenstopp
auf der Insel Rügen, der Mecklenburgischen Seenplatte oder
dem Rhinluch mit dem Teichland Linum im Havelland ist der
Lac du Der eine weitere Etappe auf ihrer großen Tour. 

Seit 1974 kommen sie hierher. Damals wurde der große 
Stausee gebaut, um den Flusslauf der Marne zu regulieren und
so das Marne-Tal und im weiteren Verlauf die Stadt Paris vor
Hochwasser zu schützen. In trockenen Hochsommern sorgt das
Rückhaltebecken für ausreichenden Wasserstand der Seine. Mit
seiner Wasserfläche von 4.800 Hektar zählt der Lac du Der zu
den größten künstlich angelegten Seen Europas - ein riesiger
Lebensraum, in dem ein eigenes Ökosystem mit einer reichen
Pflanzen- und Tierwelt entstanden ist. Die Vögel schätzen die
kleinen Inselchen im See als Rückzugsmöglichkeiten. Das 
gesamte Naturreservat umfasst 5561 Hektar. Kein Wunder,
dass der Lac du Der als Paradies für Vogelkundler gilt. Der Name
»Der« stammt übrigens aus dem Keltischen und heißt »Eiche«,
denn Eichen sind in den umliegenden Wäldern stark vertreten.

Es ist der graue Kranich, lateinisch als »Grus Grus« bezeichnet,
der hauptsächlich hier am Lac du Der anzutreffen ist. Mit 
einer Flügelspannweite von mindestens zwei Metern ist er der
größte Wildvogel in Frankreich. Er ziert als Wahrzeichen der
Region deren Wappen. Von Mitte Oktober bis Mitte März kann
man ihn am Lac du Der beobachten. Jedes Jahr rasten 200.000
bis 350.000 der majestätischen Vögel auf ihrem Weg in den
Süden. Als Rekordjahr gilt 2014. Da sollen für eine kurze 
Zeitdauer 206.582 Kraniche zur gleichen Zeit einen Zwischen-
stopp eingelegt haben.  

Es ist ein beeindruckendes Naturschauspiel, wenn die Kraniche bei Sonnenuntergang in großen Schwärmen und mit Trompeten 
- so werden ihre typischen Rufe genannt - den »Lac du Der« anfliegen, um hier die Nacht zu verbringen. 
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Jeden Herbst rasten am »Lac du der« 200.000 bis 350.000 Kraniche auf ihrem Weg in den Süden.

Beobachtung der Kraniche 
im Sonnenuntergang

Ein beeindruckendes Spektakel ist es immer für die Zuschauer,
wenn die von den Feldern zurückkehrenden Kranichschwärme
ihr Nachtlager aufsuchen. Wir haben Glück und erleben einen
traumhaften Sonnenuntergang! Die sinkende Sonne inszeniert
für die Vögel eine wunderschöne Kulisse von farbenprächtigen
gelben, roten und rosa Streifen. 

Für genau diesen Augenblick haben nun zahlreiche Vogel-
liebhaber ihre Spektive aufgebaut oder warten ungeduldig mit
Ferngläsern, Film- und Fotokameras. Wer in der ersten 
Reihe stehen will, muss beizeiten da sein. Um die Vögel nicht
zu stören, ist es wichtig, einen relativ großen Abstand zu 
wahren. Ihre Fluchtdistanz liegt bei etwa 200 Metern, weiß 
unser Biologe Martin. Neben den Kranichen haben sich auch
viele Graureiher im See niedergelassen. Im dunkler werdenden
Licht bilden bald alle nur noch einen schwarzen Kontrast zu
dem See, der sich immer mehr rot färbt.

Längst ist an diesem Abend die Sonne untergegangen und
empfindliche Kälte kriecht in die Kleider. Da legt das Feuer am
Himmel noch einmal nach und zeichnet besonders kräftige 
Rottöne. Mehrere Kranich-Formationen zugleich bevölkern 
immer wieder das orange-rote Aquarell am Himmel. Bis zu 
1.500 Meter hoch können sie sich in die Luft schwingen, ja,
es wurden beim Flug ins Winterquartier auch schon Schwärme
auf einer Flughöhe von 2.000 Metern gesichtet. 

Bald schon wird es soweit sein. Die Vögel werden eine 
Hochdruck-Phase des Wetters nutzen, um sich auf den letzten
Teil ihrer weiten Reise zu begeben. Auf dem Westeuropäischen
Vogelzugweg werden dann rund 250.000 der Vögel nach 
Extremadura und in die Laguna de Gallocanta bei Saragossa
in Spanien weiterfliegen. Andere überwintern in Nordafrika und
einige wenige Tausend in Portugal und Westafrika. In 
Südfrankreich bleiben etwa 130.000. Das jedenfalls sagen die
Zahlen aus dem vergangenen Jahr. 

>>>
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Übrigens werden nicht alle Kraniche vom Lac du Der aus 
weiterziehen. In den vergangenen Jahren verbrachten etwa 20.000
der grauen Vögel auch den Winter hier. Übrigens überwintern
inzwischen auch mehrere Tausend Kraniche in Deutschland.
Im wärmer werdenden Klima finden sie zunehmend nun auch
im Winter an manchen Orten genügend Nahrung, wo dies 
zuvor nicht möglich war. Zum Brüten aber geht’s im Frühling
wieder Richtung Norden. Auf der Balz werden sie dort zeigen,
wie wunderbar sie tanzen können. Das muss ein ganz 
besonderes Schauspiel sein! Wer am Lac du Der beobachtet,
wie leichtfüßig sie sich auf ihren dünnen Beine fortbewegen,
ja, wie sie manchmal geradezu tänzelnd schweben, der kann
sich ihre Posen vorstellen, mit denen sie die Auserwählte 
umgarnen. Das einmal zu erleben, müsste beeindruckend sein!

Doch zunächst einmal hat es sich auf jeden Fall gelohnt, 
extra wegen der Kraniche ein Wochenende in der Champagne
zu verbringen! Spannend waren dabei nicht nur die Kraniche,
sondern auch die Menschen, die wir auf dieser Fahrt 
kennengelernt haben. 

Die neunjährige Lina und ihr Großvater, 
der Umweltaktivist

Unter der Reisegruppe befand sich auch die neunjährige Lina
Kurths. Sie war das einzige Kind, das zur Kranich Beobachtung
mitgekommen war. Mit eigenem Fernrohr war sie mit ihrer 
Mutter und ihren Großeltern angereist und fand sich oft in der
Nähe der Vogelspezialisten, um durch deren Spektive einen
noch besseren Blick zu erhaschen und ihren Erklärungen zu
lauschen. Stundenlang weilte sie in großer Geduld und 
Aufmerksamkeit an den Beobachtungsstellen. Mit neun Jahren
dieses ausgesprochen differenzierte Interesse an der Vogelwelt!
Das erregte unsere Aufmerksamkeit und begeisterte uns. 

Der Kontakt mit Lina zeigte dann vor allem eines: Sie hat
ein ausgesprochen starkes Interesse an der Natur. Und: Dass
schon so früh ein solches Interesse gefördert wird, dafür kann
die Familie viel tun. Lina hat ein besonderes Glück, in ein 
Umfeld hineinzuwachsen, in dem sie sehr früh aktiven 
Einsatz für die Natur erleben kann.

Etwa 20.000 Kraniche, die im Sommer in Skandinavien brüten, verbringen den Winter am »Lac du Der«.
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Ihr Großvater ist der BUND-Umweltaktivist Dr. Frank Baum, 
der diese Exkursion begleitet und fachlich moderiert hat. 
Er erhielt im Januar 2018 als langjähriger Kämpfer für Umwelt-
und Naturschutz den renommierten Gerhard-Thielcke-Preis, mit
dem der BUND den promovierten Biochemiker und Vertreter
der Umweltbewegung für sein Lebenswerk ehrte.

»Seit fast 50 Jahren ist Frank Baum Verteidiger von Natur und
Umwelt am Südlichen Oberrhein. Ohne Menschen wie ihn wäre
der bundesweite Atomausstieg nicht gekommen und viel
wertvolle Natur wäre wohl verschwunden«, so Brigitte 
Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg
in ihrer Laudatio. In der Anti-Atom-Bewegung hatte sich Frank
Baum bereits um 1970 einen Namen gemacht, als er und 
viele andere Aktivisten den Bauplatz für das geplante 
Atomkraftwerk bei Wyhl besetzten. Frank Baum organisierte
in den vergangenen fast 50 Jahren Demonstrationen und 
Protestveranstaltungen genauso wie Vorträge, Exkursionen in
die Natur und Vogelstimmenführungen. Aktionen gegen das
Waldsterben und gegen die Zerstörung von Biotopen gehörten
für ihn genauso zum Spektrum wie Untersuchungen über Käfer
und Käferfauna im Schwarzwald. In jüngster Zeit ist vor allem
das Insektensterben und der Rückgang der insekten fressenden
Vögel seine größte Sorge.

An Kraniche hat Frank Baum zahlreiche Erinnerungen. Er sagt:
»Nach dem Krieg lebten wir im Westen, die Großeltern aber
im Erzgebirge in der DDR. Da gab es keine Kraniche, aber es
gab sie im Norden der DDR. Da durfte man aber nicht so ohne
weiteres hinfahren, so dass Kraniche für mich lange Zeit eine
Art „Traumvögel“ waren.« Einen prägenden Einfluss hatte auch
das Buch des Ornithologen Bengt Berg »Mit den Zugvögeln nach
Afrika« aus dem Jahr 1924, das Frank Baum von einem Onkel
geerbt hatte. »Nach der Wende waren wir dann auch bald im
Norden der ehemaligen DDR, wo wir dann endlich tatsächlich
Kraniche gesehen haben. Ich war dann auch öfter allein mit
dem Wohnmobil in den neuen Bundesländern unterwegs und
habe dort faszinierende Massenansammlungen von Kranichen
gesehen, z.B. im Rhinluch bei Berlin. Naja, so ist mir der 
Kranich immer vertrauter geworden. Die Reise zum Lac du Der
war natürlich der bisherige Höhepunkt.«

Ein Höhepunkt war diese Reise auch für Lina. Und eines der
ganz besonderen Naturerlebnisse, das sie auch mit ihrem 
Großvater teilen konnte.

Bild rechts: BUND-Umweltaktivist Frank Baum mit seiner Frau
und seiner neunjährigen Enkeltochter Lina am »Lac du Der«.

Interview mit Lina
Seit wann interessierst du dich für naturthemen?

Lina: Wir waren mit der Familie immer schon ganz viel 
draußen, was mir immer Spaß gemacht hat. Dabei habe ich
schon viele Blumen und Tiere kennen gelernt. Spannend 
finde ich alles rund um Frösche, Kröten, Molche, Kaulquappen.
Und dann natürlich die Vögel, vor allem die bei uns im Garten.
Ein Fernglas liegt immer in der Schublade.

Wie gut kennst du dich mit Vögeln aus?

Lina: Also, richtig gut kenne ich mich nicht aus. Die Vögel
im Garten kann ich aber fast alle erkennen. Besonders freue
ich mich, wenn der Wiedehopf durch unseren Garten fliegt 
und der Buntspecht an den Bäumen klopft. Einen richtigen 
Lieblingsvogel habe ich nicht, aber der Kranich ist einer der
Vögel, die ich am tollsten finde.

Wie hat dir die Fahrt zu den Kranichen gefallen? Hast du 
dabei eine für dich neue Entdeckung gemacht?

Lina: Die Fahrt zu den Kranichen hat mir gut gefallen. Ich
erinnere mich besonders an den Sonnenaufgang und den mit
lauten Kranichrufen verbundenen Aufbruch der Vögel an ihre
Futterplätze. Dafür sind wir um 5:45 Uhr aufgestanden. Ich 
würde gerne wissen, wie sich die Vögel absprechen, wer die
Kommandos gibt. Ich habe entdeckt, dass die Kraniche fast
immer in einer V-Form fliegen.

Glaubst du, dass dein Opa mit daran beteiligt ist, dass du
dich für Vögel und für die natur interessierst? 

Lina: Ja, ich glaube ganz sicher, dass mein Opa damit etwas
zu tun hat. Mit ihm waren wir schon so viel draußen und 
immer hat er irgendetwas Tolles und Spannendes, was er uns
zeigen und erklären kann. Zum Beispiel waren wir im Herbst
an einem Schlafplatz von Staren und haben ihnen lange 
zugeschaut, wie sie in großen schwarzen Wolken über uns 
geflogen sind. Toll war auch ein Tag mit ihm auf einer Reise
bei Ansbach. Dort haben wir an der Altmühl auf riesigen Wiesen
Brachvögel gehört und beobachtet.

Informationen zu den Kranichen am Lac du Der:
www.lacduder.com
www.kraniche.de/de/rastplaetze-in-europa.html
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Sieben Grundstücke im 
Landkreis Sigmaringen jagdfrei
Sieben Grundstücke im 
Landkreis Sigmaringen jagdfrei

Eine Tierfreundin aus dem Landkreis Sigmaringen 
in baden-Württemberg hat ein Jagdverbot auf ihren
Grundstücken durchgesetzt.

Im März 2013 stellte Elisabeth Vogel den Antrag auf 
jagdrechtliche Befriedung aus ethischen Gründen auf ihren 
sieben Grundstücken in Wald, Ruhestetten und Hippetsweiler
(Landkreis Sigmaringen). Insgesamt sind es rund 12 Hektar 
Fläche. Die langjährige Vegetarierin kann es nicht mit ihrem
Gewissen vereinbaren, wenn Jäger auf ihrem eigenen Grund
und Boden Tiere tot schießen. »Jäger schießen aus dem 
Hinterhalt auf wehrlose Tiere«, sagte sie im Gespräch mit der
Schwäbischen Zeitung (»Tierschutzaktivistin setzt Jagdverbot
auf ihren Grundstücken durch«, 16.4.2019).

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte am
26.06.2012 entschieden, dass die Zwangsmitgliedschaft in 
einer Jagdgenossenschaft gegen die Menschenrechte verstößt,
sofern der Grundeigentümer die Jagd aus ethischen Gründen
ablehnt. »Davon habe ich ein halbes Jahr später durch Zufall
gelesen und fand es toll«, erzählt die Grundstückseigentümerin. 

Elisabeth Vogel kann es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren,
dass Jäger auf ihren Grundstücken Tiere tot schießen. Bereits
2013 stellte sie den Antrag auf jagdrechtliche Befriedung. Al
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Ganze 6 Jahre musste die Grundeigentümerin
warten: Jetzt sind ihre Flächen offiziell jagdfrei!

Die Tierfreundin brauchte einen langen Atem: Ganze sechs
Jahre musste sie warten, bis ihre Grundstücke endlich 
jagdfrei wurden! Mit Ablauf des Jagdpachtvertrags sind ihre 
Flächen seit 1.4.2019 offiziell jagdrechtlich befriedet. 

Die Jagdbehörde des Landkreises Sigmaringen stellte der 
64-jährigen Pensionärin Bearbeitungsgebühren in Höhe von 
860 Euro in Rechnung. Und es gab eine unübliche Auflage: Die
Grundstückseigentümerin musste kennzeichnen, in welchem
Gebiet das Jagdverbot gilt. Elisabeth Vogel stellte 14 Schilder
an den Grundstücksgrenzen auf. 

Doch ein Wermutstropfen bleibt: »Ein großes zusammen-
hängendes Stück wurde von der Befriedung ausgenommen«,
berichtet Elisabeth Vogel der Initiative Zwangsbejagung ade.
»Weil dort angeblich so viele Schäden durch Wildschweine 
seien, dürfen auf diesem großen Stück weiterhin Wildschweine
geschossen werden.« 

Jetzt will die Tierfreundin ein dazu gekauftes
Wäldchen befrieden lassen

»In der Zwischenzeit habe ich noch ein kleines Wäldchen
gekauft«, erzählt Elisabeth Vogel. In diesem Wäldchen steht
ein Hochsitz. »Ich werde auch für dieses Wäldchen die 
jagdrechtliche Befriedung beantragen«, so die Eigentümerin. 

Die Tier- und Naturfreundin hofft, dass ihr Beispiel weiteren
Grundstückseigentümern in ihrer Gegend Mut macht, ebenfalls
für ihre Flächen ein Jagdverbot zu beantragen. 

Auf den jagdfreien Grundstücken ist ein Rückzugsgebiet für
Wildtiere entstanden. Darüber freuen sich auch Anna-Lisa, 
die Tochter von Elisabeth Vogel, und Hündin Nelly.

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

Seit April 2019 gilt ein Jagdverbot auf ihren Flächen. Auflage
der Behörde: Die Grundstückseigentümerin musste das 
jagdrechtlich befriedete Gebiet mit Schildern kennzeichnen. 

Auf dem abgelegenen Hof in Ruhestetten, wo sich das meiste
jagdfreie Land befindet, war bereits ein Reh direkt am Haus zu
beobachten und wurde schnell mit dem Handy aufgenommen
(Bild unten).



Wertheim/baden-Württemberg:

Grundstückseigentümerin 
will Jagd verbieten lassen

Eine Grundstückseigentümerin möchte die Jagd auf
ihren Flächen, die auf der Wertheimer Höhe in baden-
Württemberg liegen, aus ethischen Gründen verbieten
lassen. 

Die Grundbesitzerin hat bei der Unteren Jagdbehörde beim
Landratsamt den Antrag auf jagdrechtliche Befriedung gestellt.
»Ich bin Tierheilpraktikerin - ich versuche, Tierleben zu retten.
Nicht, es zu töten«, schreibt sie als Begründung. Zudem 
verweist die Tierfreundin auf den »immer kleiner werdenden
Lebensraum« für die heimischen Wildtiere. Mit der jagdrechtlichen
Befriedung ihres Grundstücks und ihrem Entschluss, sich 
»der Zwangsmitgliedschaft in einer Jagdgenossenschaft« zu 
verweigern, wolle sie »ein Zeichen setzen«.

Quelle: Wertheimerin will Jagd auf ihrem Grundstück verbieten lassen.
In: Main Echo, 21.5.2019

In baden-Württemberg gibt es bereits etliche jagdfreie 
Grundstücke. Hier einige beispiele:

Die Grundstücke von Elisabeth Vogel im Landkreis Sigmaringen
in Baden-Württemberg sind seit April 2019 jagdfrei. (siehe S. 36/37)

Der Eulhof, ein Lebenshof im Mainhardter Wald (Landkreis
Schwäbisch Hall) ist seit 2018 offiziell jagdfrei. 

Familie Kraus hat einen Bioland-Betrieb ohne Nutztierhaltung
im Nordschwarzwald. Die 11,2 Hektar sind seit 2018 jagdfrei.

Das 0,7 Hektar große Grundstück von Eveline Jedynak und
Ralf Rieks in Asch im Alb-Donau-Kreis ist seit 2016 jagdfrei. 

Das zwei Hektar große Grundstück von Rudolf Moser bei 
Markdorf im Bodenseekreis ist seit 2014 jagdrechtlich befriedet.

Die Flächen eines Bio-Landwirts im Landkreis Konstanz sind
seit 2013 befriedet. Quelle: www.zwangsbejagung-ade.de
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Essen/nordrhein-Westfalen: 15 Hektar
Feld, Wald und Wiese jagdfrei

Frank Ringelstein hat es geschafft: Seine Grundstücke
in Essen (nordrhein-Westfalen) mit insgesamt 15 Hektar
Feld, Wiese und Wald sind mit beginn des neuen 
Jagdjahres 2020/21 offiziell jagdfrei. »Es sind rund 
8 Hektar acker, 5 Hektar Wiese und 1,5 Hektar Wald«,
berichtet der Grundstückseigentümer. »Ein bach fließt
an der Grenze entlang, von der Stadt Essen als 
schützens wertes biotop eingestuft.«

Frank Ringelstein kann das Töten von Tieren nicht mit seinem
Gewissen vereinbaren. Auf seinen Grundstücken sollen 
Wildtiere in Ruhe leben dürfen. Darum hat er Lebensräume für
Tiere angelegt und bewirtschaftet die 5 Hektar Wiese unter 
ökologischen Gesichtspunkten. »Gemäht wird erst ab Juli, 
damit Jungtiere keinen Schaden nehmen«, so der 59-Jährige.

Für den Tier- und Naturfreund ist es ein furchtbarer
Gewissens konflikt, wenn Jäger seine Wiesen betreten, um dort
die Feldhasen totzuschießen oder auf seinen Feldern und in 
seinem Wald Jagd auf Rehe oder Füchse machen. 

Nachdem er sich auf der Internetseite der Initiative 
»Zwangsbejagung ade« informiert hatte, stellte er im November
2018 einen Antrag auf jagdrechtliche Befriedung seiner 
Grundstücke gemäß § 6 Bundesjagdgesetz. Bei der Formulierung
seines Antrags orientierte er sich an den Musterbriefen auf
www.zwangsbejagung-ade.de

In den Antrag schrieb er als Begründung: »Ich bin seit rund
25 Jahren Vegetarier und seit drei Jahren lebe ich ausschließlich
vegan. Das Jagen und Töten von Wildtieren, insbesondere auf
meinem Grund und Boden, stellt für mich eine enorme 
psychische Belastung dar und wird von mir aus ethischen 
Gründen abgelehnt. Aufgrund meines Gewissenskonflikts ist es
für mich unzumutbar, für eine jagdliche Befriedung den Ablauf
des Jagdpachtvertrags des zuständigen Jägers abzuwarten. 
Notfalls werde ich gerichtliche Schritte einleiten, weil dieses
Abwarten nicht mit der Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in Einklang zu bringen ist.«

Frank Ringelstein musste nicht lange warten: Nur etwas mehr
als ein halbes Jahr später, im Juni 2019, bekam er den Bescheid,
dass seine Grundstücke ab dem 1.4.2020 befriedet sind - 
zunächst für zehn Jahre. Kosten: 500,- Euro. 

»Als der Bescheid kam und ich den Brief las, habe ich 
getanzt vor Freude«, so der Grundstückseigentümer. Der 
Jagdpächter, mein direkter Nachbar, grüßt mich aber immer
noch. Mein erstes Ziel ist es übrigens, die Hasenpopulation
zu erhöhen!«
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15 Hektar Grundstücke mit Wiesen, Wald und Feldern sind 
ab 2020 offiziell jagdfrei.

Auch wenn dieses Bild unscharf ist, so ist es doch sehr
aussage kräftig: Im Vordergrund ein Reh auf der Wiese des
Tierfreunds, im Hintergrund ein Hochstand. Diesen Hochstand
will der Grundeigentümer auch nicht länger dulden.
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antrag auf Jagdverbot 
im Saale-Orla-Kreis
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anne T.* besitzt neun Grundstücke im Saale-Orla-Kreis
in Thüringen, nur etwa 500 Meter von der Grenze nach
bayern entfernt. Drei Grundstücke sind Waldstücke, 
die zum Teil im Staatsforst liegen. Sechs Grundstücke
sind Wiese und ackerland, die direkt an einen Wald
grenzen - und voller Hochstände stehen. Dies will die
Tierschützerin nicht länger dulden. Sie kann es nicht
mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass Jäger auf ihren
Grundstücken Tiere tot schießen.

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

Daher stellte die Grundstückseigentümerin am 25. April 2019
den Antrag auf jagdrechtliche Befriedung ihrer Flächen bei 
der Unteren Jagdbehörde des Landratsamtes Saale-Orla: »Ich 
lehne die Jagd aus ethischen Gründen ab und kann es mit 
meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass Tiere auf meinem
Grundstücken getötet werden. Die Tiere sollen auf meinem
Grund und Boden friedlich leben können!«

Anne T.* stellte für ihre neun Grundstücke den Antrag auf
jagdrechtliche Befriedung bei der zuständigen Jagdbehörde.
»Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass
Tiere auf meinem Grundstücken getötet werden.«

antrag auf Jagdverbot 
im Saale-Orla-Kreis
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Die Grundstücke liegen mitten im »Grünen Band« zwischen
Thüringen und Bayern, direkt an der ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze. 

Für Tiere und Pflanzen war der »Todesstreifen« der inner-
deutschen Grenze ein Lebensraum, in dem sie sich ungestört
entwickeln und entfalten konnten. »Damals konnte sich das
Wild in diesem Gebiet ohne Jagd (bzw. sehr wenig Jagd) 
bewegen«, berichtet die Thüringerin. »Damit war es ab 1990
vorbei, fast der gesamte Bestand an Hirschen wurde von den
Jägern aus Bayern und Gastjägern der Treuhand zusammen 
geschossen.« 

Warum darf im Naturschutzgebiet und im
»Nationalen Naturmonument« gejagt werden?
Ende 2018 hat Thüringen das »Grüne Band« als Nationales 

Naturmonument ausgewiesen, weil es als Schatzkammer der
Artenvielfalt gilt. Doch warum darf in diesem ökologisch 
so wertvollen Gebiet gejagt werden? Anne T.* und ihre 
Familie können es nicht verstehen: »Wir können es nicht 
nachvollziehen, dass es keine Hirsche mehr in unserem 
Gebiet gibt und auch im Naturschutzgebiet des Staatsforstes
gejagt wird.« 

»Es macht mich sprachlos, 
dass in meinem Wald und auf meinen Wiesen

Hochstände stehen«

»Es macht mich sprachlos, dass in meinem Wald und auf
meinen Wiesen Hochstände stehen«, erklärt die Tier- und 
Naturschützerin. »Teilweise stehen die Hochstände nicht mal
20 Meter auseinander.« 

Außerdem macht sie sich Sorgen um die Sicherheit: »Am
Ostersonntag, gegen 12 Uhr, haben wir draußen Mittag gegessen
und mussten feststellen, dass im angrenzenden Wald gejagt
wurde - und das an einem Feiertag, während viele Wanderer
und Spaziergänger unterwegs waren.« Sie fragt: »Wie kann 
man an einem Feiertag mitten in einem Wandergebiet mittags 
herumballern?«

Anne T.* wird Pionierarbeit leisten müssen. Sie ist eine 
der ersten, die in Thüringen den Antrag auf jagdrechtliche 
Befriedung gestellt hat.  

*Name von der Redaktion geändert.

»Wir können es nicht nachvollziehen, warum hier gejagt wird«,
sagt die Grundstückseigentümerin. Ihre Wiesen und Wald-
grundstücke liegen mitten im »Grünen Band« an der Grenze
zwischen Thüringen und Bayern. Das »Grüne Band« ist als 
»Nationales Naturmonument« ausgewiesen, weil es als 
Schatzkammer der Artenvielfalt gilt.

»Mein Wald mit Hochstand. So etwas macht mich sprachlos«,
sagt die Grundstückseigentümerin, die auch im Naturschutz
aktiv ist. 

Bild unten: Auch auf der Wiese der Tierfreundin steht ein
mobiler Jägerstand.
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Tierschutz aktiv

Was haben Schuhe mit   Tierschutz zu tun?

Tierqual für Leder
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Was haben Schuhe mit Tierschutz zu tun? Ganz klar:
Für Leder müssen Tiere getötet und ihnen die Haut 
abgezogen werden. und da das meiste Leder
weltweit aus billigproduktionsländern ohne greifende
Tierschutz gesetze wie china, bangladesch oder brasi-
lien importiert wird, ist dies zusätzlich mit brutalen 
Tiertransporten und furchtbaren Tötungen verbunden.
Zur Tierquälerei hinzu kommt die ausbeutung von 
Menschen durch schockierende arbeitsbedingungen, 
erschütternde Kinderarbeit sowie schwere umwelt -
verschmutzung durch giftige Gerbsubstanzen.

Ob Schuhe, Jacken, Handtaschen, Autositze: Zur Produktion
von Leder werden Kühe, Kälber, Büffel, Pferde, Schafe, 
Lämmern, Ziegen und Schweine rund um den Globus getötet.

Der Großteil des Leders stammt aus Billigproduktionsländern
ohne greifende Tierschutzgesetze wie China, Bangladesch oder
Indien. Auf den Etiketten steht »Made in Bangladesch« oder
»Made in China«. Doch auch Etikettaufschriften wie »Made in
Italy« bedeuten lediglich, dass das Zusammenfügen der 
Einzelteile zum Schuh in Italien durchgeführt wurde. Die 
Herkunft des Leders verrät das Label dem Kunden nicht.

Der preisgekrönte Dokumentarfilmer Manfred Karremann
schaute in der ZDF-Sendung 37 Grad »Gift auf unserer Haut«
vor einigen Jahren hinter die Kulissen der Lederindustrie in 
Bangladesch. Ungeschminkt wurde dem TV-Publikum die 
grausame Wahrheit vor Augen geführt: Viele Kühe, die in 
Bangladesch unter grausamsten Bedingungen zu Leder 
verarbeitet werden, waren ursprünglich »Heilige Kühe« aus 
Indien. Weil in den meisten indischen Bundesstaaten das
Schlachten von Kühen unter Strafe steht, werden sie über 
viele hundert Kilometer nach Bangladesch getrieben oder eng
zusammengepfercht auf Lastwagen transportiert. Auf den
holprigen Straßen fallen die Kühe auf den Ladeflächen 
übereinander und verletzen sich mit ihren spitzen Hörnern. 

Der Großteil des Leders stammt aus Billigproduktionsländern
wie Bangladesch. Für die dortige Lederindustrie werden 
»Heilige Kühe« aus Indien über Tausende Kilometer transportiert
und unter grausamsten Bedingungen getötet - vielen wird
sogar noch lebendig die Haut abgezogen.  
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Was haben Schuhe mit   Tierschutz zu tun?

Tierqual für Leder
Nach vielen hundert Kilometern völlig abgemagert, entkräftet

und oft durch Schläge verletzt in Bangladesch angekommen, 
wird ihnen in behelfsmäßigen Schlachthäusern bei vollem 
Bewusstsein die Kehle aufgeschnitten, vielen wird sogar noch
lebendig die Haut abgezogen. Kinder müssen knietief in 
Giftbrühen Kuhhäute gerben, die anschließend als Schuhe und
Ledertaschen in alle Welt weiterverkauft werden.

Systematische Missstände: Modefirmen haben
keine Kontrolle über Zuliefererkette für Rohleder

Diese systematischen Missstände sind für internationale 
Modefirmen nicht rückverfolgbar, denn diese Unternehmen 
können eine Rückverfolgung in der Regel nur bis zu ihrem 
eigenen Vertragspartner, also dem Endproduzenten von Schuhen
oder anderen Lederartikeln, durchführen. Die zahlreichen 
Vorlieferanten innerhalb der Zulieferkette und die Schlacht-
häuser jedoch liegen außerhalb ihrer Kontrolle. 

Asien deckt rund 90 Prozent der weltweiten Schuhproduktion
ab. China ist der weltgrößte Lederproduzent und Schuh -
hersteller. Und so kommt es, dass in deutschen Geschäften
Schuhe verkauft werden, für die »Heilige Kühe« aus Indien 
in Bangladesch ohne jegliche Betäubung in Schlachthäusern
oder auf offener Straße getötet oder Hunde in China zu Tode
geprügelt wurden. Offizielle Label, die Angaben über die 
Herkunft der Tierhäute und den Ort der Gerbung geben, gibt
es nicht - egal, ob beim 20 Euro-Schuh oder beim teuren 
Designerstiefel. Im Gegensatz zur Textilindustrie ignorieren die
Kunden bei Lederprodukten bisher die Bedingungen, unter 
denen sie hergestellt werden.

Asien deckt rund 90 Prozent der weltweiten Schuhproduktion
ab. Und so kommt es, dass in deutschen Geschäften Schuhe
verkauft werden, für die Kühe aus Indien in Bangladesch 
ohne jegliche Betäubung getötet oder Hunde in China zu Tode
geprügelt wurden.

Bild rechts: Wer Leder trägt, kann nie mit Sicherheit 
sagen, welches Tier einmal unter der Haut steckte. 

Das meiste Leder auf dem Weltmarkt kommt aus China.
Neben Rindern, Schafen und Ziegen werden in China auch
Hunde und Katzen für Leder erschlagen oder geschlachtet.

Dies zeigte eine Recherche von PETA Asia.  
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Links: In dem Armutsviertel Hazaribagh in Dhaka arbeiten in
den Gerbereien tausende Menschen - auch Kinder - unter 
unvorstellbaren Arbeitsbedingungen.

Was haben Schuhe mit  Menschenschutz zu tun?

Tod an den Füßen
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In Deutschland gibt es aufgrund hoher Lohn- und 
Produktionskosten sowie strenger umweltrichtlinien nur
noch wenige Gerbereien und Produktionsstätten für 
Lederschuhe und Taschen - sie können nicht mit den
billiglohnländern in asien konkurrieren. Mehr als die 
Hälfte der in Deutschland importierten Schuhe stammen
inzwischen aus china, Vietnam, bangladesch oder Indien.
In den Lederfabriken asiens sind die arbeitsbedingungen
erschreckend: arbeiter stehen ohne Schutzkleidung mit
nackten Füßen in der giftigen Gerbbrühe aus chrom
und krebserregenden Säuren. bis zu 20 Kilo chemie 
benötigt die Haut eines Rindes, bis sie fertiges Leder
ist. Entsprechend gering ist die Lebenserwartung der
arbeiter. Die tödliche brühe wird ungefiltert in die 
Flüsse geleitet. und wir kaufen dann die Gifte mit 
unseren Schuhen mit und tragen sie auf unserer Haut. 
Das kann nicht nur allergien auslösen, sondern im
schlimmsten Fall auch Krebs.

Weltweit werden etwa 85 Prozent der Tierhäute mit dem 
reaktiven Schwermetall Chrom gegerbt und mit giftigen 
Chemikalien konserviert. 90 Prozent der Arbeiter in den 
Gerbereien sterben noch vor Erreichen des 50. Lebensjahres -
20 Jahre unter dem Bevölkerungsschnitt. Die Beschäftigten 
kommen mit den giftigen Substanzen regelmäßig in Kontakt
und atmen die giftigen Dämpfe ein. Die Abwässer und Böden
sind hochgradig verseucht. 

In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka werden die Kuhhäute in
einem unübersichtlichen Geflecht aus 200 großen und kleinen
Gerbereien gegerbt. Hier müssen selbst Kinder ein Zubrot für

Die Lederindustrie verursacht nicht nur milliardenfaches
Tierleid: Die intensiven chemischen Gerbverfahren in den 
Billiglohnländern stellen zudem eine große Gefahr für 
Menschen und die Umwelt dar. Und das ist auch für die 
Verbraucher hier bei uns mit Gesundheitsrisiken verbunden.

FREIHEIT FÜR TIERE
Tierschutz aktiv
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Was haben Schuhe mit  Menschenschutz zu tun?

Tod an den Füßen
ihre armen Familien verdienen. Einige beginnen ihren ersten Job
in einer Gerberei bereits mit 13 Jahren. Durch den ständigen
ungeschützten Kontakt mit Chromsalzen und Chromdämpfen
sowie anderen Laugen und Säuren bekommen sie schwere
Atemwegserkrankungen und Hautausschläge. 

Gift im Schuh
Durch den Gerbprozess sowie die weitere Behandlung 

der Schuhe können viele giftige Stoffe im Leder stecken - vom
EU-weit verbotenen Biozid Dimethylfumarat (gegen Schimmel -
pilze) bis zu Formaldehyd. Bei der Konservierung von Leder
werden häufig hautreizende Chlorkresole oder Isothiazolinone
eingesetzt, die Allergien auslösen können.  

Der Schwerpunkt bei Stichprobenuntersuchungen in Labors
liegt auf Chrom VI. Chrom VI kann nicht nur Allergien auslösen,
sondern gilt in höheren Dosen und bei dauerhaftem Hautkontakt
als krebserregend.

Der Kunde hat beim Kauf von Lederschuhen, Handschuhen,
Lederhosen oder Taschen keine Möglichkeit festzustellen, ob
sie Gifte enthalten oder woher das Leder stammt.

Mit Lederschuhen tragen wir also nicht nur den Tod von 
Tieren auf der Haut, sondern möglicherweise auch den 
frühzeitigen Tod von arbeitern in den Gerbereien asiens, die
tödliche Gefahr für Mensch und natur durch die ungefilterte
Einleitung der Gifte in die Gewässer sowie potentiell Gifte, die
unsere eigene Gesundheit gefährden können.

Quellen: 
· 13 Fakten, die uns die globale Lederindustrie nicht zeigen will
www.peta.de/13-fakten-die-uns-die-globale-lederindustrie-verheimlicht
· Lederindustrie: Gift auf unserer Haut. Süddeutsche Zeitung, 5.1.2016
www.sueddeutsche.de/wissen/lederindustrie-gift-auf-unserer-haut-1.2802012
· Giftiges Leder - »Der Tod an den Füßen«. Wirtschaftswoche, 30.4.2015
· Gift in Kinderschuhen - Verbände fordern branchenweite Konsequenzen
nach Rückrufaktion. produktwarnung.eu, 26.2.2019
· Produktwarnung: »Schuhe« oder »Chrom VI« in die Suchfunktion eingeben
www.produktwarnung.eu

Chrom VI und krebserregende PAKs:
Produktwarnungen im Internet

Wenn bei Stichproben Grenzwerte bei Lederartikeln
deutlich überschritten werden, geht eine Meldung an
das europäische Schnellwarnsystem RaPEX. Jeder 
Verbraucher kann die Liste der gefährlichen Produkte
unter www.produktwarnung.eu im Internet einsehen.
bloß: Wer schaut nach dem Kauf seiner Schuhe im 
Internet nach, ob es eine Warnung oder einen Rückruf
wegen chrom VI oder anderer giftiger Stoffe gibt?

beispiele für Rückrufe:
� Am 20.6.2019 rief Tchibo Treckingsandalen zurück - in den
Ledersohlen wurde Chrom VI festgestellt.

� Am 15.6.2019 rief die Firma ROECKL Sommer-Lederhandschuhe
zurück, weil ein erhöhter Chrom VI-Gehalt nachgewiesen wurde.

� Am 31.5.2019 rief die Baumarktkette Globus Arbeitshand-
schuhe zurück - sie wiesen einen Chrom VI-Gehalt auf, 
welcher über dem gesetzlich zulässigen nach der REACH- 
Verordnung liegt.

� Am 19.2.2019 wurden Kinderschuhe des Herstellers Ricosta
zurückgerufen - unabhängige Prüfstellen hatten das gesund-
heitsgefährdende Chrom IV nachgewiesen. 

� Am25.1.2019 rief das Unternehmen Ramona Lippert 
bundesweit den Artikel »Kinderlederhose Max« aufgrund 
eines zu hohen Chrom VI-Gehalts im Leder zurück.

� Am 9.1.2019 rief die Firma HSM Schuhmarketing Damen 
Pantoletten wegen eines erhöhten Chrom VI-Wertes zurück.

� Am 2.10.2018 warnte das europäische Schnellwarnsystem 
RAPEX vor hoher Belastung mit verschiedenen krebserregenden
PAKs in Herren Tanzschuhen.

� Am 21.4.2017 informierte RAPEX über Chrom VI Belastung in
Babyschuhen der Marke »Superfit«: »Wir empfehlen, vorhandene
Schuhe nicht mehr zu tragen!«
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100 % tierfreundlich: Die Dame trägt den eleganten veganen
Pumps »Stella« und die vegane Umhängetasche »Padova«,
der Herr den veganen italienischen Oxford Schuh »Damiano«
und die vegane Business-Tasche »Palermo«, alles aus hochwertigem
Micronappa in italienischen Manufakturen von Hand gefertigt.
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Tierschutz aktiv

Tierfreundliche Schuhe

nOaH-Italian Vegan Shoes
Von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit für Tiere«

Seit 10 Jahren steht nOaH für hochwertige vegane
Schuh-Kollektionen, Taschen & accessoires für Damen 
und Herren mit italienischem chic. Ob modisch-sportlich
oder klassisch-elegant: alle Schuhe, Taschen, Rucksäcke
und Gürtel werden aus veganen Materialien in Italien
unter fairen arbeitsbedingungen in Kleinserie von Hand
gefertigt. Die Grundidee ist, Schuhe mit italienischem Stil
und in hochwertiger Qualität zu kreieren und dabei die
umwelt, die Tiere und die Gesundheit des Menschen,
der sie trägt und auch des Menschen, der sie fertigt,
verantwortungsvoll zu achten. 

Als ich mich entschied, nach vielen Jahren als Vegetarierin aus
Liebe zu den Tieren vegan zu werden, habe ich auch 
meine ersten veganen Schuhe gekauft. Denn plötzlich war es
für mich unvorstellbar, die Haut von getöteten Kälbchen oder
anderen Tieren zu tragen. Ich stellte mir das Kälbchen 
bildlich vor, wie es geschlachtet wird, wie die Haut blutig 
abgezogen wird - und diese Haut habe ich dann an meinen 
Füßen, im Sommer sogar auf der nackten Haut?!

Weil es damals in Deutschland noch keine veganen Schuh-
hersteller gab, habe ich meine ersten veganen Schuhe bei 
»Vegetarian Shoes« in England bestellt, die bereits 1990 die
ersten veganen Schuhe produzierten. Diese etwas klobigen 
Freizeitschuhe im Wildleder-Style habe ich heute noch. 

Zum Glück für alle Veganer - vor allem zum Glück für die
Tiere - gibt es heute immer mehr Hersteller, die vegane 
Schuhe anbieten und so auch eine immer größer werdende
Auswahl vor allem an Sport- und Freizeitschuhen. 

Wer gerne klassisch-elegante Schuhe trägt, findet bei der 
Firma NOAH eine schöne Auswahl. NOAH - Italian Vegan Shoes
wurde 2009 von Massimiliana Delu gegründet. Alle Modelle 
werden in italienischen Manufakturen von Hand gefertigt.
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Tierschutz aktiv

Tierfreundliche Schuhe

nOaH-Italian Vegan Shoes
Italian Vegan Lifestyle

Ist es nicht ein guter Gedanke, Schuhe zu tragen, die
die hochwertige Qualität und Eleganz von guten Lederschuhen
bieten, für die aber kein Tier (und auch kein Mensch) leiden
musste? Die sich gut anfühlen, einen angenehmen Tragekomfort
bieten, mindestens genauso langlebig wie Lederschuhe und
dazu noch absolut pflegeleicht sind? 

Sicher kennen Sie billige Kunststoff-Schuhe, in denen man
schwitzt und Kunststoff-Taschen, denen man ansieht, dass sie
aus Plastik sind und die schnell kaputt gehen. Übrigens sind
diese billigen Kunststoffe auch oft nicht sonderlich 
gesund - immer wieder wird vor gesundheitsschädlichen 
Chemikalien wie krebserregenden PAKs (Polyzyklische Aromatische
Kohlenwasserstoffe) gewarnt. Und wir wollen an unseren 
Füßen doch weder Tierleid noch Gift tragen, oder?

Die Firma NOAH verwendet für Schuhe & Accessoires (Taschen,
Portemonnaies und Gürtel) hochwertige Microfasermaterialien
wie Micronappa und Microsuede. Diese Materialien stammen 
direkt aus Italien und imitieren in Aussehen und Robustheit
echtes Leder. Dabei sind sie leicht, langlebig und strapazier-
fähig, wasserabweisend, atmungsaktiv, frei von Schadstoffen
und so auch für Allergiker geeignet. 

Im NOAH Online-Shop und im Ladengeschäft im Einkaufsland
in Altfeld finden Sie neben modisch-sportlichen Schuhen auch
elegante Ballerinas, Pumps und Stiefel für Damen sowie 
Luxury- und Business-Schuhe für Herren, wie man sie aus 
italienischen Schuhgeschäften oder von hochwertigen deutschen
und Schweizer Labels kennt. 

Doch es gibt einen kleinen aber feinen Unterschied: Jeder,
der teure elegante Schuhe mit Ledersohle trägt oder früher 
getragen hat, weiß: Wenn ich ein paar Mal in einen Regen 
geraten bin oder gar in eine Pfütze trete, sind die Schuhe 
durchgeweicht und schnell kaputt. Meine Schuhe und Stiefel
von NOAH habe ich seit Jahren - und sie verzeihen nicht nur
Regenwetter, sondern sogar Matsch! >>>

»Vegan« kann auch Fashion Week: NOAH Stiefelette 
»Carlotta« auf der Neonyt Fashion Show während der 
Berliner Fashion Week 2019. Die neunpaarige Schnürung
verleiht dem Stiefel absoluten stylischen Pfiff! Aber keine
Sorge, dank Reißverschluss muss nicht geschnürt werden!
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Links: Formvollendete subtile Eleganz im italienischen Stil: 
Der vegane Schnürer »Enrico« ist ein absolut bequemer Schuh
für Business, besondere Anlässe oder einfach jeden Tag.

Links: Als veganer Klassiker italienischer Handwerkskunst
präsentiert sich »Alessandro«: Der elegante Schnürschuh 
in Luxusqualität wurde mit dem PETA Fashion Award 
ausgezeichnet. 

Früher musste ich meine Lederschuhe regelmäßig mit 
Schuhcreme einfetten und bei nassem Wetter mit giftigem 
Imprägnierspray einsprayen. Meine NOAH-Schuhe brauchen all
dies nicht. Wenn sie schmutzig sind, wische ich sie einfach
mit einem feuchten Schwamm ab - fertig! Ich habe tatsächlich
seit Jahren kein Schuhputzzeug mehr.

Tier- und menschenfreundliche Produktion
Noch ein Pluspunkt ist: NOAH-Schuhe werden nicht 

irgendwo in Billig-Produktionsländern in Asien, sondern 
ausschließlich in Italien gefertigt, in ausgewählten, von NOAH
regelmäßig besuchten und geprüften Schuh-Manufakturen, die
sich dem Schutz der Mitarbeiter verpflichtet haben. Durch die
Einhaltung fairer Arbeitsbedingungen und den Einsatz veganer,
giftfreier Materialien hinterlassen NOAH-Schuhe einen Fußabdruck,
der ökologisch nachhaltig und sozial gerecht ist.

Als zukunftsweisendes Pionierunternehmen beweist NOAH
mit seinen Schuhkollektionen, dass die Kombination von 
ethischen Ansprüchen und ästhetisch hochwertigem Design kein
Widerspruch ist. Natürlich werden auch die Taschen, 
Portemonnaies und Gürtel mit den gleichen hohen Ansprüchen
an Qualität, Ästhetik und Umweltbewusstsein gefertigt.

Preisgekrönte Schuhe & Taschen
NOAH-Schuhe und Taschen werden immer wieder mit Awards

ausgezeichnet:

� 2018 wird die innovative vegane Tasche »SILVA« (aus Holz)
auf der renommierten Messe »Veganfach« mit dem »Vegan 
Innovation Award« ausgezeichnet.

� 2017 gewinnt die Firma NOAH den »Good Brand Award« des
Sublime Magazine, das für nachhaltigen Lifestyle steht.

� 2016 werden die veganen Herren-Sneakers »DIEGO« mit dem
»PETA UK Vegan Fashion Award« ausgezeichnet.

� 2015 zeichnet PETA Deutschland die vegane Stiefelette
»DORA« und den exklusiven Herrenschnürschuh »Alessandro«
mit dem »Vegan Fashion Award« aus.

� 2013/14 gewinnt NOAH den »Green-Product Award« in Ber-
lin. Die Auswahl der internationalen Jury erfolgte unter den 
Aspekten Design, Innovation und Nachhaltigkeit. 
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10-jähriges Jubiläum: NOAH entwickelt den
ersten biologisch abbaubaren veganen Schuh

2019 entwickelte NOAH die erste biologisch abbaubare 
und faire vegane Schuhserie: NOAH organic - der Schuh, 
der keine Spuren hinterlässt. Alle verwendeten Materialien 
- Bio-Leinen, Bio-Baumwolle, Naturlatex sowie Naturkautschuk -
sind biologisch abbaubar. Zudem wurde Wert darauf gelegt, nur
Farben zu verwenden, die ebenfalls biologisch abbaubar sind.
Bio-Baumwolle, Bio-Leinen, Naturlatex und Naturkautschuk
zeichnen sich durch eine hohe Luftdurchlässigkeit und 
Reißfestigkeit aus. Weiterhin sind sie schmutzabweisend, was
sie zu idealen Obermaterialien von Schuhen macht. 

Die in NOAH organic verarbeitete Baumwolle und das Leinen
kommen aus kontrolliert biologischem Anbau, ohne Gen -
technik und ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Das für die Sohle verwendete Naturkautschuk wird als 
Mischkultur nachhaltig angebaut und ist im Vergleich zu 
gängigen synthetischen Varianten deutlich strapazierfähiger. 
Die Materialien werden aus umweltfreundlichen Produktionen
mit fairen Arbeitsbedingungen bezogen.

Die Fertigung der Schuhe erfolgt in traditionellen italienischen
Schuhmanufakturen in der Nähe von Venedig, mit fairen 
Löhnen und Arbeitsbedingungen. Also wieder: Gut für die 
Tiere, gut für die Umwelt und gut für die Menschen. 

Die NOAH organic-Kollektion gibt es für Damen und Herren
als Sneaker, klassischen Trotteur und als Slipper in beige 
(100% Bio-Leinen) oder in Jeansblau (60% Bio-Leinen & 40%
Bio-Baumwolle) mit angenehm gepolsterter Innensohle aus 
Naturlatex und Naturkautschuk-Sohle.

Schnürschuh »Lisa« Organic: Handgefertigter Trotteur aus
Bio-Baumwolle, Bio-Leinen, Naturlatex und Naturkautschuk. 

Sneaker »Mattia« organic: Sportive Lässigkeit trifft auf zeitlosen
Casual-Look. NOAH organic für den bewussten Mann. 

Rechts: Klassicher Schnürschuh »Louis« und die Sneaker 
»Marzia« und »Mattia« aus atmungsaktivem Bio-Leinen, 
mit Innensohle aus Naturlatex und Naturkautschuk-Sohle.
Erhältlich in beige und blau für Sie und Ihn.

Informationen & Kontakt:

nOaH Italian Vegan Shoes 
Online-Shop: www.noah-shop.com
e-mail: contact@noah-shop.com
Tel. +49 9391 507 1721

Ladengeschäft: nOaH Schuhboutique & Outlet in altfeld
im Einkaufsland International (A3 Würzburg - Frankfurt)
Max-Braun-Str. 4 · 97828 Marktheidenfeld-Altfeld



Gesünder leben und 
Tiere leben lassenFleisch ade:

Risikofaktor für Krebs in Milch und
Rindfleisch gefunden 

Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungs -
zentrums haben einen bisher unbekannten Infektions-
erreger im blutserum und in der Milch von Rindern 
nachgewiesen, der die Entstehung von Darmkrebs  und
anderer Krebsarten auslösen könnte. 

Infektionserreger in Kuhmilch und Rindfleisch (genannt 
BMMF für »Bovine Milk and Meat Factors«) stehen im Verdacht,
das Risiko für Darmkrebs und andere Krebsarten zu erhöhen. 
Die Forscher um nobelpreisträger Harald zur Hausen gehen 
davon aus, dass sich Menschen bereits in frühester Kindheit 
infizieren, was eine chronische Entzündung und nach Jahrzehnten
Krebs auslösen kann. Die Empfehlung der Krebsforscher lautet: 
Vor allem Säuglinge im ersten Lebensjahr sollten nicht mit 
Kuhmilch produkten gefüttert werden. 

Wegen der Erkenntnisse des Deutschen Krebsforschungs zentrums
rät das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Säuglinge zur 
Vorbeugung zu stillen. Weiterhin wird empfohlen, den Konsum 
von rotem Fleisch und verarbeitetem Fleisch zu begrenzen. 
Der vermutete Zusammenhang zwischen den entdeckten Erregern
in Rindern und Kuhmilchprodukten und dem Auftreten von 
Krebs erkrankungen sollte laut BfR weiter erforscht werden. 

Quellen: · Risikofaktor für Darmkrebs in Milch entdeckt. Ärztezeitung 
online, 26.02.2019
· Bundesinstitut für Risikobewertung: Neuartige Erreger in Rind und Kuhmilch -
produkten: Weitere Forschung notwendig. Stellungnahme Nr. 014/2019 
www.bfr.bund.de/cm/343/neuartige-erreger-in-rind-und-kuhmilchprodukten-
weitere-forschung-notwendig.pdf 

Medizinnobelpreisträger Harald zur Hausen und sein Team
entdeckten in Rindfleisch und Kuhmilch bislang unbekannte Erreger
chronischer Entzündungen, die Krebs auslösen können.
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200 g Fleisch pro Tag erhöhen Risiko
eines frühzeitigen Todes um 23 %

Eine Langzeitstudie zeigt: Der tägliche Konsum von 
200 Gramm Fleisch und mehr erhöht bei Männern das
Risiko, frühzeitig zu sterben.

Eine Ernährung mit viel tierischem Protein und insbesondere
rotem Fleisch ist nicht gut für die Gesundheit. Dies zeigt eine neue
Studie der University of Eastern Finland, die frühere Forschungs -
ergebnisse bestätigt. Die Wissenschaftler haben im Rahmen der
Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study (KIHD) die 
Ernährungsgewohnheiten von 2.641 Männern, die zu Beginn der
Studie zwischen 42 und 60 Jahre alt waren, über einen Zeitraum
von 22 Jahren untersucht und medizinisch ausgewertet. 

Die Studie ergab, dass Männer, deren Hauptproteinquellen 
tierischen ursprungs waren, ein höheres Sterberisiko hatten. 
Ingesamt war ein höheres Verhältnis von tierischem zu pflanzlichem
Protein in der Nahrung und eine höhere Fleischaufnahme mit 
einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden. 

Männer, die mehr als 200 Gramm Fleisch pro Tag aßen, hatten
in den nächsten 20 Jahren ein um 23 Prozent erhöhtes Risiko 
vorzeitig zu sterben, verglichen mit Männern, die weniger als 
100 Gramm Fleisch am Tag zu sich nahmen. 200 Gramm Fleisch
entsprechen etwa drei Würstchen oder einem Steak. 

Diejenigen, die vor allem pflanzliches Protein zu sich nahmen,
ernährten sich der Studie zufolge gesünder.
Quelle: Heli E K Virtanen, Sari Voutilainen et al: Dietary proteins and 
protein sources and risk of death: the Kuopio Ischaemic Heart Disease
Risk Factor Study. In: The American Journal of Clinical Nutrition, 9.4.2019
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30968137

Lange hieß es, man müsse Fleisch essen wegen der Proteine. 
Falsch! Heute zeigen Studien sogar: Je mehr tierisches Protein man 
zu sich nimmt, umso höher ist das Risiko, vorzeitig zu sterben.



Veganer haben die gesündesten Blutwerte, die vor Zellschäden,
Entzündungen und chronischen Erkrankungen schützen. 

Studie: Veganer haben das 
gesündere blut

Eine pflanzenbasierte Ernährung führt zu gesünderen
blutwerten. 

Forscher der Loma Linda University in Kalifornien untersuchten
bei 840 Studienteilnehmern Blut, Urin und Proben des Fettgewebes
auf verschiedene Marker, wie Carotinoide, Isoflavonoide, gesättigte
Fette, ungesättigte Fettsäuren und Vitamine. Das Ergebnis: 
Sämtliche Marker, die als krankheits vorbeugend gelten, waren bei
den Veganern besonders hoch. Die Veganer hatten die höchsten
Werte bei den carotinoiden, Isoflavonen und Vitaminen. außerdem
zeigten die Veganer die höchsten Omega-6- und Omega-3-Werte,
aber die niedrigsten Spiegel an gesättigten Fetten. Die Vegetarier
hatten auch gute Ergebnisse, aber nicht ganz so gute wie die Veganer.
Überraschend war die Erkenntnis, dass Studienteilnehmer, die nur
gelegentlich Fleisch konsumieren, keine besseren Blutwerte im
Vergleich zu denjenigen hatten, die regelmäßig Fleisch essen.

»Wenn man weiß, dass eine pflanzenbasierte Ernährung die
Blutwerte verbessern kann, dann motiviert das die Menschen 
möglicherweise dazu, ihre Ernährung entsprechend umzustellen,
um auf diese Weise gesünder zu werden und Krankheiten 
vorzubeugen«, so Studienleiterin Fayth Miles.

Früchte, Gemüse, Blattgemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen
enthalten viele wertvolle Phytonährstoffe. Dadurch steigt der 
Antioxidantienspiegel im Blut an und dieser wirkt dann schützend
vor Zellschäden und chronischen Erkrankungen.

Quelle: Fayth L Miles et al: Plasma, Urine, and Adipose Tissue Biomarkers
of Dietary Intake Differ Between Vegetarian and Non-Vegetarian Diet Groups
in the Adventist Health Study-2. The Journal of Nutrition, Volume 149, Issue
4, April 2019. https://doi.org/10.1093/jn/nxy292

Grillen Sie Gemüse statt Fleisch: Das ist besser für die Gesundheit,
das Klima und die Tiere! 

Studie: Verringertes Gichtrisiko durch
fleischlose Ernährung

Gicht ist eine in den Industrieländern immer häufiger
auftretende Stoffwechselerkrankung. Eine neue Studie
zeigt: Menschen, die sich fleischlos ernähren, haben
einen niedrigeren Harnsäurespiegel im blut und 
erkranken seltener an der Stoffwechselstörung.

Gicht ist eine in den Industrieländern immer öfter vorkommende
Stoffwechselerkrankung. Ein stark erhöhter Harnsäurespiegel im
Blut führt zu Ablagerungen von Harnsäurekristallen in Gelenken,
Nieren und Geweben. Das löst schmerzhafte Gelenksentzündungen
und schwere Nierenschäden aus. Harnsäure entsteht durch den
Abbau von Purinen. Purine sind in Fleisch (besonders Innereien),
Wurst, Bratensoße, Fisch und Muscheln enthalten. Eine neue 
Studie bestätigt: Menschen, die sich fleischlos ernähren, haben
einen niedrigeren Harnsäurespiegel im blut und erkranken 
seltener an der Stoffwechselstörung.

Wichtig: Die Forscher stellten einen Unterschied beim Verzehr
von Purinen tierischen Ursprungs und dem Verzehr pflanzlicher
Purine fest. Denn auch Sojaprodukte und andere Hülsenfrüchte 
enthalten Purine. Doch wenn Vegetarier und Veganer größere 
Mengen purinhaltiger Sojaprodukte, Bohnen, Linsen & Co. 
verzehren, verstärkt dies nicht das Gichtrisiko. Für den Schutzeffekt
seien möglicherweise pflanzliche Inhaltsstoffe verantwortlich,
welche die Harnsäure produktion hemmen und Entzündungen 
dämpfen, so die Autoren der Studie. 

Quelle: Tina H.T. Chiu et al.: Vegetarian diet and risk of gout in two 
separate prospective cohort studies. In: Clinical Nutrition, 27.3.2019. 
www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(19)30129-3/fulltext
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Lifestyle: Vegan für die Familie

Vegane Rezepte 
für die ganze Familie!

Der gelernte Koch und sechsfache Familienvater 
Jérôme Eckmeier (im bild mit seiner Familie) stellt in
seinem neuen buch »Vegan für die Familie« seine 
80 besten Rezepte vor, die Groß und Klein schmecken
- für vegane Familien und für alle Eltern und Kinder, 
die vegane Ernährung einmal ausprobieren möchten.

»Neu-Veganer machen sich häufig Gedanken über die Nährstoff-
Versorgung«, weiß Jérôme Eckmeier. Darum gibt er in einem 
einleitenden Theorie-Kapitel einen kompakten und leicht 
verständlichen Überblick über Nährstoffe und Vitamine und in
welchen pflanzlichen Lebensmitteln sie zu finden sind - damit
die ganze Familie rundum gut versorgt ist. 

Obst (mind. 2 Portionen) Gemüse (mind. 3 Portionen) und kleine Mengen Meeresalgen

Vollkornprodukte und Kartoffeln (3 Portionen)

Milchalternativen nüsse/Samen Hülsenfrüchte

Pflanzliche Fette
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Tägliche Aufenthalte und Bewegung im Freien
(mind. 30 Minuten pro Tag)

Supplementierung:
· Vitamin B12
· Vitamin D in den sonnenarmen Monaten

Wasser
und andere 
energiearme Getränke

Gießener vegane Lebensmittelpyramide
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Das buch: Vegan für die Familie
Ob Smoothie, nudeln, burger oder Pudding - mit den

veganen Gerichten von Jérôme Eckmeier machen Sie
sich und Ihre Kinder glücklich. Der gelernte Koch und
sechsfache Familien vater verrät in seinem neuen 
veganen Kochbuch, welche cleveren Rezepte Sie jeden
Tag ganz unkompliziert zubereiten können. 

Das Buch »Vegan für die Familie« erläutert, wie Sie es unter 
einen Hut bekommen, vegan zu leben und gleichzeitig die 
Kinder zu begeistern und satt zu kriegen. Wie lecker die 
vegane Küche ist, hat Jérôme Eckmeier schon mit vielen 
Kochbüchern unter Beweis gestellt. In einem einleitenden 
Kapitel wird übersichtlich aufgezeigt, worauf bei der Ernährung
von Kindern im Wachstum und bei Teenagern zu achten ist. 

Der Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Markus Keller vom 
Institut für alternative und nachhaltige Ernährung (IFANE) 
erklärt in seinem Vorwort, dass Veganer Studien zufolge ein
deutlich verringertes Risiko für ernährungsbedingte Krankheiten
aufweisen - weil sie mehr gesundheitsfördernde pflanzliche

Lebensmittel essen.  

Jérôme Eckmeier: Vegan für die Familie 
192 Seiten, fester Einband, mit ca. 90 farbigen Fotos 

Dorling Kindersley-Verlag, 2019 · ISBN 978-3-8310-3754-4
Preis: 19,95 Euro

Ausgewogene vegane Ernährung
Um Ausgewogenheit und Abwechslung in die pflanzliche 

Ernährung zu bringen, bietet die Gießener vegane Lebensmittel -
pyramide (siehe Graphik) eine gute Ausgangsbasis. Die Basis
bilden Gemüse und Obst. Dazu kommen Vollkorn produkte von
Vollkornbrot, Vollkornnudeln und Naturreis bis Quinoa sowie
Kartoffeln. Außerdem sollte jeder täglich Hülsen früchte sowie
Nüsse & Samen zu sich nehmen. Dazu kommen Milchalternativen
wie Hafer-, Soja- oder Kokosdrink und pflanzliche Fette und Öle.
Zusätzlich werden täglich kleine Mengen Meeresalgen empfohlen
sowie die Supplementierung von Vitamin B12 und Vitamin D3.

Vitamine, Mineralstoffe, 
Kohlenhydrate, Eiweiß und gesunde Fette
»Makronährstoffe sind jene Nährstoffe, die der Körper in 

größeren Mengen als Energiespender benötigt«, erklärt der 
Autor. Dazu zählen Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett. Bei den
Kohlenhydraten sollte man nicht auf einfache Kohlenhydrate
(Weißmehl, Zucker) setzen, sondern auf komplexe Kohlenhydrate:
Obst und Gemüse sowie Vollkorn. Gute pflanzliche Eiweißquellen
sind Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen, Kichererbsen, 
Sojaprodukte wie Tofu und Tempeh sowie Erdnüsse), Vollkorn -
getreide sowie Nüsse und Samen. Gesunde ungesättigte 
Fettsäuren finden sich in Nüssen (Walnüsse, Cashews, 
Mandeln,...), Leinsamen und Chiasamen sowie Avocados.

Zu den Mikronährstoffen zählen Vitamine und Mineralstoffe.
Das Gute: Mit viel buntem Gemüse, Blattgemüse, Obst, 
Vollkorn, Hülsenfrüchten und Nüssen & Samen sind wir mit
den allermeisten Vitaminen und Mineralstoffen gut versorgt.
In dem Buch »Vegan für die Familie« finden Sie eine super
Übersicht über die Funktion jeden Vitamins und die besten 
veganen Quellen, ebenso über lebenswichtige Mineralstoffe.

»Kinder, die gesunde, rein pflanzliche Kost bekommen, sind
weitaus besser ernährt als Kinder, die mit Junk-Food groß 
werden«, ist der Familienvater überzeugt. 

Die Rezepte
Jérôme Eckmeier stellt in seinem Buch Frühstücksideen von

Linsenwaffeln bis Smoothie-Bowls vor · Snacks für Zwischendurch
wie Energieriegel oder tropische Immunstärker-Kugeln · 
Rezepte für bunte Suppen & Eintöpfe · Lieblingsessen wie 
Burger, Sandwiches & Wraps und Kartoffelpuffer-Pizza · die 
besten Nudel-Rezepte, wie sie Kinder lieben · kreative Ideen für
Reis, Curry & Co. wie Italienisches Tomaten-Gerstotto oder 
Dreierlei-Bohnen-Paella · Salate & Beilagen · und natürlich 
Süßes & Desserts wie vegane Milchschnitten, Schwarze-Bohnen-
Brownies oder Summer Pudding mit frischen Beeren. Einige 
Rezepte stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor! >>>
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Aus:

ZubEREITunG 
Zubereitungszeit: 15 Minuten Garzeit: 15 Minuten

1 Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren - eine Handvoll beiseitelegen -
mit Lebkuchengewürz und der Zimtstange in einen kleinen Topf geben.
Zugedeckt bei schwacher Hitze 15 Minuten garen, dabei gelegentlich 
umrühren, bis die Beeren zu einer dickflüssigen Sauce zerfallen sind. 
Bei Bedarf noch 2–3 EL Wasser untermischen. 

2 Inzwischen den Mandeldrink mit einem Schneebesen in einer kleinen
Schüssel mit Öl, Vanillemark und Agavendicksaft verquirlen. 

3 Das Waffeleisen vorheizen. Mehl und Backpulver in einer großen 
Schüssel mischen. Die Mandeldrinkmischung unterrühren, dann behutsam
die Linsen unterheben. 

4 Das Waffeleisen mit etwas Öl fetten. Nacheinander je etwa 125 ml Teig 
in die Mitte des Eisens geben und nach Herstellerangaben Waffeln backen,
bis der Teig verbraucht ist. 

5 Die Zimtstange aus der Sauce entfernen. Die Waffeln sofort mit der Sauce
und den frischen Beeren servieren.

ZuTaTEn für 4 Personen

175 g Himbeeren 
175 g Brombeeren 
175 g Heidelbeeren 
1/4 TL Lebkuchengewürz 
1 Zimtstange 
300 ml Mandeldrink (ungesüßt) 
4 EL Rapsöl, plus Öl für das Waffeleisen
Mark von 1 Vanilleschote 
3 EL Agavendicksaft 
225 g Vollkornmehl 
1 1/2 TL Backpulver 
115 g gelbe Linsen, gegart

Linsen-Waffeln 
mit fein gewürzter Beerensauce

DAS GUTE DARAN
Linsen in die Ernährung einzubeziehen hat zahlreiche Vorteile 
– sie sind eiweißreich, aber kalorienarm und daher eine 
großartige, gesunde, sättigende Zutat fürs Frühstück. 
Außerdem enthalten sie reichlich lösliche Ballaststoffe, 
die dazu beitragen können, den Cholesterinspiegel 
und somit das Risiko einer Herzerkrankung niedrig zu halten.
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ZubEREITunG 
Zubereitungszeit: 35 Minuten,  plus 2 Stunden Ruhezeit 

1 Flohsamenschalen und Sojadrink gründlich vermischen. 
2 Stunden stehen lassen, bis sich eine puddingartige Masse gebildet hat.
Die Cashewkerne in kaltem Wasser einweichen und in ein Sieb abgießen.

2 Die gequollene Flohsamenmasse, Cashewkerne, Zitronensaft und 
Hefeflocken in einem Mixer pürieren. Mit Salz und weißem Pfeffer würzen.
In eine kleine, runde Dessertschale füllen und in den Kühlschrank stellen.

3 Die Kartoffeln waschen, schälen und grob raspeln. 
Die Kartoffelmasse mit Petersilie, Haferflocken, Kichererbsenmehl, Salz,
Pfeffer und Muskat vermengen. 

4 Den Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen. 
Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 
Pro Kartoffelpuffer 1–2 EL Teig in die Pfanne geben und mit dem Löffel flach
drücken. Die Puffer bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun braten.
Fertige Puffer nebeneinander auf ein mit Backpapier belegtes Backblech
legen.

5 Die Kirschtomaten waschen und halbieren. 
Den Cashewmozzarella in kleine Stücke schneiden. 
Die Puffer mit den Kirschtomaten und dem Cashewmozzarella belegen. 
Im Ofen auf der mittleren Schiene 10–12 Minuten überbacken.
Basilikum über die Puffer-Pizzen geben, etwas Olivenöl und Balsamico
darüberträufeln und servieren.

ZuTaTEn für 4 Personen

Für den cashewmozzarella 
2 EL Flohsamenschalen 
200 g Sojadrink (ungesüßt) 
100 g Cashewkerne 
Saft von ½ Zitrone 
2 TL Hefeflocken 
½ TL Salz 
¼ TL frisch gemahlener  weißer Pfeffer

Für die Kartoffelpuffer 
1 kg mehligkochende Kartoffeln 
½ Bund Petersilie, fein gehackt 
2 EL Vollkornhaferflocken 
40 g Kichererbsenmehl 
1 TL Salz 
¼ TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss 
Öl zum Braten

Für den belag 
400 g bunte Kirschtomaten 
1 Handvoll Basilikumblätter 
2 EL Olivenöl 
1 EL Aceto balsamico

Kartoffelpuffer-Pizza 
mit Cashew-Mozzarella, Tomaten 
und Basilikum

PROFI-TIPP
Cashewmozzarella ist vielseitig einsetzbar 
und schmeckt super im Salat oder pur auf
frischem Brot. 
Für die typische runde Form die Masse
einfach in eine runde Dessertschale geben
und kalt stellen.

Bi
ld

: 
Do

rl
in

g 
Ki

nd
er

sl
ey

 V
er

la
g 

· 
U
lr
ik

e 
Ki

rm
se



FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Lifestyle: Vegan für die FamilieLifestyle: Vegan für die Familie



Aus:

DAS GUTE DARAN
Was den Nährstoffgehalt angeht, 
kann nur grünes Gemüse es mit Bohnenkernen aufnehmen. 
Bei rein pflanzlicher Ernährung ist es wichtig, 
möglichst jeden Tag Hülsenfrüchte zu essen.

FREIHEIT FÜR TIERE
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ZubEREITunG 
Zubereitungszeit: 35 Minuten Garzeit: 1 Stunde

1 Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein hacken. 
Das Öl in einer Paellapfanne oder einer großen Gusseisenpfanne 
(25 cm Ø) bei mittlerer Temperatur erhitzen. 
Die Zwiebelwürfel darin etwa 2 Minuten glasig andünsten. 
Den Knoblauch unterrühren und 30 Sekunden mitgaren, bis er duftet.
Safran, Chiliflocken, Tomaten und Paprikapulver untermischen. 
Den Reis unterrühren und alles weitere 2–3 Minuten garen.

2 Die Brühe zur Reismischung gießen und unterrühren. Das Ganze zum
Kochen bringen, dann bei schwacher Hitze zugedeckt 20 Minuten garen.
Danach die Bohnen untermischen und weitere 10 Minuten garen. 
Die Erbsen auf die Oberfläche streuen. 
Die Paella, ohne zu rühren, noch 10 Minuten weitergaren, bis die 
Erbsen heiß sind. Vom Herd nehmen.

3 Die Paella mit Salz und Pfeffer würzen, gleichmäßig mit Paprikastreifen
und Oliven belegen, zudecken und 5 Minuten ruhen lassen. 
Mit Petersilie garnieren und servieren. Die Zitronenspalten dazureichen.

ZuTaTEn für 6 Personen

1 Zwiebel 
3 Knoblauchzehen 
2 EL Olivenöl 
1 Prise Safranfäden 
1 Prise Chiliflocken 
400 g gehackte Tomaten (aus der Dose) 
1 TL geräuchertes Paprikapulver 
450 g Paellareis (z.B. Bomba oder Calasparra)
750 ml Gemüsebrühe 
250 g Weiße Bohnen (aus der Dose) 
je 125 g Augenbohnen und Kidneybohnen
(aus der Dose) 
60 g TK-Erbsen, aufgetaut 
Salz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
60 g geröstete rote Paprikastreifen 
(aus dem Glas) 
60 g grüne Oliven, entsteint und in 
Scheiben geschnitten 
Petersilie zum Garnieren 
1 große Zitrone, 
in acht Spalten geschnitten

Dreierlei-Bohnen-
Paella
mit Erbsen und Paprika
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LESERBEITRÄGE
Info-Stand auf dem Umweltfestival 

in Berlin
Unser Stand auf dem Umweltfestival war auch dieses Jahr

wieder gut besucht. Neben den Menschen, die sowieso nichts
von der Jagd halten, gab es auch viele Standbesucher, die 
Jäger im Bekannten- oder Familienkreis haben und sich eine
Meinung zu dem Thema bilden wollten. Einige hatten 
vermutlich schon vorher Zweifel an diesem grausamen Hobby
verspürt. 

Und natürlich war auch wieder jemand da, der von der 
»Wildschweinplage« in seiner Gegend berichtet hat. Wir haben
ihm erklärt, dass das Abschießen der Wildschweine die 
Population nicht reduziert, sondern einen gegenteiligen 
Effekt zur Folge hat. Er hat sich dann den Flyer »Jagd kann 
Wildschweine nicht regulieren« mitgenommen.

Eine Frau war am Stand, die berichtet hat, dass sie vor 
vielen Jahren von einem Infostand an der Gedächtniskirche eine
Zeitschrift »Freiheit für Tiere« mitgenommen hat. Was sie darin
gelesen hat, hätte sie motiviert, sich aktiv für den Tierschutz
einzusetzen.                                       

Ralf Böhm, Berlin

Leser-Service

Eine Leserin entdeckte an einer Tafel im Elbsandsteingebirge 
unser Info-Blatt »Jagd kann Wildschweine nicht regulieren«
(Bestellen im Brennglas-Shop, Seite 62)

»Freiheit für Tiere« auf dem »Street live« Straßenfest in
München, 26.5.2019 (Bild gesendet von Reinhold Ritter)

»Freiheit für Tiere« auf dem Umweltfestival der Grünen Liga
in Berlin, 1./2. Juni 2019: Informations-Stand der »Initiative
zur Abschaffung der Jagd«
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Leben unter Füchsen

»Leben unter Füchsen« ist das schönste

Buch der Welt - und der Film dazu auch. 

Ich weiß aber nicht, wie man die 

Füchse abschießen kann. Ich bin total 

dagegen, dass Tiere geschossen werden!

Das ist DOOF!
Valentin, 9 Jahre, Kredenbach

GRaTIS:
Fuchs-Flyer
Füchse -Gejagte
überlebenskünstler

8 Seiten, DIN lang, 
Zickzackfalz. 

bestellen im
brennglas-Shop,
Seite 62
(auch größere
Stückzahl!)

Große Sorge: Insektensterben 
»Freiheit für Tiere« lese ich immer gerne,

es ist eine tolle Zeitschrift.

Was mir große Sorgen macht, ist das 
Insektensterben. Auch bei uns in der Schweiz
sieht es nicht gut aus für die Insektenwelt.
Massive Pestizideinsätze, massiver Flugverkehr
und Zubetonierung von Wiesen und Feldern
treiben den Rückgang der Artenvielfalt voran.
Vor 30 Jahren musste man regelmäßig die
Frontscheibe am Auto von toten Insekten 
reinigen, heute ist das vorbei. Ohne Insekten
geht der Mensch unter!

Theo Schaub, CH-Fahrweid

Pflichtlektüre
Ich hatte 2007 einige Broschüren bei Ihrem

Verlag bestellt, darunter »Freiheit für Tiere«.
Jetzt, da ich mich aktiv einsetze bei der 
Aktionsgemeinschaft mensch fair tier für den
Tierschutz und gegen Tierleid - insbesondere
verursacht durch Massentierhaltung, Massen -
transporte und Massenschlachtungen im Akkord -
betrieb - sind Ihre Broschüren aktueller denn je.

Das ist mit das Beste an Aufklärungslektüren,
was ich zum Thema Tierleid gelesen habe. 
Einige Broschüren müssten eigentlich Pflicht-
lektüre für jeden Tierschschutz-Aktivisten und
jeden Verbraucher sein.

Harald Steinberg, Aktionsbündnis 
mensch fair tier · www.menschfairtier.de
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DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter Füchsen 
Dokumentarfilm, 18 min · Preis: 9,90 Euro
bestellen im brennglas-Shop, Seite 62
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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 € 75,-

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

Freiheit für Tiere Jahrgang 2018 165 € 14,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2017 163 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2016 161 € 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

»Best of« Vegetarisch genießen II Buch Großformat, 132 Seiten 103       € 12,80
Vegane Rezepte aus: Karibik · Indien · Thailand · Japan · Arabien € 6,80

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

Manfred Karremann: Sie haben uns behandelt wie Tiere 050 € 14,90
Taschenbuch, 224 Seiten

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

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

DVD: Die Schönheit der Schöpfung Dokumentarfilm · 53 min 316 € 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 303 € 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

Broschüren

Sie brauchen Flyer
broschüren, Zeitschriften  

für Veranstaltungen, 
Tierschutzunterricht, 

Infostände? 

Fragen Sie uns nach 
Sonderrabatten!

bestell-Hotline:
09391/50 42 36  

info@brennglas.com

DER TIERLEIcHEnFRESSER 
wirft einen Blick hinter die 
Kulissen von Massentier -

haltung und Schlachthöfen
mit vielen Farbbildern 

48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro

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

mit vielen Farbbildern
48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro
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Ich fördere Druck und Verbreitung von 
»Freiheit für Tiere« mit jährlich
Deutschland/Österreich:
� ¤ 50,- � ¤ 75,- � ___ ¤
per Dauerauftrag/Abbuchung 
Österreich nur per Dauerauftrag

Schweiz: (per Dauerauftrag)

� Fr. 50,- � Fr. 75,- � 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 tB 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 ¤ 75-!  
neue Förderabonnenten erhalten das buch »Wir fühlen wie du - 
Die etwas anderen Tiergeschichten« als Geschenk! 

Jahrgänge 2018 / 2017 / 2016 zum Sonderpreis

� Jahrgang 2018 (4 Hefte) nur ¤ 14- � Jahrgang 2016 (4 Hefte) nur ¤ 10,-

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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

�

� Jahrgang 2017 (4 Hefte) nur ¤ 12,-



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

Brennglas-Shop
... den Tieren zuliebe

JETZT 

bESTELLEn

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


