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Studie: Deutschland eines der
gefährlichsten Länder für Zugvögel 

Die Bestände vieler Vogelarten nehmen rapide ab. 
Besonders stark betroffen sind Zugvögel, die über 
tausende Kilometer zwischen den Brutgebieten und 
ihren Überwinterungsgebieten hin und her ziehen.
Eine neue Studie zeigt: Deutschland gehört zu den 
Ländern, die für Zugvögel am gefährlichsten sind.  

Ein britisches Forscherteam hat untersucht, was für 
Zugvögel besonders gefährlich ist. »Es gibt immer mehr 
Belege dafür, dass die vom Menschen geschaffene Infrastruktur
für Zugvogel populationen besonders schädlich sein kann«, so
Studien-Ko-Autor James Gilroy. Dazu gehören Gebäude, Straßen,
Wind turbinen und die Lichtverschmutzung. Hinzu kommt die
Jagd auf Zugvögel. »Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass
der Druck für Populationen am größten ist, die mehreren 
Bedrohungen gleichzeitig ausgesetzt sind - zum Beispiel 
Arten, die in Gebieten leben, in denen die Infrastruktur stark
ausgebaut wurde, in denen selbst die verbleibenden natürlichen
Lebens räume geschädigt sind und in denen es gleichzeitig ein 
höheres Maß an Jagd und anderen Störungen gibt.«

Deutschland gehört laut der Studie zu den Ländern, die für
Zugvögel am gefährlichsten sind: Neben stark ausgebauter 
Infrastruktur und nächtlichen Lichtquellen weist Deutschland
aufgrund von industrieller Landwirtschaft ein relativ hohes Maß
an Lebensraumzerstörung auf. Hinzu kommt die Vogeljagd. 
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Quellen: · Claire Buchan, Aldina M. A. Franco, James Gilroy et al: Spatially
explicit risk mapping reveals direct anthropogenic impacts on migratory birds.
24.6.2022 onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.13551
· Vogelzug: »Deutschland gehört zu den gefährlichsten Ländern für 
Zugvögel überhaupt«. Interview mit James Gilroy von der School of 
Environmental Sciences. RiffReporter, 29.6.2022. www.riffreporter.de

Vogeljagd in Deutschland
In Deutschland sind - im Unterschied zu anderen EU-Ländern

- nicht nur zahlreiche Vogelarten wie Wildtauben, Krähen, 
Fasane, Rebhühner und Waldschnepfen durch die Jagdgesetze
zur Jagd freigegeben, sondern zum Teil ganze Vogelfamilien:
»Enten«, »Gänse« und »Möwen«. Wenn Jäger in die Gänse -
schwärme schießen, werden auch immer wieder streng 
geschützte Arten getroffen.

Jedes Jahr werden in Deutschland durch die Jagd bis zu 
zwei Millionen Wildvögel getötet. Hinzu kommen etwa 300.000
Wasservögel, die »nur« angeschossen wurden - und dann durch
die Verletzungen oder durch eine Bleivergiftung aufgrund von
Bleischrot-Munition einen qualvollen Tod sterben. 

»Man kann nur nachdrücklich fordern, dass die Jagd auf 
Vögel vollständig eingestellt wird. Jägerische Schießlust ist kein
triftiger Grund.«
Prof. Dr. Josef H. Reichholf, Zoologe und Ornithologe

Studie: Deutschland eines der 
gefährlichsten Länder für Zugvögel 
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Völlig legal: Milchkühe in der Oberpfalz, mit Ketten am Hals 
festgebunden, so dass sie sich nicht einmal umdrehen können. 
Vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen ist 
die Anbindehaltung in kleinen und mittleren Betrieben noch 
sehr stark verbreitet. Dabei hatte die Bundestierärztekammer 
bereits 2015 eindeutig festgestellt: »Die Bundestierärztekammer
hält einen kompletten Ausstieg aus der Anbindehaltung für 
erforderlich.« 

Kontrolle im Schnitt alle 48 Jahre
Skandal: Tierhaltung in Bayern

Die Haltung von Tieren in bayerischen Betrieben
wird im Durchschnitt nur alle 48 Jahre kontrolliert. 
Dabei gibt es offenbar zahlreiche Tierschutzverstöße:
Bei Kontrollen im Jahr 2021 seien in 41 % der Schweine -
haltungen und in 40 % der Kälberhaltungen Verstöße
festgestellt worden, teilte das Umweltministerium in
München auf Anfrage der Grünen mit. 
Bei Legehennenhaltungen sei es in 15 % der Kontrollen zu

Beanstandungen gekommen, bei Masthühnern in 19 % der Fälle.
Bei den sonstigen erfassten Tierhaltungen, zu denen auch 
Rinderhaltungen gehören, seien 38 % der kontrollierten Betriebe
beanstandet worden. »Beanstandet werden hier beispielsweise
Mängel bei der Versorgung mit Futter und Wasser oder auch
zu wenig Platz pro Tier«, sagte Rosi Steinberger, Sprecherin für
Verbraucherschutz der Grünen im Landtag. 

»Bei so seltenen Kontrollen müssen wir
von vielen Tierschutzverstößen ausgehen«
»Das Erschütternde daran ist, dass bayerische Betriebe 

im Durchschnitt nur alle 48 Jahre kontrolliert werden«, 
erklärte die Grünen-Sprecherin unter Berufung auf Zahlen der
Bundesregierung aus dem Jahr 2018. »Bei so seltenen 
Kontrollen und so hohen Beanstandungsquoten müssen wir
von vielen Tierschutzverstößen ausgehen, die bis heute nicht
entdeckt sind.« Laut Zahlen der Bundesregierung von 2018 sind
in Bayern  für die Kontrolle von rund 150.000 Betrieben nur
600 Personen eingesetzt.

Doch auch wenn es bei einer Kontrolle durch die Veterinär -
behörde keine Beanstandungen gibt, bedeutet das nicht, dass
die Tiere gut gehalten werden. So ist die tierquälerische 
Anbindehaltung von Milchkühen und Rindern immer noch 
völlig legal. Und: Auch wenn »Tierwohl« draufsteht, steckt 
Tierquälerei drin: 10% oder 20% mehr Platz, als die gesetzliche
Mindestanforderung vorschreibt, ist alles andere als tiergerecht.
Und am Ende wartet immer der gewaltsame Tod im Schlachthof.
Quellen: · Tierwohl in Bayern: Wenig Kontrollen, viel zu beanstanden. 

Bayerischer Rundfunk, 17.6.2022
· Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP vom
3.7.2018: Vollzug von Tier- und Verbraucherschutzrecht
https://dserver.bundestag.de/btd/19/031/1903195.pdf
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Links: Rinderhaltung im Landkreis Aichach-Friedberg 
im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben.
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Kontrolle im Schnitt alle 48 Jahre
Skandal: Tierhaltung in Bayern

Studie: Fleischersatz ist die 
beste Klimaschutzmaßnahme

Thomas Müller investiert 
in Pflanzenfleisch

FC Bayern-Star und Fußballnationalspieler Thomas
Müller investiert in vegane Fleisch-, Ei-, Fisch- und Milch -
Alternativen des Münchner Start-ups GREENFORCE: um
»bewusst Ressourcen unserer Erde zu schonen und die
Herausforderungen der Zukunft mit anzupacken«. 

GREENFORCE vertreibt Pflanzenfleisch auf Erbsenbasis wie
Hack, Schnitzel und Frikadellen, vegane Streichwurst und 
vegane Fischstäbchen, außerdem veganes »Easy to mix«-Ei  
sowie Milchalternativen in Pulverform (100 g Hafermilchpulver
mit einem Liter Wasser mischen).

»Meine Lieblingsprodukte sind die Easy To Mix-Streichwurst
und die frische Mini-Frikadelle, der Geschmack ist absolut 
authentisch«, erklärt Thomas Müller. »Ich finde es cool und
freue mich sehr, in einem so innovativen Unternehmen wie
GREENFORCE investiert zu sein. Die Produkte sind superspannend
und bieten eine geschmackvolle und nachhaltige Alternative
für einen ausgewogenen Speiseplan.« Denn es geht Thomas
Müller nicht nur um gesunde Ernährung, sondern auch darum,
durch die Wahl der Lebensmittel »bewusst Ressourcen 
unserer Erde zu schonen und die Herausforderungen der 
Zukunft mit anzupacken«.

Quellen: · www.greenforce.com/pages/thomas-greenforce

· esmuellert.de/news/thomas-mueller-investiert-in-die-zukunft/

Thomas Müller im Spiel der UEFA Nations League Deutschland
gegen Italien am 4. Juni 2022 in Bologna. Der FC-Bayern-Profi
beschäftigt sich intensiv mit Ernährung und setzt auf Pflanzen -
proteine, zum Beispiel aus Kichererbsen oder Erbsen. Auf 
Instagram postet er dann schon mal ein Foto mit Vollkornbrot,
Kichererbsen, Blattsalat und Radieschen.

Bi
ld
: 
ph
.F
AB
 -
 S
hu
tt
er
st
oc
k.
co
m

Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen
für die Weltgemeinschaft. Doch welche Klimaschutz-
maßnahmen sollten die höchste Priorität haben? 
Eine neue Studie zeigt: Investitionen in Fleisch-
Alternativen auf pflanzlicher Basis wirken sich am
besten und unmittelbarsten für den Klimaschutz aus.
Sie haben eine wesentlich höhere Effizienz als Einspar -
maßnahmen von Treibhausgasen im Verkehrssektor, 
der Industrie oder durch Energieeffizienz-Häuser. 

Eine aktuelle Studie der Boston Consulting Group zeigt: 
Durch Investitionen in pflanzliche Fleischalternativen können

� 3 Mal mehr Treibhausgase eingespart werden als durch 
klimafreundlichere Prozesse in der Zementindustrie.

� 7 Mal mehr Treibhausgase eingespart werden als durch
energie effizientere und besser gedämmte Gebäude.

� 11 Mal mehr Treibhausgase eingespart werden als durch
emissionsfreie Fahrzeuge.
Quelle: B. Morach, M. Clausen, J. Rogg et al.: Food for Thought: 

The Untapped Climate Opportunity in Alternative Proteins. 8.7.2022.
www.bcg.com/publications/2022/combating-climate-crisis-with-alternative-protein
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Ursula Karven setzt sich gemeinsam mit der 
Tierrechtsorganisation PETA gegen grausame Tests an
Tieren ein, welche noch immer in der EU für 
Kosmetikprodukte durchgeführt werden. 

»Allein in deutschen Laboren werden jedes Jahr etwa drei
Millionen Tiere vergiftet, künstlich krank gemacht oder 
anderweitig gequält und getötet. Das ist furchtbar und 
vollkommen unnötig!«, so die Schauspielerin, die aus Liebe
zu den Tieren schon lange vegan lebt. Und sie ruft alle 
Tierfreundinnen und Tierfreunde auf, mitzumachen: »Mit 
einer Unterschrift kann sich jeder gegen diese Tierquälerei 
einsetzen und das Ende von Tierversuchen einläuten.« 

Machen Sie mit!
Schließen Sie sich der EU-Bürgerinitiative für ein Verbot 

von Tierversuchen für Kosmetika an! Bis zum 31. August 2022
werden eine Million Stimmen von europäischen Bürgerinnen und 
Bürgern gesammelt, um die Europäische Kommission dazu zu 
bringen, sich die Forderung der Tierschützer anzuhören und die 
bestehenden Verbote zu verschärfen - um das Leiden von 
Tieren in EU-Labors dauerhaft und vollständig zu beenden.

EU-Petition gegen Tierversuche unterzeichnen:
SaveCrueltyFree.eu

Schauspielerin Ursula Karven: 

STOPPT Tierversuche!

EU-Bürger initiative gegen 
Kosmetik-Tier versuche

Und trotz des Verbots von Kosmetik-Tierversuchen will die
Europäische Chemikalienagentur neue Tierversuche für 
bestimmte Inhaltsstoffe durchführen lassen - sogar für Stoffe,
die ausschließlich in Kosmetika zum Einsatz kommen und 
solche, die schon seit Jahren problemlos genutzt werden.

Die EU-Bürgerinitiative »Save Cruelty-Free Cosmetics« fordert
eine strikte Umsetzung des EU-Verbots von Tierversuchen für 
Kosmetik, die schrittweise Abschaffung aller Tierversuche in der
EU und stattdessen die Investition in tierleidfreie, menschen- und 
umweltfreundliche Forschung. 

EU-Bürgerinitiative »Save Cruelty-
Free Cosmetics« setzt sich für ein
Ende aller Tierversuche in der EU ein. 

Seit 2013 sind in der EU Tierversuche für
kosmetische Produkte offiziell verboten.
Doch aktuelle Zahlen belegen, dass trotz
Tierversuchsverbots weiterhin Tausende
Tiere in Experimenten für kosmetische 
Inhaltsstoffe missbraucht werden. 
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Billie Eilish ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen
unserer Zeit. Die 20-Jährige wuchs vegetarisch auf und
ernährt sich seit 2014 vegan - aus Liebe zu den Tieren.
Jetzt hat sich die Grammy-Preisträgerin mit Nike
zusammen getan, um einen veganen Sneaker auf den
Markt zu bringen. 

Der vegane Sneaker ist eine Neuinterpretation des Nike-
Klassikers »Air Force 1«. Das Thema Umweltschutz spielte für
die Grammy-Preisträgerin bei der Zusammenarbeit mit Nike eine
zentrale Rolle: »Es war mir auch wichtig, umweltfreundliche
Materialien einzubauen, wo immer es möglich war, und sie
auf eine Weise zu präsentieren, die sich frisch anfühlt.« 

Aus Liebe zu den Tieren
Billie Eilish setzt sich immer wieder öffentlich für die Tiere ein.

Ihre Weigerung, Pelz zu tragen, war bereits so medienwirksam,
dass sie ein Fashion Label dazu brachte, auf Pelz zu verzichten. 

In dem Video »Our House Is On Fire« ruft Billie jeden 
Einzelnen zu einer tier- und klimafreundlichen Lebensweise auf:
»Unsere Erde erwärmt sich und der Meeresspiegel steigt. 
Das extreme Wetter zerstört Millionen von Menschenleben, das
können wir nicht zulassen. Bis zu eine Million Arten sterben
aufgrund menschlicher Handlungen aus, und die Zeit läuft davon.
Wir müssen tun, was wir können, um umweltfreundlicher zu
leben, wie Fleisch und Milchprodukte aus der Ernährung zu
streichen.« Quelle: www.nike.com/de/launch/t/air-force-1-billie-mushroom

Billie Eilish bringt vegane 
Nike-Sneaker heraus

Billie Eilish entschied sich mit 13, Veganerin zu werden - aus
Liebe zu den Tieren. Jetzt hat die Grammy-Preiträgerin mit Nike
einen veganen Sneaker 
herausgebracht.

Schauspielerin Ursula Karven: 

STOPPT Tierversuche!

Amazonas-Regenwald 
kurz vorm Zusammenbruch

Die Fleisch- und Milchindustrie vernichtet Wälder und
treibt den Klimawandel voran. 

Nach neuen Daten vom brasilianischen Nationalen Institut
für Weltraumforschung wurden von Januar bis Juni 2022 im 
Amazonas-Regenwald 1.539 Quadratmeilen abgeholzt. Dies ist
die höchste Abholzungsrate, die jemals für diesen Sechsmonats -

Zeitraum verzeichnet wurde und könnte den Amazonas an den
Rand des Zusammenbruchs bringen, so Greenpeace.

83 % der weltweiten Anbauflächen werden für die Viehzucht
und den Anbau von Futtermitteln genutzt, aber das erzeugte
Fleisch und die Milchprodukte machen nur 18 % der von den
Menschen verbrauchten Kalorien aus.

Quellen: · Der Amazonas-Regenwald steht am Rande des Zusammenbruchs. wildbeimwild.com, 11.7.2022 
· Help protect forests - The meat and dairy industry destroys forests and drives climate change. action.greenpeace.org.uk/reduce-meat-and-dairy
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Darum brennt der
Regenwald für Leder

Von Johanna Fuoß, Fachreferentin bei PETA Deutschland

Zwischen 2011 und 2020 wurden allein in Brasilien
mehr als 6,7 Millionen Hektar Amazonas-Regenwald 
vernichtet. Dazu kommen erschütternde Rekorde im 
Jahr 2022: Knapp 1,95 Millionen Hektar wurden allein
in den ersten vier Monaten zerstört. Mit jedem weiteren
Tag schwindet unsere Chance, den Amazonas vor dem 

Kipppunkt zu retten, bevor er sich in eine Savanne zu
verwandeln beginnt, und die Klimakatastrophe zu
stoppen. Während den meisten Menschen klar ist, dass
die Produktion von Fleisch und Palmöl ein maßgeblicher
Grund für die verheerenden Rodungen sind, bleibt ein
Akteur oftmals unbeachtet: die Lederindustrie.
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Zwei Drittel des gerodeten Regenwaldes im Amazonas wurden für die Rinderzucht vernichtet. Unzählige Arten haben dadurch
ihren Lebensraum verloren. Die Rinder werden getötet und ihre Häute zu Taschen, Schuhen oder Innenausstattungen für Autos
verarbeitet.

LederproduktionLederproduktion
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Informationen: peta.de/themen/regenwald-leder/

Riesige Flächen Regenwald 
für Leder abgeholzt

Der Amazonas-Regenwald ist der größte zusammenhängende
und vermutlich artenreichste Regenwald unseres Planeten. 
Ausgerechnet dort floriert die Leder- und Fleischindustrie und
hinterlässt eine Spur der Zerstörung. Zwei Drittel der gerodeten
Flächen des Amazonas und der südamerikanischen Region 
Cerrado wurden vernichtet, um Rinder zu züchten und »Futter -
mittel« für die Massentierhaltung herzustellen. Die Zucht von 
mittlerweile knapp 260 Millionen Rindern in Brasilien ist 
damit für ein Fünftel aller Emissionen aus der rohstoffbedingten
Entwaldung in den gesamten Tropen verantwortlich. 

Doch nicht nur im Amazonas wütet die Lederindustrie. 
Weltweit ist die Zucht und Haltung von Rindern an etwa 
36 Prozent des gesamten weltweiten Waldverlustes schuld. 
Dabei ist der Wald im Kampf gegen die Klimakrise mit seiner
unvergleichbaren Fähigkeit, riesige Mengen an Kohlenstoff und
Wasser zu speichern, unverzichtbar.

80 Prozent des Leders aus dem Amazonas werden exportiert,
mit China und Italien als Hauptzielländer. Von dort werden die
Häute zu Schuhen, Taschen oder Möbeln verarbeitet und 
landen in Geschäften auf der ganzen Welt oder im Online-
Handel - und dadurch auch in deutschen Haushalten. Das 
Exportvolumen von Tierhäuten, die aus Brasilien in die 
ganze Welt verkauft werden, wird auf etwa 1,4 Milliarden 
US-Dollar geschätzt. Ein Milliardengeschäft, dessen Kosten
nicht nur die gewaltsam getöteten Tiere bezahlen, sondern 
jeder Einzelne von uns.

Artenvielfalt durch Lederprodukte 
massiv bedroht

Im Amazonas-Regenwald leben rund zehn Prozent aller 
bekannten Tier- und Pflanzenarten. Nicht nur Säugetiere wie 
Baumozelot, Weißwangenklammeraffe und Flachlandtapir, 
sondern auch unzählige Insekten, Pflanzen und Pilze, deren 
Existenz und Aufgabe im Ökosystem wir noch nicht einmal 
begriffen haben. Sie alle werden bei den Rodungen verbrannt oder
vertrieben.

Vor allem junge Tiere und sich langsam fortbewegende 
Arten wie Faultiere oder Schildkröten fallen den Flammen zum
Opfer. Selbst aquatische Systeme mit seltenen Arten wie dem 
Amazonas-Delfin sind bedroht. Durch die Regenwaldrodungen wird
das gesamte ökologische Gleichgewicht auf unserem Planeten
massiv bedroht. Artenvielfalt ist für unser Überleben jedoch 
unersetzbar. Wir setzen somit unser eigenes Leben aufs Spiel, nur
für ein paar Schuhe oder ein Auto mit einer Innenausstattung
aus Leder. Hinzu kommt unvorstellbare Gewalt gegenüber den
Rindern, aus deren Haut das Leder hergestellt wird.

Immer wieder werden tierquälerische Zustände auf Rinder farmen
in Brasilien aufgedeckt.

Tierqual für Leder
Die Initiative Stand Earth untersuchte 2020 über 400 Lieferketten-

Verbindungen und bringt darauf basierend knapp 100 weltweit
bekannte Modeunternehmen mit Lederprodukten in Verbindung,
für deren Produktion Regenwald abgeholzt wurde. 

Als stärkster Treiber der Abholzung des Amazonas gilt JBS, 
einer der größten Leder- und Fleischproduzenten der Welt. 
2016 veröffentlichte PETA eine Enthüllung, die zeigt, wie auf 
Rinderbetrieben von JBS Tiere in Brasilien für Autoleder mit
Elektroschocks malträtiert und Kälber im Gesicht gebrandmarkt
werden. 

Zusätzlich haben in den vergangenen Jahren Lebendtransporte
für Leder stark zugenommen. Allein die Türkei, deren Leder industrie
stark gewachsen ist, importierte 2017 etwa 895.000 lebende 
Rinder aus aller Welt - auch aus Brasilien. Eine Aufsehen 
erregende Video-Enthüllung von PETA und dem Dokumentarfilmer
Manfred Karremann aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die Tiere auf
oftmals wochenlangen Transporten in der Regel unzureichend mit
Nahrung und Wasser versorgt werden. Sie sind Hitze und Kälte
ausgesetzt, während sie dicht zusammengedrängt in ihrem 
eigenen Kot stehen. Beim Transport mit Schiffen wurden verletzte
oder entkräftete Tiere qualvoll und mit ihrem gesamten Gewicht
an einem Bein hängend via Kran von den Schiffen gehievt. 

Was können Sie tun?
Jedes Tierleder - egal woher es kommt - trägt zum weltweiten

Raubbau an unserem Planeten bei - auch bei uns in Europa. 
Indem wir Leder im Regal liegen lassen und stattdessen zu 
veganen, tierfreundlichen Alternativen wie Kunstleder, Ananas-
leder oder Kork greifen, können wir ohne große Anstrengungen
einen Beitrag dazu leisten, das Leid von Tieren zu reduzieren und
die Abholzung der überlebenswichtigen Regenwälder zu stoppen. 
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Studie: Vegan ernährte
Hunde sind gesünder
Immer mehr Menschen streichen aus Liebe zu 

den Tieren, für Umwelt- und Klimaschutz und aus
gesund heitlichen Gründen Fleisch, Fisch, Eier und
Milchprodukte aus ihrer Ernährung. Und immer mehr
Tierfreunde, die mit Hunden und Katzen zusammenleben,
können es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren, dass
andere Tiere für die Ernährung ihrer Haustiere leiden
und sterben müssen. Doch ist es richtig, Hunde und
Katzen, die als Fleisch- bzw. Allesfresser gelten, ohne
Fleisch zu ernähren? Viele halten das für ungesund oder
sogar für Tierquälerei. Eine große internationale Studie
liefert nun gute Argumente für eine rein pflanzliche 
Ernährung von Hunden: Vegan ernährte Hunde sind 
gesünder als Fleisch fressende Artgenossen. Und: 
Vegane Hundeernährung ist gut für Klima und Umwelt.

Es gibt gute Gründe, Fleisch- und Milchprodukte aus der 
Ernährung zu streichen. Viele entscheiden sich wegen des Leids
der Tiere in Massentierhaltung und Schlachthöfen für eine 
vegane Ernährung. Ein weiterer Grund ist der Umwelt- und 
Klimaschutz, denn bei der Produktion von Fleisch und Milch
fallen nicht nur große Mengen an Treibhausgasen an: Die 
Regenwälder werden abgeholzt, Böden und Grundwasser mit 
Nitrat vergiftet. 

Was aber tun, wenn es um die eigenen Hunde und Katzen
geht? Mit Hunde- und Katzenfutter werden nicht nur Milliarden
umgesetzt, sondern auch jede Menge Ressourcen verbraucht
- und längst nicht nur Schlachtabfälle verarbeitet. Dass die 
Ernährung von Haustieren für die Klimabilanz relevant ist, 
zeigen die Zahlen: Weltweit werden mehr als 470 Millionen 
Hunde und über 360 Millionen Katzen gehalten, so ein 
britisches Forscherteam der University of Winchester in ihrer
im Fachmagazin PLOS ONE erschienenen Studie. 
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Studie: Konventionelles Futter, Barf 
oder veganes Futter?

An der großangelegten Studie haben mehr als 2.500 Hunde -
besitzerinnen und -besitzer aus verschiedenen europäischen
Ländern, den USA und Australien teilgenommen. Die Hunde 
bekamen seit mindestens einem Jahr entweder 

� konventionelles Futter (54 % der Hunde in der Studie)

� rohes Fleisch (Barf) (33 % der Hunde in der Studie)

� veganes Futter (13% der Hunde in der Studie). 

Studienleiter Prof. Andrew Knight und sein Forschungsteam
untersuchten sieben Indikatoren für einen schlechten 
Gesundheitszustand von Hunden: 

� eine ungewöhnliche Anzahl von Tierarztbesuchen, 

� die Verwendung von Medikamenten,

� die Umstellung auf eine therapeutische Diät nach einer 
anfänglichen veganen oder fleischbasierten Ernährung,

� die Meinung des Tierhalters über den Gesundheitszustand,

� die Meinung des Tierarztes über den Gesundheitszustand,

� der Prozentsatz der erkrankten Hunde 

� die Anzahl der Gesundheitsstörungen.

Ergebnis: Konventionell ernährte Hunde
waren am ungesündesten

Die Auswertung ergab, dass die konventionell ernährten 
Hunde insgesamt am ungesündesten waren. Fast die Hälfte 
der fleischlastig ernährten Tiere musste während des
Untersuchungs zeitraums über Routineuntersuchungen hinaus
zum Tierarzt. 

Aber warum sind mit konventionellem Futter ernährte 
Hunde öfter krank? »Eines der häufigsten Gesundheitsprobleme
bei Hunden ist Übergewicht oder Fettleibigkeit«, erklärt 
Studienleiter Prof. Andrew Knight. Die handelsüblichen Futter -
mischungen, das hätten Tests gezeigt, enthielten mehr 
Kalorien als die pflanzlichen.

Gefährliches rohes Fleisch
Etwas besser schnitten die Hunde ab, die mit rohem Fleisch

gefüttert wurden. Das dürfte laut Prof. Knight und seinem 
Forschungsteam aber unter anderem daran liegen, dass die
roh gefütterten Tiere die jüngsten waren, gemessen an der 
gesamten Stichprobe. Außerdem wisse man, dass Barf-Anhänger
nicht so gern zum Tierarzt gehen: Viele Veterinärmediziner 
sehen den Modetrend Barfen nämlich sehr kritisch.

Die Rohfleisch-Ernährung ist Untersuchungen zufolge häufig
mit ernährungsbedingten Risiken wie Nährstoffmängeln sowie 
Keimen und Krankheitserregern, die im unverarbeiteten 
Futter stecken können, verbunden.
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Vegan ernährte Hunde 
waren am gesündesten

Die vegan ernährten Hunde schnitten in der Studie am 
besten ab. Die Forscherinnen und Forscher kommen angesichts
der neuen sowie früherer Untersuchungsergebnisse zu dem
Schluss: Die gesündeste und ungefährlichste Ernährungsweise
für Hunde ist eine ernährungsphysiologisch ausgewogene 
vegane Ernährung.

Parallel wurde übrigens auch eine Studie über vegane 
Ernährung für Katzen durchgeführt, deren Ergebnisse demnächst
präsentiert werden sollen.
Quellen: 
· Knight A, Huang E, Rai N, Brown H (2022) Vegan versus meat-based

dog food: Guardian-reported indicators of health. PLoS ONE 17(4).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265662
· Peter Carstens: Studie - Vegane Hunde müssen seltener zum Arzt.

GEO.de., 14.4.2022
· Eva Obermüller: Vegane Hunde sind gesünder. science.ORF.at, 13.4.2022

Vegane Hundeernährung: So geht’s
Wenn’s schnell gehen soll: Mischen Sie Nassfutter wie

»Schleckli«-Hundeschmaus oder VegDog aus der Dose mit 
Trockennahrung von AmiDog, VegDog oder Yarrah Vega. Viele
vegane Fertig-Futtermischungen sind 100 % bedarfsdeckend.

Wenn Sie für sich selbst etwas kochen, kochen sie doch gleich
etwas mehr für Ihren Hund mit. Aus vielen Lebensmitteln, von
denen sich Veganerinnen und Veganer ernähren, lassen sich
auch leckere Hundemahlzeiten zubereiten: Vollkornflocken, 
Nudeln, Reis, Kartoffeln, Süßkartoffeln, gekochtes Gemüse, 
gekochte Hülsenfrüchte wie Erbsen, Linsen, Lupine oder Soja,
Tofu, Vegi-Würstchen, Leinöl, Olivenöl, Hefeflocken, Kräuter, dazu
Vitamin B12, Taurin und Carnitin. 

Wichtig: Hunde haben einen kürzeren Darm als wir Menschen. 
Daher sollte Getreide wie Weizen, Hirse, Mais oder Hülsenfrüchte
wie Soja oder Linsen für das Hundemenü gekocht oder als 
Flocken zerkleinert sein. Auch Gemüse ist für Hunde leichter 
verdaulich, wenn es gekocht wird. Jegliches rohes Gemüse - zum
Beispiel Karotten - sollte gerieben oder in der Küchenmaschine
zerkleinert werden, um die Verdaulichkeit zu fördern.

Als »Knochenersatz« zum Nagen und für die Pflege der 
Zähne können Sie Ihrem Hund hart gewordenes Brot geben. 
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Studie: Pferde reagieren  äußerst sensibel auf
menschliche Emotionen
Pferde sind Meister im Interpretieren menschlicher

Emotionen. Sie lesen die Gefühle von Menschen wie
in einem offenen Buch: an Gesichtsausdruck, Körper-
sprache und nonverbalen Lautäußerungen. Und: 
Pferde werden von menschlichen Emotionen auch 
unmittelbar beeinflusst - ganz besonders von negativen
Emotionen. Dies beweist eine wissenschaftliche Studie
von Institut Français du Cheval et de l’Equitation.

Pferdefreunde wissen, dass die Tiere intuitiv spüren, wie es uns
im Inneren geht und dass wir ihnen nichts vormachen können.
Eine Studie aus Frankreich belegt dies auch wissenschaftlich:
Forschende vom Institut Français du Cheval et de l’Equitation
(IFCE), Université de Tours führten 34 Welsh Pony-Stuten, die
bislang wenig Kontakt zu Menschen hatten, zwei kurze Video-
Sequenzen ohne Ton gleichzeitig auf je einem Bildschirm
rechts und links vor. Eine Sequenz zeigte den Gesichtsausdruck
einer Frau mit positiven Emotionen der Freude und des Glücks,
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Studie: Pferde reagieren  äußerst sensibel auf
menschliche Emotionen

eine andere Sequenz zeigte die Frau mit negativen Emotionen
von Ärger und Wut. Während der tonlosen Filmsequenzen 
wurden gleichzeitig über einen Lautsprecher kurze Audioclips
mit stimmlichen Lauten abgespielt, die entweder Freude oder
Wut ausdrückten. Die Verhaltensreaktionen der Pferde wurden
mit drei Video-Kameras aufgenommen. Außerdem wurde die
Herzfrequenz der Pferde gemessen.

Pferde reagieren auf Gefühlszustände 
des Menschen sehr unmittelbar

Das Ergebnis: Die Pferde reagierten auf die optisch und 
akustisch präsentierten Gefühlszustände des Menschen sehr
unmittelbar und schnell, sowohl durch physiologische 
Reaktionen (Herzfrequenz) als auch in ihrem Verhalten. Die
Pferde konnten sehr eindeutig zwischen den beiden 
unterschiedlichen menschlichen Gesichtsausdrücken Freude und
Zorn in Kombination mit der akustischen Gefühlsäußerung
unterscheiden. 

Pferde sind in der Lage, emotionale Reize unabhängig von
ihrer Modalität (optisch/akustisch) und basierend auf ihrer 
Bedeutung zu erfassen und zu interpretieren. Dieses Ergebnis
war nicht überraschend, denn vorangegangene Studien 
hatten bereits gezeigt: Pferde können die Bedeutung des 
Gesichtsausdrucks und den Ausdruck der Stimme derselben
emotionalen Kategorie zuordnen.

Pferde wenden widersprüchlichen 
- und damit möglicherweise bedrohlichen -
Situationen besondere Aufmerksamkeit zu
Wie bereits beschrieben war der Versuch so angeordnet, dass

die Pferde zwei Bildschirme gleichzeitig sahen. Auf dem einen
Bildschirm wurde ein freudiges Gesicht, auf dem anderen 
Bildschirm ein zorniger Gesichtsausdruck gezeigt. Dazu wur-
de mal eine freudvolle, mal eine zornige Stimme abgespielt. 

Nun kommt das Spannende: Alle Pferde starrten konsequent
auf das »falsche« Gesicht, das also nicht zum stimmlichen 
Ausdruck passte. Wurde ein freudiger akustischer Laut 
abgespielt, blickten sie auf den zornigen Gesichtsausdruck -
und umgekehrt. 

Dies ist bemerkenswert, weil sich Primaten und Hunde bei
gleicher Versuchsanordnung genau umgekehrt verhalten: Sie
blicken auf das Video mit dem Gesichtsausdruck, der mit der
stimmlichen Gefühlsäußerung übereinstimmt.

Pferde wenden also widersprüchlichen Situationen besonders
hohe Aufmerksamkeit zu. Sie starren länger auf Dinge und 
Situationen, die sie nicht kennen bzw. nicht verstehen und die
daher als Fluchttier für sie bedrohlich sein können. Und sie
sind offenkundig von Dingen bzw. Situationen beunruhigt, 
die ihre »Erwartungen verletzen«. So haben es die französischen
Forschenden ausgedrückt.

Schon ein unzufriedener Laut ließ die
Herzfrequenz in die Höhe schnellen

Die Studie der französischen Wissenschaftler hatte noch ein
weiteres spannendes Ergebnis: Obwohl die Pferde zuvor nur
sehr wenig mit Menschen zu tun hatten - um die Ergebnisse
der Studie nicht zu verfälschen -, reagierten sie »höchst sensibel«
auf die menschlichen Emotionen: »Es war unglaublich zu 
beobachten, wie ein einfaches Stöhnen oder ein Seufzer der
Unzufriedenheit ihre Herzfrequenz schlagartig in die Höhe
schnellen ließ - aber auch, wie ein bloßes Lächeln sie 
besänftigen konnte«, so Studienautorin Léa Lansade von der
University of Tours. Wenn die Pferde eine freudige Stimme 
hörten, war ihre Herzfrequenz niedriger. Und sie verbrachten 
doppelt soviel Zeit in einer entspannten Position und 
weniger Zeit in einer Haltung der Aufmerksamkeit als beim
Wahrnehmen einer zornigen Stimme. 

»Es ist wichtig zu verstehen, wie Pferde menschliche 
Emotionen wahrnehmen und auf sie reagieren, da dies direkte
Auswirkungen auf ihre Haltung und ihr Wohlbefinden hat«, so
die Forschenden in ihrem Resümee. »In der Tat kann ein
Mensch, der negative Gefühle ausdrückt, beim Pferd Stress 
verursachen, eine Angstreaktion und im schlimmsten Fall sogar
Unfälle auslösen. Ein Mensch, der positive Gefühle ausdrückt, kann
dagegen für das Pferd beruhigend und sogar wohltuend sein.«
Quelle: Miléna Trösch, Florent Cuzol et al: Horses Categorize Human

Emotions Cross-Modally Based on Facial Expression and Non-Verbal 
Vocalizations. Zeitschrift animals, 24.1.2019. 
www.mdpi.com/2076-2615/9/11/862/htmBi
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Schimpansen sprechen
in ganzen Sätzen
Auf die Frage, was Menschen von anderen Säugetieren

unterscheidet, ist die Antwort meistens »Sprache«, also 
die Überzeugung, dass nur Menschen in der Lage
sind, komplexe Konstrukte aus Vokabeln und Grammatik
zu erschaffen und anzuwenden. Nun hat ein Team von 
Wissenschaftlern die Rufe von nicht-menschlichen
Primaten analysiert und nachgewiesen: Schimpansen
verfügen über eine sehr komplexe Kommunikation mit
Satzbau und Grammatik! 

Bisher wurde angenommen, dass nur in der menschlichen 
Sprache eine Syntax besteht, also die komplexe Verbindung von
Wörtern zu Wortgruppen und Sätzen mit Regeln der Grammatik. 

Doch vor wenigen Jahren fanden Forschende heraus: Auch in
Lautäußerungen von Tieren gibt es einen Zusammenhang zwischen
Reihenfolge und Bedeutung. So folgen Warn- und Signalrufe von
Kohlmeisen einer spezifischen Syntax, in der die Reihenfolge der
Signale die Bedeutung bestimmt. Jetzt zeigt eine neue Studie: 
Schimpansen produzieren vielfältige Stimmfolgen mit geordneten
und rekombinatorischen Eigenschaften.

Ein Forschungsteam wertete insgesamt über 900 Stunden Tonmaterial von 46 frei lebenden Schimpansen dreier Gemeinschaften aus.
Ergebnis: Schimpansen verfügen über bis zu 38 Laute, aus denen sie Hunderte von Lautsequenzen produzieren. Die Reihenfolge, in
der die Rufe in der Sequenz angeordnet werden, folgt offenbar einer Form von Satzbauregeln. Bi
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»Vokales Kommunikationssystem von
Schimpansen viel komplexer und 

strukturierter als bisher angenommen«
Ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut für evolutionäre

Anthropologie in Leipzig, vom Institut des Sciences Cognitives in
Lyon und vom Centre Suisse de Recherche Scientifique analysierte
die Lautäußerungen freilebender Schimpansen im Taï-Nationalpark
an der Elfenbeinküste und konnte nachweisen, dass sie in ihrer
Kommunikation eine Syntax mit komplexen Regeln verwenden.
»Unsere Ergebnisse zeigen, dass das vokale Kommunikations system
der Schimpansen viel komplexer und strukturierter ist als bisher
angenommen«, erklärt Tatiana Bortolato vom Max-Planck-Institut
für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.

Schimpansen verfügen über bis zu 38 verschiedene Laute. 
Damit ist die Anzahl der Laute in der Kommunikation nicht-
menschlicher Primaten der Anzahl von Lauten in menschlichen
Sprachen ähnlich, die meisten menschlichen Sprachen bestehen
aus weniger als 50 Lauten. Die Komplexität der menschlichen
Sprache liegt jedoch nicht an der Anzahl von Lauten, sondern
in der Verbindung einzelner Laute zu Wörtern und der regelhaften
Zusammensetzung dieser Wörter zu Sätzen, also der Syntax.

Um herauszufinden, ob auch Schimpansen eine Syntax 
verwenden, wertete das Forschungsteam Tausende von Ton -
aufnahmen von Affenlauten aus: insgesamt über 900 Stunden
Tonmaterial von 46 frei lebenden ausgewachsenen Schimpansen
aus drei Gemeinschaften.

Ergebnis: Die Taï-Schimpansen produzierten 390 einzigartige
Lautsequenzen, die aus zwei oder mehr einzelnen Einheiten 
bestehen, wobei diese Zahl wahrscheinlich eine Unterschätzung
des Stimmsequenzpotenzials von Schimpansen sei, schreiben die
Forschenden. Die Reihenfolge, in der die Rufe in der Sequenz
angeordnet werden, folgt offenbar einer Form von Satzbauregeln:
Bestimmte Rufkombinationen treten innerhalb einer Sequenz 
immer an einer bestimmten Position auf. 

»Wir zeigen ein äußerst vielseitiges Stimmsystem in einem
nichtmenschlichen Tier, dem Schimpansen, und demonstrieren
die flexible Kombination und Rekombination einzelner Einheiten
im gesamten Stimmrepertoire. Die meisten Rufe im Vokal -
repertoire konnten mit den meisten anderen Rufen kombiniert
werden«, schreibt das Forschungsteam in der Zeitschrift Nature,
in der sie die Ergebnisse ihrer Studie veröffentlichten.

Quellen: 
· Girard-Buttoz, C., Zaccarella, E., Bortolato, T. et al.: Chimpanzees pro-

duce diverse vocal sequences with ordered and recombinatorial properties.
Communications Biology Volume 5, 16.5.2022. 
www.nature.com/articles/s42003-022-03350-8
· Katarina Fischer: Komplexe Kommunikation: Schimpansen sprechen in 
ganzen Sätzen. National Geographic, 20.5.2022

Die Rufe der Schimpansen hören sich für menschliche Ohren 
natürlich unverständlich an. Ein Forschungsteam des Max Planck-
Instituts wies nun nach, dass Schimpansen Laute miteinander
flexibel kombinieren und ihr vokales Kommunikations system 
somit viel komplexer ist, als bisher angenommen.  
Schimpansen kommunizieren außerdem sehr häufig durch 
Gesten. Eine vorausgegangene Studie zeigte, dass menschliche 
Kleinkinder 52 verschiedene Gesten verwenden und Schimpansen
davon 46 ebenfalls verwenden. 
In Gefangen schaft lebende Affen können Sprachsysteme mit 
hunderten von Zeichen wie die Gebärdensprache lernen und mit
mit Menschen kommunizieren - mit Satzbau und Grammatik 
sowie der Fähigkeit, neue Wörter zu bilden. 
Schimpansen können nicht mit menschlichen Worten sprechen,
weil Menschen und Schimpansen unterschiedliche Versionen 
des Gens FOXP2 haben, das die Fähigkeit zur Artikulation von
Sprache beeinflusst.
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Erstaunliche Fähigkeiten
von Tieren
»Am Anfang des Buches stand mein ungläubiges 

Staunen über die Fähigkeiten der Tiere und der Wunsch,
dieses Staunen zu teilen«, schreibt Prof. Dr. Josef
Schöchl im Vorwort zu »Der Rabe und der schlechte
Leumund - Verblüffendes aus dem Reich der Tiere«. 
Den Tod so täuschend echt zu spielen, dass er das 
Leben rettet, über Wasser laufen oder in der Tiefe des
Wüstensands zu schwimmen, sich in einer Taucher-
glocke wohnlich einzurichten oder sich in andere 
Wesen zu verwandeln - Tiere haben erstaunliche und

geniale Strategien entwickelt, um das eigene Überleben,
ihre Vermehrung, die Weitergabe der Gene und den 
Fortbestand der eigenen Art zu sichern, erklärt der 
Veterinärmediziner und Kuratoriumsvorsitzender des
»Hauses der Natur« in Salzburg. In seinem Buch hat
Prof. Schöchl überraschende und unglaubliche Fakten
aus der Welt der Tiere zusammengetragen -  mit dem
Ziel, unseren Mitgeschöpfen mehr Rücksichtnahme
und diesen Wundern der Natur mehr Achtsamkeit 
entgegenzubringen. 
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Der Rabe und der schlechte Leumund
Am Beispiel der Raben zeigt sich, wie sehr wir in unserer 

Einstellung gegenüber Tieren noch heute von überkommenden
Aberglauben, Unwissenheit und Vorurteilen geprägt sind, was sich
in zahlreichen Sprichwörtern ausdrückt. »Wenn alles schiefgegangen
ist, so sprechen wir von einem ‚rabenschwarzen Tag’, womit 
immer noch der Ruf des Raben als Unglücksbote gefestigt wird«,
schreibt Prof. Schöchl. Und ganz im krassen Gegensatz zum 
Begriff ‚Rabeneltern’ kümmern sich Raben äußerst fürsorglich 
und sehr lange um ihren Nachwuchs, erfahren wir weiter. 
»Raben und Krähen sind sehr gesellige Tiere und ein Vorbild an
Treue, weil sie mit ihrem Partner ein Leben lang zusammen bleiben.«

Ehemals als Göttervögel in der nordischen Mythologie verehrt,
sind Raben und Krähen im Mittelalter in den schlechten Ruf als
‚Todesboten’ und ‚Galgenvögel’ geraten. Da sie nunmal Aas fresser
sind, waren sie in Scharen auf den Schlachtfeldern zu sehen, wo
hunderte gefallene Soldaten lagen. Und die Menschen in den 
Dörfern und Städten beobachteten mit Entsetzen, wie Raben und
Krähen Fleischstücke aus den Leichen der Gehenkten pickten, die
man zur Abschreckung am Galgen ließ.

Heute beeindrucken Raben die moderne Wissenschaft immer
wieder aufs Neue mit ihren bewundernswerten geistigen Leistungen.

»Krähen benutzen zielgerichtet Werkzeuge, sie können abstrakt
denken, nach Plan handeln und erreichen in vielen Bereichen ein
Niveau, das mit Menschenaffen vergleichbar ist«, erklärt Prof.
Schöchl. »Sie zählen zu den intelligentesten Tieren überhaupt.«

Geier: Die natürliche Gesundheitspolizei
Charles Darwin war bei seiner ersten Begegnung mit Geiern 

alles andere als fasziniert: »Es sind verabscheuungswürdige 
Vögel, ihr kahler, roter Kopf geschaffen dafür, in Verderbtheit zu
schwelgen«, schrieb er 1835 in sein Tagebuch. 

Dabei sind Geier äußerst nützlich: Dank ihnen werden Kadaver
schnell beseitigt und so eine Seuchenausbreitung verhindert. 
»Geier, wie etwa Gänsegeier (Gyps fulvus), leben von Kadavern,
einer Nahrung, die für fast alle Tierarten und Menschen hoch giftig
und lebensbedrohend ist«, erläutert der Autor. »Wahrscheinlich
empfinden wir darum Verwesungsgeruch als extrem ekelhaft. 
In Verwesendem findet sich ein Toxin- und Bakteriencocktail, 
von dem jeder einzelne Bestandteil allein schon zum Tode 
führen könnte. Wie etwa der Milzbranderreger Bacillus anthracis
oder Clostridium botulinum, dessen Toxin eines der stärksten 
natürlich vorkommenden Gifte ist.« Auch ein weit fortgeschrittener
Verwesungsprozess mache Geiern nichts aus.

Bi
ld
 R
ab
en
: 
Kr
as
ul
a 
- 
Bi
ld
 G
än
se
ge
ie
r:
 B
ild
ag
en
tu
r 
Zo
on
ar
 G
m
bH
 -
 b
ei
de
 S
hu
tt
er
st
oc
k.
co
m

Gänsegeier sind wie alle Geierarten äußerst wichtige Gesundheitspolizisten: Sie ernähren sich ausschließlich aus frischem oder 
bereits verwesendem Aas und verhindern so die Verbreitung von Krankheiten und Seuchen.

Unser Bild von Raben und Krähen ist oft von Vorurteilen und Aberglauben geprägt - von »Todesboten« und »Unglücksbringern« über
den »rabenschwarzen Tag« bis zu »Rabeneltern«. Dabei sind Rabenvögel sehr sozial, fürsorgliche Eltern und sich ein Leben lang treu.
Sie sind wichtige Schädlingsbekämpfer und Gesundheitspolizisten und sie zählen zu den intelligentesten Tieren überhaupt.

>>>
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Doch warum sind Geiermägen so unverwundbar gegen Gifte und
Bakterien aus verwesenden Kadavern? Der Veterinär mediziner er-
klärt, dass in ihrem Magen aufgrund von Salzsäure ein extrem
saures Milieu herrsche, das für die meisten Bakterienarten 
tödlich sei. Und gegen die besonders gefährlichen Bakterien aus
den Gruppen der Clostridien und der Fusobakterien seien Geier 
unempfindlich. Diese für alle anderen Tierarten lebensbedrohlichen
Bakterien dienen ihnen sogar bei der Verdauung von Aas, da sie
im Darm der Geier Fleisch zersetzende Enzyme absondern.

»In vielen Weltgegenden werden Geier verfolgt«, so Josef
Schöchl. »Das ist äußerst kurzsichtig und selbstschädigend, 
da es durch die natürlichen Gesundheitspolizisten zu einer 
schnellen Beseitigung von Kadavern und so zur Verhinderung 
einer Seuchenausbreitung bei Tier und Mensch kommt.«

Der Zitronenfalter und das 
selbstgemischte Frostschutzmittel

»Schmetterlinge haben in unseren Breiten ganz unterschiedliche
Strategien entwickelt, die Kälte und den Schnee des Winters zu
überstehen«, schreibt Prof. Schöchl. »Es gibt viele Arten, die als
Raupe, als Puppe oder nur als Ei überwintern. Manche fliegen im

Herbst in den warmen Süden.« Das Tagpfauenauge und der 
Kleine Fuchs ziehen sich während der kalten Jahreszeit in 
frostfreie Höhlen oder Dachstühle zurück. Es gibt nur eine 
einzige Art, die als ausgewachsener Schmetterling den Winter 
völlig ungeschützt im Freien verbringt: den Zitronenfalter. 

Wenn im späten Herbst die kalten Tage beginnen, sucht sich
der Zitronenfalter eine Baumspalte, eine Brombeerhecke oder 
ein Efeudickicht als Quartier für die Winterruhe. Nun hat der
Zitronenfalter weder ein dickes Fell noch ein Federkleid, und er
kann sich auch keinen warmen Winterspeck anfuttern. Die 
Überlebensstrategie des Zitronenfalters ist einzigartig: Zunächst
scheidet er einen Teil seiner Körperflüssigkeit aus und reduziert 
somit den Wassergehalt im Körper. Dann produziert er ein 
körpereigenes Frostschutzmittel. »Es besteht aus einem Gemisch
aus Glycerin, Sorbit und verschiedenen Eiweißen«, erklärt der 
Autor. »Damit kann er den Gefrierpunkt seiner restlichen Körper-
flüssigkeit stark senken und übersteht somit auch Temperaturen
von bis zu minus 20 Grad Celsius ohne Schäden.«  

Zitronenfalter werden schon von wenigen wärmenden 
Sonnenstrahlen aus der Winterstarre erweckt, so dass sie 
theoretisch das ganze Jahr beobachtet werden können. 
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Josef Schöchl: 
Der Rabe und der schlechte Leumund 
Verblüffendes aus dem Reich der Tiere 
Hardcover, 160 Seiten, durchgehend farbig bebildert 
Verlag Anton Pustet, 2022 · ISBN 9783702510572 
Preis: 25 €

Wissenschaft
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Josef Schöchl stellt in seinem Buch 72 Tiere und ihre
verblüffenden Fähigkeiten vor: vom Apotherskink, der
im Wüstensand schwimmen kann und auf seinen 
langen »Tauchgängen« atmet, ohne dabei Sand in 
die Lunge zu bekommen, über Basilisk, Erdmännchen, 
Flamingo, Geier, Leuchtkäfer, Moschustier, Pottwal,
Quasten flosser und Steinfisch bis zum Zitronenfalter,
der dank selbstgemischter Frostschutz mittel als 
einziger Schmetterling den Winter völlig ungeschützt
im Freien verbringen kann.

Prof. Dr. Josef Schöchl, geboren 1959 in Salzburg, studierte 
Veterinärmedizin in Wien. Er war Amtstierarzt beim 
Magistrat in Salzburg und beim Amt der Salzburger Landes -
regierung und ist seit 2012 Mitglied des Kuratoriums des 
Hauses der Natur in Salzburg. Seit 2018 ist er Präsident des
Salzburger Landtages.

Zitronenfalter trinken Nektar von Schmetterlingsflieder, Disteln und Herbst-Löwenzahn. Ihre Eier legen sie ausschließlich auf Blätter
des Faulbaumes oder des Kreuzdorns als Futterpflanze für die Raupen. Dank einer einzigartigen Überlebensstrategie können 
Zitronenfalter zwölf oder 13 Monate alt werden und sind damit die langlebigsten Schmetterlinge, die in Europa vorkommen.  

Im März gehören Zitronenfalter zu den ersten Frühlingsboten: 
Sobald die Temperaturen wärmer werden, erwachen sie aus der 
Winterstarre und fliegen sofort auf Partnersuche. Im April und Mai
legt jedes Weibchen die Eier auf ein Blatt des Faulbaumes oder
des Kreuzdorns. »Es muss eine dieser nicht sehr häufigen 
Pflanzen sein, da sich die Raupen ausschließlich von diesen 
Blättern ernähren können«, erklärt Prof. Schöchl. Nach etwa zehn
Tagen schlüpfen die Raupen, welche sich je nach Witterung nach
drei bis sieben Wochen verpuppen. Wenn die jungen Zitronenfalter
nach zwei Wochen Puppenruhe schlüpfen, ist es bereits Sommer,
meist Ende Juni bis Anfang August. Doch nach kaum zwei 
Wochen munteren Herumfliegens halten die Zitronenfalter 
Sommerruhe. Im September werden sie wieder aktiv. Dank 
dieser Ruhephase und ihrer einzigartigen Überwinterungs strategie
erreichen sie ein Alter von annährend zwölf Monaten und haben
damit die längste Lebensdauer aller heimischen Schmetterlinge.

Ein sensibles Gleichgewicht: 
Nur intakte Lebensräume ermöglichen
Artenvielfalt und genetische Vielfalt

»Tieren ist es gelungen, die unterschiedlichsten Lebensräume
auf dieser Welt zu besiedeln«, schreibt Josef Schöchl. »Sie 
sind dabei aber immer Teil ihrer Umwelt und stehen in engen 
Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten zu und von anderen 
Lebewesen.« Dieses sensible Gleichgewicht habe sich durch die
Evolution langsam entwickelt und angepasst. Voraussetzung 
für ein Weiterbestehen dieses Gleichgewichts seien intakte 
Lebensräume und Landschaften: »Nur sie ermöglichen die 
notwendige Artenvielfalt und die genetische Vielfalt innerhalb der
Arten. Was über unvorstellbar lange Zeiträume entstand, wird oft
durch den rücksichtslosen und kurzsichtigen Eingriff des Menschen
innerhalb weniger Momente zerstört und geht unwiederbringlich
verloren.« Durch den Verlust der Vielfalt in der Natur schränke
aber auch der Mensch seine eigenen Zukunftschancen radikal ein.
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Die Hamburger Familie Janssen - Andrea und Dr. Dirk
Jannsen und ihre erwachsenen Kinder Malte und Bilke -
hat die Familienstiftung »Rüm Hart« mit dem Ziel 
gegründet, kleine Biotope zu errichten, um die dort 
vorhandene Artenvielfalt insbesondere vor schädlichen
Eingriffen des Menschen zu schützen. »Rüm Hart« ist
der Leitspruch der Friesen und bedeutet »weites Herz«.
2017 hat die Familie ein Biotop bei Osterholz-Scharmbeck

in Niedersachsen erworben, um dort Lebensraum für
wild lebende Tiere zu schaffen. Die wunderschöne 
Fläche zeichnet sich durch eine Feuchtwiese, auf der
eine seltene Orchideenart vorkommt, sowie einen kleinen
Auenwald aus, durch den sich der Scharmbecker Bach
schlängelt. Die Familie Janssen kann es nicht mit 
ihrem Gewissen vereinbaren, wenn Jäger dieses Biotop
betreten und dort Jagd auf wildlebende Tiere machen.
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Die Familie Janssen hat ein Biotop in Niedersachsen erworben, um Lebensraum für wild lebende Tiere zu schaffen. 
Die Tier- und Naturfreunde können es nicht mit ihrer ethischen Überzeugung vereinbaren, wenn Jäger hier Tiere tot schießen.

Keine Jagd im Biotop
»Rüm Hart«!
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»Unserer kleinen Familienstiftung liegt der Umwelt- und Tier-
schutz am Herzen«, erklärt Dr. Dirk Janssen. »Die Naturräume
sind bekanntermaßen überall bedroht und auf dem Rückzug.
Der Klimawandel trägt ebenfalls zur Bedrohung der biologischen
Vielfalt bei. Unser Antrieb ist, dass wir - die jetzt lebenden 
Menschen - noch etwas ändern und die Biodiversität retten
können. Die von uns gegründete Rüm Hart–Stiftung ermöglicht
uns, eigene Projekte zur Umweltbildung und zum Schutz der
biologischen Vielfalt in Hamburg und Umgebung zu entwickeln
und umzusetzen.« Der Leitspruch der Friesen »Rüm Hart - 
Klaar Kimming« (»Weites Herz, klarer Horizont«) bildet diese
Stiftungsidee ab und gibt gleichzeitig einen Hinweis auf die
norddeutsche Heimat der Familie.

Die »Rüm Hart«–Stiftung hat eine 1,4 Hektar große Teilfläche
eines besonders geschützten Biotops nach § 28a Niedersächsisches
Naturschutzgesetz und Bestandteil des Landschaftsschutz -
gebiets »Oberlauf des Scharmbecker Baches« erworben. Hierbei
handelt es sich um ein Mosaik aus Sumpf- und Auwäldern,
Sümpfen, Röhrichten und mageren Nasswiesen.

Jäger stellt Hochsitz mitten im Biotop auf
»Vor drei Jahren hat erstmalig ein Jäger einen Hochstand auf

unserer Fläche aufgestellt und begonnen, sein ‚Handwerk’ zu
verrichten. Als offenbar naive Städter waren wir komplett 
überrascht, dass der Hochstand ohne vorherigen Kontakt 
einfach auf unserer Fläche aufgestellt wurde. Und dass dies
rechtlich zulässig ist«, so Dr. Dirk Janssen. »Ich habe versucht,
den Jäger in einem Telefonat davon abzubringen, auf unserer
Fläche zu jagen, da wir diese Fläche der Natur sich überlassen
möchten und unser Stiftungsziel der Jagd entgegen steht. 
Leider ohne Erfolg.« 

Familie beantragt Jagdbefriedung
Dr. Jannsen beauftragte daraufhin einen Rechtsanwalt, um

die Familie bei der jagdrechtlichen Befriedung des Grundstücks
zu unterstützen. Die Familie erklärte in einer eidesstattlichen
Versicherung mit bestem Wissen und Gewissen, dass sie die
Jagd und die damit einhergehende Verletzung, Misshandlung
und Tötung von Tieren generell und auf ihrem Grund und Boden
ablehnen. Der Rechtsanwalt reichte im September 2019 einen
Antrag auf Jagdbefriedung ein und forderte den Jagdpächter
auf, den Hochsitz zu entfernen. Die Jagdbehörde habe nicht
reagiert. Doch weil der Hochstand im letzten Jahr zeitweilig 

entfernt war, unternahm die Familie zunächst nichts weiter.
Als nun der Hochstand wieder aufgestellt wurde, setzten sich
die Janssens mit der Initiative »Zwangsbejagung ade« in 
Verbindung und holten sich Rat. Daraufhin beauftragten sie
im Frühsommer 2022 erneut einen Rechtsanwalt mit der
Durchsetzung des Jagdverbots in dem Biotop. Nun hofft die
Familie, dass die Tiere bald Frieden haben.

Die 1,4 Hektar Biotop sind Teil des Landschaftsschutzgebiets
»Oberlauf des Scharmbecker Baches« mit Auwäldern und
Nasswiesen. Unten: Schnappschüsse der Wildtierkameras.

Informationen: Rüm Hart
Rechtsfähige gemeinnützige Stiftung
Sandheide 41 · 21149 Hamburg
Tel. 0170 4856155 · info@stiftung-ruem-hart.de
www.stiftung-rüm-hart.de

Helfen Sie mit! Wollen Sie die Bürgerinitiative »Zwangsbejagung ade« und damit 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

Freiheit für Tiere  4/2022   21



FREIHEIT FÜR TIERE
Tierschutz: Schluss mit der Hobbyjagd!
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Grausame Tierquälerei an Füchsen

PETA zeigt Dutzende
Schliefenanlagen an

Die Tierrechtsorganisation PETA hat in Deutschland
Dutzende Schliefenanlagen wegen mutmaßlichen 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. Laut
§ 17 Nr. 2b des Tierschutzgesetzes dürfen Tieren 
keine länger anhaltenden oder sich wiederholenden 
erheblichen Schmerzen oder Leiden zugefügt werden.
PETA fordert die sofortige Schließung der Anlagen 
sowie die Beschlagnahmung der dort eingesperrten und
gequälten Füchse.

So werden Füchse 
in Schliefenanlagen gequält

Eine Schliefenanlage besteht aus einem künstlichen Tunnel -
system, das einen Fuchsbau nachbilden soll. Um die Jagdhunde
»scharf« zu machen und auf die überaus grausame Baujagd
abzurichten, werden sie immer wieder in die künstlichen Fuchs-
baue geschickt und auf den darin eingesperrten Fuchs gehetzt,
der dabei unter Todesangst leidet. Fuchs und Jagdhund sind
letztlich nur durch ein Gitter voneinander getrennt. 

Die Füchse werden in den Schliefenanlagen ein Leben lang
in kleinen Zwingern gehalten und müssen immer wieder 
Todesangst erleiden, wenn die Jagdhunde auf sie gehetzt 
werden. Füchse scheuen von Natur aus Konflikte mit Hunden
und führen in Schliefenanlagen ein Leben in ständiger Panik.

Meist im Verborgenen: über Hundert
Schliefenanlagen in Deutschland 

Viele europäische Länder haben die grausamen Schliefen-
anlagen bereits verboten. In Deutschland gibt es jedoch 
immer noch rund 100 der tierquälerischen Tunnelsysteme, 
die meist im Verborgenen liegen. Nur wenige sind bisher 
öffentlich bekannt, wie die Anlagen in Voßheide bei Lemgo,
in der seit 1960 Füchse für die Jagdhundeausbildung misshandelt
werden. 
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Helfen Sie mit, die grausame Quälerei von Füchsen zu 
beenden!

In Schliefenanlagen werden Füchse ein Leben lang in kleinen
Käfigen gehalten und müssen immer wieder Todesangst 
erleiden, wenn die Jagdhunde auf sie gehetzt werden.
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Information & Schliefenanlagen an PETA melden:
www.peta.de/aktiv/schliefenanlagen-melden/

Petition gegen Fuchsjagd unterzeichnen:
www.peta.de/kampagnen/fuchsjagd-stoppen

PETA hat bereits im Februar 2020 Strafanzeige gegen die 
Betreiber dieser Schliefenanlage erstattet. Ein offizielles 
Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. 

Seit September 2021 hat PETA die Verantwortlichen von 
Dutzenden Schliefenanlagen wegen mutmaßlichen Verstoßes
gegen das Tierschutzgesetz angezeigt. 

Grausame Baujagd
Bei der Baujagd wird der Jagdhund - meist kleine Terrier oder

Dackel - vom Jäger in den Fuchsbau geschickt, um Füchse aus
ihrem Bau zu treiben. Die Füchse sind chancenlos: Fliehen sie,
werden sei von den draußen wartenden Jägern erschossen.
Bleibt ein Fuchs im Bau, muss er gegen den Hund kämpfen.
Oft kommt es dabei zu schweren Beißereien, bei denen Hund
und Fuchs verletzt oder getötet werden. Fuchswelpen im Bau
werden von den Jagdhunden totgebissen. 

Verletzungen des Bauhundes sind für Jäger normal - viele
Bauhundführer nehmen ein »Erste Hilfe-Set« zu Notfallversorung
mit. Denn häufig kommt es unter der Erde zu harten Kämpfen
zwischen Hund und Fuchs, so dass Bissverletzungen am ganzen
Körper, eine abgebissene Hundenase oder heraus gerissenen
Zähne oder Kieferteile die Folge sind. Manchmal bleibt der Hund
auch im Bau stecken oder wird verschüttet und stirbt den 
langsamen Erstickungstod.

Kommen der Hund und Fuchs nicht aus dem Fuchsbau 
heraus, wird der Bau vom Jäger aufgegraben. Schließlich 
wird der Fuchs vom Jäger erschossen, erschlagen oder von 
Jagdhunden zerfetzt. Die Baujagd ist damit zweifellos eine der
grausamsten Jagdarten.

Helfen Sie mit, die grausame Quälerei 
von Füchsen zu beenden!

Helfen Sie, das Leid der Füchse zu beenden! Die Tierquälerei
in Schliefenanlagen muss in den Fokus der Öffentlichkeit 
gelangen, um ihr Verbot zu bewirken.

� Klären Sie Freunde und Bekannte über die Grausamkeit der
Fuchsjagd und Schliefenanlagen auf.

� Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen, um auf die 
Tierquälerei bei der Jagd aufmerksam zu machen. Anregungen
finden Sie hier:
www.abschaffung-der-jagd.de/leserbriefe/index.html

� Melden Sie Schliefenanlagen, die Sie in Deutschland 
ausfindig machen können, an PETA, damit die Tierrechts -
organisation auch diese Anlagen wegen Tierquälerei zur 
Anzeige bringen kann: 
www.peta.de/aktiv/schliefenanlagen-melden/

� Unterschreiben Sie die Petition für ein Ende der grausamen
Fuchsjagd: www.peta.de/kampagnen/fuchsjagd-stoppen

In der Schliefenanlage in Voßheide bei Lemgo (Bild oben) 
werden bereits seit 1960 Füchse in kleinen Zwingern gefangen
gehalten und eingesetzt, um Jagdhunde für die Baujagd auf 
Füchse und Dachse »scharf« zu machen. PETA erstattete eine
Straf- und Ordnungswidrigkeitsanzeige gegen diese Anlage bei
der Staatsanwaltschaft Detmold.
»Es ist ein großer Erfolg, dass die Staatsanwaltschaft Detmold
gegen den  Hauptverantwortlichen der Schliefenanlage Lemgo-
Voßheide Anklage erhoben hat«, erklärt Dr. Edmund Haferbeck, 
Leiter der Wissenschafts- und Rechtsabteilung von PETA.
»Schliefenanlagen verstoßen grundsätzlich gegen das Tierschutz -
gesetz, denn die dort gefangenen Füchse werden der Natur 
entrissen und zu Zwecken der Jagdhundeausbildung für die 
grausame Baujagd ein Leben lang in Angst und Schrecken 
gefangen gehalten.«
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Das Bild dieser Schliefenanlage in Grevenbroich zeigt, worauf
Sie achten müssen, wenn Sie Schliefenanlagen ausfindig 
machen und melden wollen: ein Tunnelsystem und Käfige
innerhalb einer festen Umzäunung.
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Biologie: Unsere heimischen Säugetiere

Neues Buch von Josef H. Reichholf:

Stadt, Land, Fuchs
Das Leben der heimischen Säugetiere

Buchvorstellung von Julia Brunke, 
Redaktion »Freiheit für Tiere«



Biologie: Unsere heimischen Säugetiere
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Wussten Sie, dass Berlin nicht nur die Hauptstadt der
Nachtigallen ist, sondern auch der Wildschweine? Dass
Füchse und Wildschweine in der Stadt die Verkehrslage
studieren, bevor sie die Straße überqueren? Dass der 
Artenreichtum der Säugetiere in Großstädten weit höher
ist als auf dem Land? Und dass Wölfe das Verhalten des
Menschen interpretieren? »Unsere Säugetiere verdienen
mehr Beachtung; viel mehr, als ihnen gegenwärtig 
zuteil wird«, ist Prof. Dr. Josef H. Reichholf überzeugt.
»Sie brauchen neue Freunde!« Solche zu gewinnen, ist
das Hauptanliegen seines neuesten Buches »Stadt,
Land, Fuchs: Das Leben der heimischen Säugetiere«. 

»Unsere Säugetiere 
brauchen neue Freunde!«

Der renommierte Zoologe will mit seinem Buch zeigen, dass sich
viel Spannendes und Aufschlussreiches an unseren heimischen 
Säugetieren - Füchsen, Bibern, Fledermäusen, Wildschweinen, 
Rehen, Wölfen und vielen anderen - beobachten lässt, ohne dass
komplizierte wissenschaftliche Untersuchungen dazu nötig sind.
»Das geht in der Stadt. Sogar oft besser als auf dem Land, denn
dort sind die meisten Säugetiere sehr scheu.« Die Großstadt 
bietet wildlebenden Säugetieren mehr Sicherheit, weil sie nicht
gejagt werden. Und nur in der  Stadt können sie ihr natürliches
Verhalten zeigen. So lassen sich Wildschweine, Füchse oder 
Eichhörnchen viel besser in Berlin beobachten als auf dem Land
und in Wäldern, in denen das ganze Jahr Jäger unterwegs sind
und eigentlich tagaktive Tiere sich nur im Schutze der Dunkelheit
aus ihren Verstecken trauen.

Stadtfüchse kann man in vielen Großstädten sogar am helllichten
Tag beobachten. Ihnen zuzusehen sei spannender, als Katzen zu
beobachten, meint der Zoologe. Katzen erweckten eher den 
Eindruck, dass sie unsere Menschenwelt gar nicht interessiert. »Der
Fuchs dagegen erkundet sie. Und uns Menschen dazu.« So sei
die Idee entstanden, das Buch »Stadt, Land, Fuchs« zu betiteln.
»Darin soll zum Ausdruck kommen, dass es nicht um ein 
Bestimmungsbuch für Säugetiere geht, sondern um ihr Leben in
unserer Welt«, so Prof. Reichholf.

In dem 300 Seiten starken Buch werden unsere heimischen 
Säugetiere von Wolf und Waldkatze über Igel, Siebenschläfer und
Feldhamster, Reh, Rothirsch, Wildschwein, Biber und Steinbock bis
zum Braunen Langohr in insgesamt 32 Tierportraits vorgestellt. 
Das Buch will kein Biologie-Handbuch oder Bestimmungs buch 
sein, sondern den Leserinnen und Lesern die Tiere und ihre 
Lebensweise näher bringen. Deshalb reiht Prof. Reichholf nicht 
einfach nur biologische Fakten aneinander, sondern schildert im
meisterhaften Erzählstil auch individuelle Besonderheiten und >>>

persönliche Erlebnisse mit den Tieren, die uns motivieren, selbst
an ein Flussufer oder den Stadtpark zu gehen, um Tiere zu 
beobachten. »Beim Beobachten sollte Stimmung mitschwingen und
Begeisterung aufkommen«, so Josef H. Reichholf. »Wenn das Buch
dazu anregt, erfüllt es seinen Zweck.« Denn unsere heimischen
Säugetiere brauchen mehr Freunde. Und nur, wenn mehr
Menschen sie kennen und schätzen lernen, sind sie auch 
motiviert, sich für ihren Schutz einzusetzen.

Wildtiere in der Großstadt
Unsere Säugetiere leben nicht nur in Wald und Flur, sondern in

großer Artenvielfalt auch in den Großstädten. Und es ist 
erstaunlich, wie sie lernen, sich in von Natur aus nicht vorhandenen
Lebensbedingungen zurechtzufinden. Die verblüffenden Fähigkeiten
der Säugetiere bekommen wir meistens nur indirekt mit, so 
Prof. Reichholf: »Etwa dann, wenn ein Fuchs in der Großstadt 
offensichtlich die Verkehrslage studiert, bevor er die Straße 
überquert. Oder wenn in ähnlicher Situation ein Wildschwein die
kleinen Jungen mit der gebotenen Vorsicht hinüberführt. Gerade
so, als ob es die Wirkungsweise von Ampeln verstünde.« 
Sogar die sonst so scheuen Rehe lernen schnell, dass die Ränder
von Autobahnen für sie sicher sind, weil dort keine Jäger 
unterwegs sind. 

Die Anzahl und der Artenreichtum der Säugetiere, die in 
Großstädten leben, sind auf die Fläche bezogen weit höher als in
den Fluren oder Forsten. »Sogar besondere Spezialisten wie die
Fledermäuse finden in der Stadt vielfach bessere Lebensbedingungen
als auf dem Land«, schreibt Prof. Reichholf. Es lohne sich, so der
Zoologe und Ökologe, die Hintergründe zu betrachten, weil sie auch
für uns Menschen von Bedeutung sind, etwa wenn es um unsere
eigene Lebensqualität gehe: »Unser ‚Innenleben’ läuft ganz ähnlich,
in vielerlei Hinsicht sogar gleichartig ab wie bei anderen Säugetieren.
Vorkommen, Häufigkeit und Lebensbedingungen der Säugetiere 
spiegeln also auch unsere Umwelt, deren Zustand uns nicht selten
erst dann klar wird, wenn sie schon massiv geschädigt ist.«

Auf dem Land und in den Forsten werden unsere Säugetiere
von den Jägern für sich beansprucht. Und die Tiere, welche nicht
zu den jagdbaren Arten zählen, wie etwa Mäuse, gelten als 
»Schädlinge«, die zu bekämpfen sind. »Über die Zukunft der 
Säugetiere sollen aber nicht allein Jäger und Schädlingsbekämpfer
entscheiden«, fordert der Zoologe. »Als frei lebende Tiere gehören
sie uns allen und niemandem persönlich.« 

»Massentierhaltung als zentrales 
und globales Zukunftsproblem«

In Reichholfs Buch werden ausschließlich freilebende Säugetiere
vorgestellt. Die Behandlung der Haustiere sei ein eigenes 
Problem - und »in Form von Massentierhaltung sogar ein zentrales
und globales Zukunftsproblem«. 
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Die 30 Millionen Schweine und 14 Millionen Rinder, die 
Jahr für Jahr in Deutschland gehalten werden und mit Futter
versorgt werden müssen, übersteigen nicht nur unser eigenes 
Lebendgewicht, sondern mit Unmengen von Mist und Gülle auch
unsere Ausscheidungen um sein Vielfaches. »Im Zuge dieser 
Massentierhaltung wird das ganze Land überdüngt, werden global
unentbehrliche Tropenwälder zur Erzeugung von Futtermitteln für
das Stallvieh vernichtet und bei uns Biodiversität zerstört«, erklärt
Prof. Reichholf. »Um es verkürzt auszudrücken: Den Schweinen
und Rindern in den Ställen der Massentierhaltung fällt die 
Artenvielfalt in den Fluren zum Opfer.« Der Massenanbau von 
Mais für die Futtermittelindustrie führe zur Vermehrung von 
Wildschweinen. Und die Überdüngung durch Mist und Gülle 
führe zu - aus Sicht von Forst- und Landwirtschaft - zu hohen 
Beständen von Rehen, Hirschen und eben auch Wildschweinen.
»Die intensive Bewirtschaftung der Forste nimmt vielen Säugetieren
die Lebensmöglichkeiten; die Fluren sind ohnehin seit Jahrzehnten
weithin tierleer geworden.« 

Vor diesem Hintergrund erklärt Prof. Reichholf den Buchtitel
»Stadt, Land, Fuchs«: Gerade der Stadtbevölkerung komme für die
Erhaltung unserer Säugetiere eine besonders große Bedeutung zu.
»Sie stellt die große Mehrheit, und sie sollte entsprechend das
Sagen haben. Das Anrecht dazu hat sie längst erworben mit den
Milliardensubventionen, die seit Jahrzehnten aus öffentlichen
Steuermitteln in die Land- und Forstwirtschaft geflossen sind.«

»Der Wolf ist ein großer, 
frei lebender Hund.« 

Mit diesem Satz beginnt Prof. Reichholf sein lesenswertes 
Kapitel über den Wolf. Denn, so erklärt der Zoologe, Wölfe gehören
wie Hunde zur Gattung Canis. Und doch polarisiert kaum ein 
Wildtier so sehr wie der Wolf: »Wölfe sind Raubtiere, sagen die
Jäger und die Schäfer. Wölfe sind lebensgefährlich, davon erzählen
die Märchen seit Jahrhunderten. ... Wölfe ‚reißen’ (arme) Tiere,
die von Jägern ordentlich erlegt würden. Wölfe verbreiten Angst
und Schrecken in der Tierwelt. Und die Jäger? Ihr Wirken machte
die Tiere zu Wild, also scheu. Und damit den Menschen zum 
schrecklichsten Schrecken für die Tierwelt. So sehen es die Tierschützer.«

Untersuchungen in der Lausitz zeigten, dass Wölfe sich zu 
52% von Rehen ernähren, gefolgt von Hirschen mit 21% und 
Wildschweinen mit 18%. Weidetiere wie Schafe machten lediglich
0,75% der Wolfsbeute aus. In Westdeutschland gibt es zwar sehr
hohe Rehbestände, aber die Bevölkerung sei viel wolfsfeindlicher
eingestellt als in Ostdeutschland, erklärt Prof. Reichholf. »Die Wölfe
sind auf den Schutz von Truppenübungsplätzen angewiesen, wie
z.B. in Niedersachsen, wo die meisten der 23 Rudel und 13 Paare
des Landesbestandes auf militärischem Übungsgelände leben.«
Obwohl der Wolf eine europaweit streng geschützte Art ist, wurden
in den letzten Jahren mindestens 53 Wölfe illegal getötet - und etliche
Wölfe sogar als angebliche »Problemwölfe« legal abgeschossen.

Menschen stehen bekanntlich nicht auf der Speisekarte von 
Wölfen. »Hunde sind, wie die Statistiken beweisen, ungleich 
(lebens-)gefährlicher für Menschen als Wölfe«, schreibt der 
Zoologe. Bei der Beurteilung von Wölfen und ihrer Ausbreitung
würden keineswegs die wohlbekannten Fakten an erster Stelle
stehen, sondern die Emotionen. Auf jeden Wolf in Deutschland
kommen rein rechnerisch rund zehntausend Hunde. »Tausende
Hundebisse gibt es pro Jahr, immer wieder auch solche mit 
Todesfolge. Hundebisse werden nicht einmal genauer erfasst, 
außer wenn es in schweren Fällen um die Versicherung geht. 
Beim Wolf hingegen wird jeder „Riss“ gezählt.« 

Übrigens sind Hunde und Wölfe genetisch zu 99,99% identisch.
Und das Sozialverhalten des Wolfes ist ganz ähnlich wie unseres:
Wölfe bilden Paare und Familien. Der Nachwuchs bleibt bei den
Eltern und hilft im nächsten Jahr, die neugeborenen Wölfe zu 
versorgen. Wenn die jungen Wölfe erwachsen sind, verlassen sie
ihre Familie und gründen mit anderen Wölfen eigene Familien.
Die alte Vorstellung, dass es in einem Wolfsrudel Leitwolf und 
Leitwölfin gibt und die anderen Wölfe nach einer ganz klaren 
Dominanz-Hierarchie untergeordnet sind, sei daher irreführend, 
erklärt der Zoologe. »Viel bedeutender ist die Kooperation«. Die
Vorstellung vom Alphawolf und einer klaren Dominanz-Hierarchie
stammt aus Gefangenschaftsuntersuchungen. Denn in Gehegen
ist es nicht möglich, dass Wölfe das Rudel verlassen. So entstehen
Sozialstrukturen, die es bei frei lebenden Wölfen nicht gibt.

Wölfe sind unglaublich anpassungsfähig. »Wie wir am Hund 
sehen, ist der Wolf in der Lage, die Menschen sehr genau zu 
beobachten und ihr Verhalten zutreffend zu interpretieren«,
schreibt Prof. Reichholf. »Die Leistungen der Sinnesorgane, 
insbesondere auch die der Augen, verschaffen Wolf wie Hund ein
sehr differenziertes Gesamtbild von uns Menschen und von 
ihrer Umwelt ganz allgemein.« Ihr Geruchssinn übersteige an 
Leistung unsere Vorstellungskraft. Außerdem verfügen Wölfe wie
Hunde über ein hervorragendes Gehör. Von Hunden ist bekannt,
wie gut sie Stimmen unterscheiden können.

»Die Fähigkeiten ihres Gehörsinnes eröffneten jenen Wölfen, 
die nach und nach zu Hunden wurden, den akustischen Zugang
zu uns«, schreibt der Zoologe. »Es kann sein, dass sie als 
Gegenreaktion zur menschlichen Unfähigkeit, ihre subtilen 
stimmlichen Äußerungen zu verstehen, nach und nach anfingen,
das unter Wölfen selten benutzte Bellen zur Kommunikation 
mit dem Menschen anzuwenden.« Prof. Reichholf erklärt, dass
Hunde versuchen, über Bellen mit uns zu kommunizieren, weil
sie sich nur so akustisch ausdrücken können - und weil wir 
Menschen nicht verstehen, wie Hunde und Wölfe kommunizieren,
nämlich über Haltungen und Bewegungssignale des Körpers.
»Wölfe nutzen die Körpersprache ausgiebig, und von dem, was
wir unbewusst mit unserer ausdrücken, lesen Hunde unsere 
Stimmungen und Absichten ab. Folglich können Wölfe sehr wohl
auch in der Menschenwelt zurechtkommen, wenn sie die Chance
dazu bekommen.« >>>
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Füchse: Durch ihre große Intelligenz und
Neugier unglaublich anpassungsfähig

Wenn ein Fuchs auf dem Land am helllichten Tag durchs Dorf
läuft oder gar auf dem Kinderspielplatz gesehen wird, ruft man
den Jäger, um den Fuchs zu erschießen. Denn ein Fuchs ohne
Scheu vor dem Menschen müsse krank sein, heißt es dann. 
Immer noch wird die Angst vor der Tollwut geschürt. Dabei gilt
Deutschland seit 2008 nach den internationalen Kriterien der Welt-
organisation für Tiergesundheit als tollwutfrei - den letzten 
Tollwutfall in Deutschland gab es laut Robert-Koch-Institut 2006. 

Läuft ein Fuchs am helllichten Tag durch die Stadt, »ist er ein
völlig normaler, gesunder Fuchs, der weiß, was er vorhat«,
schreibt Prof. Reichholf. Zum Beispiel weil er weiß, wann die 
Bauarbeiter Pause machen und etwas essen. »Hat er dann von
den Arbeitern wie üblich etwas abbekommen, sucht er sich ein
angenehmes Plätzchen zum Ausruhen. Das kann durchaus eine
Hollywoodschaukel sein.« Stadtfüchse warten an der Ampel oder
an der Bushaltestelle, bis sie ungefährdet die Straße überqueren
können. »Durch Beobachten und Einschätzen des Verhaltens der
Menschen, durch Gewöhnung im Umgang mit dem Verkehr und
hinreichender Einschätzung der Geschwindigkeit der Autos sowie
durch sein neugieriges Verhalten, das bei vielen Menschen 
Interesse hervorrief, schafften es die Füchse, sich in das 
Großstadtleben einzufügen«, schreibt der Zoologe. Jungfüchse, die
in der Stadt zur Welt kommen, lernen dies von klein auf. Wer ein
kenntnisreicher Stadtfuchs geworden sei, habe Chancen, ein für
Füchse biblisches Alter von zehn bis zwölf Jahren zu erreichen. 

Füchse passen einfach in keine »ökologische Nische«, in welche
die Wissenschaft Tiere gerne stecken möchte. Durch ihre Intelligenz
und große Neugier sind sie unglaublich anpassungsfähig. Sie können
in den Bergwäldern der Alpen oder den Dünen der Meeresküsten
genauso gut leben wie eben in der Stadt. Prof. Reichholf meint,
dass der Fuchs daher der beste Vermittler zwischen Stadt und
Wald sei, weswegen sein Buch den Titel »Stadt, Land, Fuchs« trägt:

»Vielleicht erkennen wir, wenn wir die Lebensweise des Fuchses
genau betrachtet haben, wie sehr wir Klischeebilder benutzen:
hier Stadt, dort Wald, beides grundverschieden. Ist es aber nicht,
weil für viele Tiere Bäume und Gebäude nicht dasselbe bedeuten
wie für uns. Deshalb durchdringt Natur die Stadt; sehr viel Natur
sogar nach Zahl der Arten, die in Städten leben. Und daher ist 
die moderne Hochleistungsagrarfläche weit weniger Natur als 
Großstadt.«

Waldkatze: Unsere Hauskatzen stammen
nicht von Wildkatzen ab

Während alle Hunde ursprünglich vom Wolf abstammen, hat 
unsere Hauskatze mit der Wildkatze wenig zu tun: Unsere 
Hauskatzen stammen nämlich alle von einer nordostafrikanisch-
vorderasiatischen Form der Steppenkatze ab. Die Wildkatze lebte
ursprünglich in ganz Europa überall dort, wo es Wald gab oder
zumindest Büsche und Baumgruppen. Daher müsste sie eigentlich
Waldkatze heißen. Wissenschaftlich heißt sie seit dreieinhalb 
Jahrhunderten schon so: Felis silvestris (Waldkatze).

Das Hauptproblem ist der Verlust ihres Lebensraumes: Die 
Waldkatze braucht große, intakte und ruhige Wälder mit alten 
Bäumen, in denen sie zum Beispiel in Baumhöhlen sichere
Schlupfwinkel für die Aufzucht ihrer Jungen findet. Diese sind 
mit der forstlichen Ausräumung der Wälder und ihrem Umbau zu
Monokulturen großräumig verloren gegangen.  

Während in Deutschland fast 15 Millionen Hauskatzen leben,
soll es nur etwa 6.000 Wildkatzen geben. Nachdem im 18. und
19. Jahrhundert die größeren Beutegreifer Bär, Wolf und Luchs so
gut wie ausgerottet waren, wurde die Wildkatze ebenfalls bis an
den Rand der Ausrottung verfolgt. Heute darf sie als streng 
geschützte Art nicht gejagt werden. Dennoch fallen immer noch
Wildkatzen Jägern zum Opfer: »Wie viele Wildkatzen sich unter
den als ‚streunend’ abgeschossenen Katzen immer noch befinden,
ist bis dato unbekannt, weil die Abschüsse nicht registriert und 
eventuelle Zweifelsfälle kaum jemals untersucht werden«, schreibt

Prof. Reichholf. Ebenso ist unbekannt, wie viele 
Wildkatzen der Fallenjagd zum Opfer fallen.

»Nach wie vor wird eine durch nichts zu 
rechtfertigende Vernichtung von Wildtieren 
vorgenommen, denen die Jäger den Stempel des
Bösen mit der Bezeichnung ‚Raubtiere’ aufgedrückt

haben«, so der Zoologe. »Die Greifvögel (früher ganz
entsprechend ‚Raubvögel’ genannt) konnten der 

Bekämpfung durch die Jäger dank des Einsatzes so vieler 
Vogelschützer und Ornithologen in zähen Auseinandersetzungen,
die sich über fast ein Jahrhundert hinzogen, schließlich weitgehend
entzogen werden. Es ist höchste Zeit, dass dies auch bei den in
ähnlicher Weise betroffenen Säugetieren geschieht. Es darf 
nicht sein, dass die Vorkommen von Wildkatzen hauptsächlich
vom Wohlwollen der im Gebiet Jagdberechtigten abhängen. 
Die Wildtiere gehören den Jägern nicht.« >>>
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Berlin: Hauptstadt der Nachtigallen
- und der Wildschweine

»Berlin als 'Hauptstadt der Nachtigallen' zu bezeichnen, 
bringt keinen Ärger«, schreibt Prof. Josef H. Reichholf zu Beginn
seines Kapitels über Wildschweine. Doch Berlin ist mit über 
tausend Nachtigallen nicht nur Hauptstadt der Nachtigallen. 
Berlin ist auch Hauptstadt der Wildschweine. »Tatsächlich leben
in dieser Weltstadt erheblich mehr Wildschweine als Nachtigallen«,
erklärt der Zoologe. »Sie leben gut und weit sicherer als auf dem
Land.« Hierin zeige sich die Toleranz und Offenheit der Berliner
Stadtbevölkerung und einiger weiterer Großstädte, in denen 
Wildschweine Einzug gehalten haben. »Auf dem Land, in Wald 
und Flur, werden sie nur hin und her gejagt, zu Zigtausenden 
abgeschossen und von der Afrikanischen Schweinepest bedroht,
was erhebliche Anforderungen an die Intelligenz der wilden
Schweine stellt.« 

Dass Wildschweine äußerst intelligent sind, zeigt sich in den
Städten im Straßenverkehr. Prof. Reichholf beschreibt, wie Mutter
Wildschwein mit ihren Kindern eine Straße überquert: »Dazu 
wartet sie eine passende Ampelphase ab. Sobald der Verkehr steht,
eilt sie im Schweinsgalopp hinüber und signalisiert mit besonderem,
für die Frischlinge eindeutigem, Grunzen, dass sie sich sputen
und nahe bei der Mutter bleiben sollen. Einer aber merkt es zu
spät, weil unaufmerksam, wie auch kleine Wildschweine es sein
können. Der Verkehr rollt wieder an. Mutter Wildschwein gibt ein
Signal, dass der gestreifte Knirps zu warten hat. Das fällt ihm sicht-
lich schwer, aber er tut es. Bis der Verkehr erneut ruht. Dann wird
der Nachzügler mit Nachdruck nachgerufen.« Die Berliner sind es
gewohnt, im Verkehr auch auf Wildschweine aufzupassen. 
Umgekehrt nehmen es Wildschweinmütter in der Stadt gelassen
hin, dass die auf dem Land lebensgefährlichen Zweibeiner ihren
Kindern nahe kommen. 

Wildschweine sind die Urform der Hausschweine, von denen
auf der Erde über eine Milliarde leben bzw. in Massentierhaltung
auf engstem Raum gehalten werden, was nicht nur zahlreiche 
Umweltbelastungen und Klimaschäden mit sich bringt, sondern
natürlich auch Quälerei für die intelligenten Tiere ist. »Tausende
Artgenossen gleichen Alters auf engstem Raum sind im natürlichen
Wildschweinleben nicht vorgesehen«, erklärt Prof. Reichholf.
»Nimmt man dieses als die ursprüngliche Art an, wie Schweine
leben möchten, kann man es nicht fassen, in welchem Gestank
Schweine heutzutage leben müssen, wo sie doch eine so feine
Nase haben, dass sie ebenso gut oder besser als Spürhunde 
unterirdische Trüffel ausfindig machen.« Und es verwundert
nicht, dass Schweine in industrieller Massenhaltung besonders
krankheits anfällig sind. Und das müssen die Wildschweine büßen,
weil Jäger gnadenlos Jagd auf sie machen, um zu verhindern, dass
die Afrikanische Schweinepest in die Schweinemastanlagen 
eindringt. Obwohl die Krankheit - wie viele andere - aus der 
Massentierhaltung stammt. 

Jagd auf frei lebende Säugetiere
In Deutschland gibt es rund hundert verschiedene Arten 

freilebender Säugetiere. Doch die frei lebenden Säugetiere sind
längst eine Minderheit; bei den größeren Arten gar eine sehr 
kleine Minderheit. »So haben wir kein einziges echtes Wildrind in
unseren Landschaften, aber eineinhalb Millionen Abkömmlinge 
davon in Ställen oder auf der Weide«, schreibt Prof. Reichholf.
Den über dreißig Millionen Schweinen stehen weniger als 
drei Millionen Wildschweine gegenüber. Am krassesten sei das 
Verhältnis bei Hund und Katze: Zehn Millionen Hunde gibt es in
Deutschland, aber allenfalls 2000 Wölfe, 15 Millionen Hauskatzen
und wenige Tausend Wildkatzen. 

Während Millionen Schweine und Rinder in der industriellen 
Massentierhaltung ein qualvolles Leben fristen, werden die 
meisten frei lebenden Säugetiere von Jägern gejagt: Viele Arten
werden durch die Jagd buchstäblich dezimiert, so dass sie in viel
geringerer Zahl vorkommen, als es natürlich wäre und der vor-
handenen Nahrung entspräche, erklärt der Zoologe. Einige 
Arten - vor allem Rehe und Wildschweine - werden auf sehr 
hohem Bestandsniveau gehalten, da sie sich durch den hohen
Jagddruck stärker vermehren, als es natürlich wäre. 

Wegen hoher Verbissschäden an jungen Bäumen fordern 
Forstwirte noch höhere Abschüsse von Rehen. Doch paradoxer-
weise führen gerade die hohen Abschusszahlen zu mehr 
Verbiss in den Forsten. Rehe sind nämlich eigentlich gar keine
Waldbewohner, sondern ernähren sich auf Wiesen, Feldern und
an Waldrändern von Gräsern, Kräutern und Blättern von Brom-
und Himbeeren. Der stark erhöhte Abschuss hat dazu geführt, dass
die Rehe extrem scheu und weitestgehend nachtaktiv geworden
sind. »Das zeigt sich im Verhaltenswechsel in der Schonzeit, in
der sie alsbald auch tagsüber draußen auf den Fluren zu sehen
sind«, erklärt Prof. Reichholf. »Ihre Scheu zwingt sie ansonsten
tagsüber in die Wälder, wo sie die beste Deckung finden.« 
Doch Rehe können nicht einfach in der Deckung des Waldes den
Tag verschlafen und dann im Schutz der Dunkelheit zum Äsen
auf die Wiesen und Felder ziehen. Wir erfahren, dass ihr kleiner 
Pansen auch tagsüber Nahrung in zwei bis drei Schüben benötigt. 
»Sie müssen daher im Wald nach Nahrung suchen, und dies vom
Frühsommer bis in den Spätherbst und Winter hinein, weil die
Jagdzeit so lange dauert. Im Wald wählen sie das Ergiebigste, das
sie mit geringstem Aufwand finden können, die Knospen der 
kleinen Bäume«, erklärt Prof. Reichholf. 

Würden Rehe nicht mehr so stark und vor allem so viele Monate
im Jahr bejagt, könnten sie aus dem Wald heraus kommen. 
Prof. Reichholf schlägt als einen Lösungsansatz vor, buschwerk-
artige Waldstücke auf den Feldern für Rehe und andere Tiere 
anzulegen, so dass sie auch in der offenen Landschaft Schutz und
Deckung finden. »Das Reh ist ein attraktives Wildtier. Es müsste
nicht so scheu sein, wie es gemacht worden ist. Und die Flur 
müsste auch nicht so arm an Wildtieren sein.« 
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Fledermäuse: Jahrzehntelanger
Artenschutz bringt nichts, wenn die 
Lebensgrundlagen vernichtet werden

In Europa gibt es mehr als 30 Fledermausarten. Doch alle 
Fledermäuse hierzulande sind bedroht. Weil die Insekten 
dramatisch schwinden, wird ihre Nahrung immer knapper, 
ebenso wie Tagesrastplätze und Überwinterungsquartiere. »Dass
sie alle, ausnahmslos und seit Jahrzehnten, unter Artenschutz 
stehen, hat ihnen genauso wenig gebracht wie vielen anderen
Tieren auch, weil ihre Lebensgrundlagen uneingeschränkt vernichtet
werden«, so Prof. Reichholf. Fledermaus-Detektor-Untersuchungen
zeigen, dass inzwischen auch die Fledermäuse unsere Großstädte 
besiedeln - also einen vollständig von Menschen geschaffenen
Lebensraum, der mit Gärten, Parks und Gewässern artenreicher
ist als die Feldflur und die Wälder. Eigentlich sind die Wälder der
natürliche Lebensraum von Fledermäusen - mit Schlafplätzen und
Tagesrastplätzen in alten Bäumen und einer Vielzahl von Insekten.
Doch leider sind unsere Wälder zum Großteil Holzplantagen. 
Es gibt darin zu wenig alte Bäume mit Baumhöhlen, in denen 
Fledermäuse Schlafplätze und Tagesrastplätze finden.

Für die Kinderstube brauchen Fledermäuse geschützte Räume mit
geeignetem Innenklima, erklärt der Zoologe. »Die Kleinen sind für
Einflüsse von außen, wie Temperatur und Wetterextreme, noch
empfindlicher als die erwachsenen Fledermäuse.« Fledermäuse
sind ja - anders als Vögel - Säugetiere. Die Kleinen werden von
der Mutter gesäugt und können noch nicht fliegen. Darum können
sie bei schlechter Witterung nicht ausweichen, sie hängen fest
in ihrer Kinderstube. Fledermausquartiere zu ermitteln, zu erhalten
und zu schützen, gehört daher zu den besonders wichtigen 
Aufgaben des Fledermausschutzes. »Ohne die umfassende 
Mitwirkung engagierter Privatpersonen würde der behördliche 
Artenschutz hoffnungslos scheitern.«  

Paradox: In der Großstadt haben es 
wild lebende Säugetiere besser 

als in der »freien Natur«
Sofern sie nicht wie die Fledermäuse unter Artenschutz stehen,

werden unsere frei lebenden Säugetiere überall in der freien Jagd 
Natur gejagt. Die macht sie scheu, denn nicht nur die Jäger, alle
Menschen lösen auf große Distanz die Flucht aus. »Der Mensch ist
zum Feind geworden, den es zu meiden gilt«, so Prof. Reichholf.  

»Und so gibt es nur einen Bereich, in dem unsere Säugetiere
verhältnismäßig gut leben können: die Großstadt«, resümiert der
Zoologe. »Der jagdlich weitgehend befriedete Siedlungsraum
nimmt gut zehn Prozent unserer Landesfläche ein. Darin sind die
Säugetiere am besten geschützt. Darin kann sich die positive 
Einstellung der weitaus überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung
zu den Säugetieren entfalten.« In der »freien Natur« dagegen 
seien Wildtiere tatsächlich sehr viel weniger »frei« als in der 
Großstadt. 

Josef H. Reichholf: Stadt, Land, Fuchs 
Das Leben der heimischen Säugetiere 
Mit Illustrationen von Johann Brandstetter

Hardcover, 302 Seiten
Aufbau-Verlag, 2022 · ISBN: 978-3351038564

Preis: 26 Euro

Josef H. Reichholf entführt uns in die verborgene Welt
der Säugetiere in der Tradition David Attenboroughs 
- aber nicht zu Tigern und Elefanten, sondern in die 
unserer heimischen Säugetiere. Voll überraschender 
Erkenntnisse und Anekdoten rückt das wunderschön
illustrierte Buch unser Zusammen leben mit Wölfen,
Füchsen, Bibern und Fledermäusen in ein neues Licht.

>>>
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Josef H. Reichholf: Säugetiere sind faszinierend. Wer einen 
Hund oder eine Katze hat, weiß das aus eigener Erfahrung. Mit
den frei lebenden Säugetieren sind wir jedoch bei weitem nicht
so vertraut. Die größeren, beschönigend »jagdbar« genannten Arten
entziehen uns die Jäger, weil sie diese als »ihr Wild« betrachten
und »wild«, also sehr scheu halten. Viele kleinere und kleine 

Interview mit Prof. Josef H. Reichholf:

»Mehr Säugetierschutz
käme uns allen zugute«
Wildtiere beobachten und schützen
»Freiheit für Tiere«: Sie haben viele dicke Bücher geschrieben

über Vögel, Schmetterlinge, Eichhörnchen, Wölfe und Hunde. 
Nun stellen Sie unsere wild lebenden Säugetiere vor. Aber nicht
in einer Art Bestimmungsbuch oder biologischem Handbuch: Mit
Ihren 32 Tier-Portraits geben Sie unseren heimischen Wildtieren
eine Stimme. Was treibt Sie an?

Prof. Josef H. Reichholf ruft alle Tierfreunde dazu auf, Wildtiere zu beobachten, um mit ihren vertraut zu werden. »Mit dem 
Interesse kommt ganz von selbst der Wunsch, etwas für die Säugetiere zu tun und sich gegen deren Vernichter zur Wehr zu 
setzen«. Würden Wildtiere nicht mehr so gnadenlos gejagt, würden sie ihre unnatürliche Scheu verlieren. Wir könnten sie am
helllichten Tag aus der Nähe beobachten, wie es jetzt schon in vielen Großstädten der Fall ist.
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Säugetiere gelten als Schädlinge, wie Mäuse und Ratten. Hinzu
kommt, dass die meisten Säugetiere vorwiegend nachts aktiv sind.
Nur wenige, wie die munteren Eichhörnchen, lassen sich am Tag
und aus der Nähe beobachten. Entsprechend beliebt sind sie. 

»Freiheit für Tiere«: Zu Beginn Ihres neuen Buchs schreiben Sie:
»Unsere Säugetiere brauchen neue Freunde!« - Wie sollten 
diese neuen Freunde aussehen? 

Josef H. Reichholf: Die neuen Freunde können wir alle werden.
Mit unserer Vogelwelt ist der Wandel in der Zuwendung schon
vor Jahrzehnten geschehen. Die Beobachtung der Vögel treibt 
Millionen Menschen aller Berufe und von früher Jugend bis ins
hohe Alter nach draußen. Bei den Säugetieren sind wir mit 
Eichhörnchen und Igel erst am Beginn. In anderen Ländern, 
insbesondere in Großbritannien, ist man schon viel weiter - und
auch viel effizienter im Schutz der Säugetiere. 

»Freiheit für Tiere«: Einmal bewusst provokativ gefragt: Setzen
sich nicht die großen Naturschutzverbände für unsere Wildtiere
ein? Und verstehen sich nicht die Jäger als »Heger und Pfleger«
der Wildtiere?

Josef H. Reichholf: Bei einigen Arten tun sie das durchaus, etwa
bei Biber, Fischotter, Braunbär und Wolf, aber insgesamt viel zu
wenig, weil sich die großen Naturschutzverbände offenbar nicht
mit den Jägern anlegen wollen. Diese behaupten, das »heimische
Wild« und damit die größeren und großen Säugetiere bereits 
umfassend zu schützen. Doch ihre Ziele und Methoden sind auf
die wenigen, von den Jägern bevorzugten Säugetiere (und Vögel)
ausgerichtet. Die anderen, das von ihnen so genannte »Raubwild«
und »Raubzeug«, bekämpfen sie und dezimieren sie auf viel zu
niedrige Bestände oder bis zur lokalen und regionalen Ausrottung. 

»Freiheit für Tiere«: In Ihrem Buch zeigen Sie wiederholt auf,
dass die Lebensräume unserer wild lebenden Säugetiere immer
mehr schwinden. Als Verursacher machen Sie nicht nur eine 
profitorientierte Forstwirtschaft oder die Zersiedelung der Landschaft
aus, sondern auch die Massentierhaltung. Warum schadet es den
Säugetieren in der freien Natur, wenn wir andere Säugetiere für
die industrielle Fleischproduktion in Massenställen halten?

Josef H. Reichholf: Die Massentierhaltung erzeugt Abfälle in 
gewaltigen, noch nie dagewesenen, Mengen, insbesondere in Form
von Gülle. Damit wird das Land überdüngt. Die Vegetation wächst
viel zu schnell und viel zu dicht auf, sogar in Schutzgebieten. 
Wenige Pflanzenarten setzen sich durch. Die Vielfalt schwindet.
Nur einige frei lebende Säugetiere profitieren, weil der üppige Wuchs
als ihre Nahrung gehaltvoller geworden ist. Die Unkontrollierbarkeit
der Wildschweinvermehrung drückt dies aus. Arten, die auf 
magere Verhältnisse in der Landschaft angewiesen sind, werden
selten oder verschwinden. Die Güllefluten vernichten Biodiversität,
belasten das Grundwasser, die Oberflächengewässer, das Klima und
die Lebensqualität der Menschen.
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Prof. Dr. Josef H. Reichholf wurde 1945 in Aigen am
Inn geboren. Der Zoologe und Ökologe zählt zu den 
prominentesten Naturwissenschaftlern Deutschlands.

Bis 2010 leitete er an der Zoologischen Staatssammlung 
München die Hauptabteilung Wirbeltiere. Er lehrte 20 Jahre 
Ökologie, Naturschutz und Biologie an der Ludwig-Maximilians-
Universität und an der Technischen Universität München. Er war
zudem viele Jahre lang Mitglied der Kommission für Ökologie der
Internationalen Naturschutzunion (IUCN). 
Prof. Reichholf ist Träger der »Treviranus-Medaille«, der

höchsten Auszeichnung der Deutschen Biologen, und des 
»Grüter-Preises für Wissenschaftsvermittlung«. 2007 wurde er
mit dem »Sigmund-Freud-Preis« für wissenschaftliche Prosa der
Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung ausgezeichnet.
2010 wurde sein Bestseller »Rabenschwarze Intelligenz« und
2017 »Symbiosen« als »Wissenschaftsbuch des Jahres« prämiert.

Josef H. Reichholf hat zahlreiche Bücher zu naturwissen-
schaftlichen und ökologischen Themen geschrieben, darunter: 
� »Rabenschwarze Intelligenz« (2009) 
� »Ornis - Das Leben der Vögel« (2014)
� »Symbiosen« (2017, Reihe Naturkunden)
� »Schmetterlinge - Warum sie verschwinden und was das 

für uns bedeutet« (2018)
� »Das Leben der Eichhörnchen« (2019)
� »Der Hund und sein Mensch - Wie der Wolf sich und 

uns domestizierte« (2020)
� »Die Schönheit der Vögel« (2021)
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»Die Güllefluten vernichten Biodiversität,
belasten das Grundwasser, das Klima 
und die Lebensqualität der Menschen«
»Freiheit für Tiere«: Bereits 2004 haben Sie mit Ihrem Buch 

»Der Tanz um das Goldene Kalb. Der Ökokolonialismus Europas«
die industrielle Massentierhaltung und ihre katastrophalen Folgen
kritisiert. 2011 erschien nach zahlreichen Fleisch- und Umwelt- 
Skandalen eine überarbeitete Auflage, in der Sie Ihre zentralen
Thesen noch einmal zuspitzten und deutlich machten, dass wir
uns die Massentierhaltung aus verschiedenen Gründen nicht
mehr leisten können. Was hat sich seitdem geändert?

Josef H. Reichholf: Sehr wenig, fast gar nichts. Die Massentier-
haltung wird weiterhin hochgradig subventioniert. Landwirte, die
Lebensmittel in angemessener Weise und unter Berücksichtigung
von Tierwohl und Umweltqualität erzeugen wollen, haben nach
wie vor erhebliche Nachteile, weil Menge/Masse subventioniert
wird, anstatt Qualität/Klasse. 

»Wir müssen den Jägern 
Art um Art in einem zähen, 

aber nicht erfolglosen Prozess abtrotzen«
»Freiheit für Tiere«: Was kann jeder Einzelne für wild lebende

Tiere tun?

Josef H. Reichholf: Anzufangen mit Beobachtungen, wie mit 
der Vogelwelt, bietet den besten Einstieg. Wird man vertraut mit
einzelnen Arten und ihren örtlichen Vorkommen, steigt das 

Interesse. Immer mehr immer Faszinierenderes wird entdeckt. 
Das geht tatsächlich am besten in der (Groß-)Stadt, weil darin mehr
Säugetiere tagaktiv und menschenvertraut sind als draußen in der
so genannten freien Natur. Mit dem Interesse kommt ganz von
selbst der Wunsch, etwas für die Säugetiere zu tun und sich 
gegen deren Vernichter zur Wehr zu setzen. Wir müssen den 
Jägern Art um Art in einem zähen, aber nicht erfolglosen Prozess
abtrotzen. Bei zahlreichen Vogelarten ist das geglückt. Bei 
Säugetieren geht es gewiss auch.

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

Josef H. Reichholf: Mit mehr Schutz für Säugetiere verbessern
wir unsere Natur erlebnisse. Die Jäger dezimieren Füchse und 
Marder viel zu stark. Dadurch nehmen die Bestände verschiedener
Mäuse stark zu in Wäldern und an Hecken. An Mäusen leben aber
die kleinen Entwicklungsstadien der Zecken. Starke Fuchs- und
Marder bekämpfung kann daher bei uns Menschen das Risiko 
erhöhen, Zeckenbisse abzubekommen und mit den von ihnen 
übertragenen Erregern von Borreliose und FSME infiziert zu 
werden. Weniger scheues Wild würde zudem die Häufigkeit von
Wildunfällen im Straßenverkehr vermindern. Mehr Säugetier-
schutz käme also uns allen zugute, die wir die Natur lieben und
gern hinausgehen.

»Freiheit für Tiere«: Lieber Herr Prof. Reichholf, vielen Dank für
das interessante Gespräch und vor allem für Ihren unermüdlichen
Einsatz für unsere Wildtiere! 
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Die gnadenlose Jagd auf Füchse ist
nicht nur Tierquälerei, sondern
erhöht bei uns Menschen das Risiko,
Zeckenbisse abzubekommen und 
mit den von ihnen übertragenen
Erregern von Borreliose und FSME
infiziert zu werden.
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Buchtipp für kleine und große Tierfreunde

Ein heftiger Sturm tost durch das Flusstal, als fünf
Wolfswelpen geboren werden. Der letzte Welpe ist
eine winzige Wölfin. Sie hat helles Fell und sieht 
zunächst aus wie ein Maulwurf. Das Rudel tauft sie
»Fünf«, schwört ihr Schutz und lehrt sie Mut und 
Weisheit. Und ausgerechnet »Fünf« nimmt sich vor, 
einmal Leitwölfin zu werden und ein Rudel zu führen!
Sie ist zwar die Kleinste der Wolfswelpen, aber auch
die Pfiffigste, Aufmerksamste und Schnellste. 

Wir schlüpfen beim Lesen hinein in die Wolfspersönlichkeiten,
vor allem natürlich in die Wölfin Fünf. Wir erleben die Geschichte
aus ihrer Sicht: ihre Welpenzeit, behütet von ihrer Mutter und
ihrer Tante Zottel, das Aufwachsen gemeinsam mit ihren 
Geschwistern. Fünf ist die erste, die die Wurfhöhle verlässt.
Sie ist die erste, die sich an der Beute der erwachsenen Wölfe
versucht. Und sie schaut auf zu dem großen und weisen 
Leitwolf, ihrem Vater. Von Anfang an steht ihre Entscheidung
fest: Wenn ich groß bin, werde ich einmal ein Wolfsfrudel 
anführen!

Freundschaft mit dem Raben Raak
Die Wolfswelpen lernen die Rabenfamilie kennen, die das

Wolfsrudel begleitet. Die Raben machen die Wölfe auf umher-
ziehende Hirsche und Bisons aufmerksam, warnen sie vor 
Gefahren und bekommen zum Dank großzügig von der Wolfs-
beute ab. Fünf schließt Freundschaft mit dem jungen und 
vorwitzigen Raben Raak.

Fünf und Raak müssen ihren ersten Winter
alleine durchstehen, ohne ihr Rudel

Dann passiert etwas Schlimmes: Ein Feuer verwüstet den
Wald, in dem das Wolfsrudel zu Hause ist und Fünf wird von
ihrer Familie getrennt. Nun zieht die junge Wölfin alleine 
umher. Aber der Rabe Raak bleibt immer an ihrer Seite. Denn
allein ist selbst der größte und klügste Wolf verloren.
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»Fünf« ist die Kleinste der Wolfswelpen. Ausgerechnet sie
nimmt sich vor, einmal ein Rudel anzuführen.

Links: Die junge Wölfin »Fünf« schließt Freundschaft mit dem
klugen Raben »Raak«, der sie ein Leben lang begleiten wird.

Die weiße

Wölfin
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Vanessa Walder: Die weiße Wölfin
Aus der Reihe: Das geheime Leben der Tiere - Wald, Band 1

Illustriert von Simona M. Ceccarelli
Hardcover, 208 Seiten

Loewe, 2022 · ISBN 978-3-7432-0837-7
Preis: 9,95 € (D) 10,30 € (A)

Für Tierfreundinnen und Tierfreunde ab 8 Jahren

Den ganzen schweren Winter muss die junge Wölfin ohne
ihr Rudel durchstehen - gemeinsam mit ihrem treuen Freund,
dem Raben Raak, der ihr in der größten Not sogar das Mäuse -
fangen beibringt - was für eine Erniedrigung für eine Wölfin!
Aber sie überlebt und die Beiden überstehen gemeinsam den
ersten schweren Winter ihres Lebens und gehen gestärkt 
daraus hervor.

Fünf wird Rudelführerin
Im Frühling stoßen zwei junge Wölfe zu ihr, die gerade 

ihr Rudel verlassen haben, und Fünf wird aufgrund ihrer 
Erfahrungen, ihres Wissens, ihrer Schnelligkeit und ihrer Stärke
die Anführerin. Und sie wählt sich einen treuen Partner an ihre
Seite. Sie findet ein Revier für ihr Rudel und bringt bald Wel-
pen zur Welt. Ihr Rudel wächst und wird von Fünf über 
viele Jahre klug geführt.

»Wir lassen sie in Ruhe 
und sie lassen uns in Ruhe«

Menschen kommen in dem Buch nur an zwei Stellen vor:
Am Anfang der Geschichte sieht Fünf in der Ferne einen 
Menschen und fragt ihren Vater: »Ist das Beute?« Ihr Vater 
antwortet: »Riecht es wie Beute?« Nein, Menschen sind 
keine Beute. Der weise Leitwolf erklärt der kleinen Wölfin: »Wir
lassen sie in Ruhe und sie lassen uns in Ruhe.«

Am Ende des Buches trifft Fünf wieder auf einen Menschen.
Und sie erinnert sich an die Worte: »Menschen sind keine 
Beute. Wir lassen sie in Ruhe und sie lassen uns in Ruhe.« 
- Was die Wölfe angeht, stimmt das. Aber für die Menschen...
leider nicht. Fünf wird die Begegnung mit einem Menschen
mit ihrem Leben bezahlen.

Wahrhaftig und wunderschön erzählt:
So müssen Bücher für Kinder sein!

Die Geschichte »Die weiße Wölfin« ist authentisch und
wahrhaftig: Wir erfahren unglaublich viel Wahres über das 
Leben von Wölfen, das nicht nur wild und frei, sondern auch
sehr hart sein kann. Die Geschichte spielt in der Wildnis 
Nordamerikas, im Yellowstone Nationalpark vielleicht.

Die Charaktere der Wölfe sind unglaublich fein gezeichnet
und ihre Verhaltensweisen natürlich. Wir können uns als 
Leser in die einzelnen Wölfe des Rudels hineinversetzen, in
ihr Leben, ihre Entscheidungen und Beziehungen zueinander,
ohne, dass irgendetwas an der Geschichte »vermenschlicht«
wird. 

So müssen Bücher für Kinder sein: spannend, wunderschön
erzählt und wahrhaftig! Auch erwachsene Tierfreundinnen
und Tierfreunde werden »Die weiße Wölfin« lieben. 

Die Autorin
Vanessa Walder wollte Anwältin
werden und studierte Jura, 
bis eine ihrer Kurzgeschichten
veröffentlicht wurde und sie
auf den Gedanken kam,
Schriftstellerin zu werden.
Inzwischen sind viele ihrer
Bücher und Buchserien 
erschienen, die in 27 Sprachen
übersetzt wurden. Vanessa
Walder schreibt außerdem
Drehbücher für Kinofilme.
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Gesünder leben und Tiere leben lassen

Statt Fleisch und Fastfood: Veggie-Burger mit Bohnen-Nuss-Patty,
Hummus und Vollkornbrötchen. 
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Wissenschaft: Gesundheit & Ernährung
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Der Verzehr von rohem Fleisch wie Mett oder nicht durcherhitztem
Fleisch kann zu Toxoplasmose führen.
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Studie: 10 Jahre länger leben durch
Ernährungsumstellung 
Junge Menschen, die von einer typischen Ernährung

mit Fleisch, Fast Food, viel Zucker und Weißmehl zu
einer gesünderen Ernährung mit Hülsenfrüchten, 
Vollkorn, Nüssen und ohne Fleisch wechseln, könnten
ihre Lebenszeit um mehr als ein Jahrzehnt steigern.
Auch wer seine Ernährung erst im Alter von 60 Jahren
umstellt, gewinnt durchschnittlich noch acht Jahre an
Lebenszeit hinzu. Sogar 80-Jährige könnten im Schnitt
3,4 Jahre Lebenszeit hinzugewinnen. 
»Gesundheitsgewinne durch Ernährungsumstellungen sind im

Allgemeinen mit einer Verringerung der Sterblichkeit durch 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes verbunden, die
alle zu den weltweit führenden Todesursachen gehören«, schreibt
das Forschungsteam der Universität Bergen/Norwegen. 

Der Studie zufolge können durch den Wechsel von Fleisch zu
pflanzlichen Nahrungsmittel an Lebenszeit gewonnen werden:

� Kein rotes und kein verarbeitetes Fleisch: 
Frauen + 3,2 Jahre / Männer + 3,8 Jahre 

� Mehr Hülsenfrüchte: Frauen + 2,2 Jahre / Männer + 2,5 Jahre 

� Mehr Vollkorn: Frauen + 2 Jahre / Männer + 2,3 Jahre 

� Mehr Nüsse: Frauen + 1,7 Jahre  / Männer + 2 Jahre 

Die Forschenden empfehlen den von ihnen entwickelten
Food4HealthyLife-Rechner als nützliches Werkzeug für Ärzte und
für alle, die selbst ausrechnen möchten, wie viele Lebensjahre sie
durch Ernährungsumstellung gewinnen können: food4healthylife.org
Quelle: Lars T. Fadnes et al: Estimating impact of food choices on life

expectancy: A modeling study. PLOS MEDICINE, 8.2.2022

Toxoplasmose: Parasit aus Fleisch
kann psychische Störungen auslösen
In Deutschland tragen rund 50 Prozent der Menschen

den Parasiten T. gondii in sich - meistens unbemerkt
als so genannte latente Toxoplasmose. Ein Großteil der
Infektionen geht wissenschaftlichen Untersuchungen
zufolge auf rohes Fleisch wie Mettwurst oder nicht 
ausreichend durcherhitztes Fleisch von infizierten 
Hühnern, Schweinen und Rindern zurück. 
Die Parasiten dringen vom Magen-Darm-Trakt ins zentrale 

Nervensystem ein und können dort jahrzehntelang überdauern.
Sie können bis ins Gehirn gelangen, wo sie sich in Neuronen und
Gliazellen einnisten. Es gibt hunderte wissenschaftliche Arbeiten
über den Einfluss von T. gondii auf menschliches Verhalten und
Denken. Einige Studien zeigen, dass Menschen, die T. gondii in
sich tragen, fast dreimal so häufig an psychischen Störungen wie
Schizophrenie erkranken. Auch Depressionen können durch 
Toxoplasmose ausgelöst werden. Manche Betroffene reagieren 
verlangsamt und es fällt ihnen schwerer, sich zu konzentrieren. 

Forschende der Medizinischen Universität Warschau untersuchten
das Gehirn von Männern, die durch besonders riskantes Verhalten
zu Tode gekommen waren - die meisten hatten einen Verkehrs-
unfall verursacht - und stellten einen Zusammenhang mit T. gondii
fest. Die Wissenschaftler empfahlen Toxoplasmose-Screenings für
Piloten, Fluglotsen und Berufskraftfahrer. 

Wenn schwangere Frauen sich anstecken, kann dies eine 
Fehlgeburt zur Folge haben oder bei den Kindern zu Missbildungen
oder Folgeschäden wie Taubheit oder Epilepsie führen.
Quelle: Toxoplasmose - Parasit am Steuer. SPEKTRUM der Wissenschaft

Gehirn & Geist 12/2021
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Eine aktuelle Studie der Universität Bonn zeigt: 
Kuhmilch kann Multiple Sklerose verstärken und 
erhöht möglicherweise das Risiko, an Multipler Sklerose
zu erkranken. Ursache ist das Kuhmilch-Protein Casein:
Es kann Entzündungen und eine Autoimmun-Reaktion
auslösen, welche die Nervenfasern schädigen. 

Auslöser der Studie waren Berichte von MS-Patientinnen und 
-Patienten: »Wir hören immer wieder von Betroffenen, dass es
ihnen schlechter geht, wenn sie Milch, Quark oder Joghurt zu sich
nehmen«, erklärt Prof. Stefanie Kürten vom Anatomischen Institut
des Universitätsklinikums Bonn, die als ausgewiesene Expertin für
Multiple Sklerose gilt. Mit der Studie begannen sie 2018 an der
Universität Erlangen-Nürnberg, die sie nach ihrem Wechsel an die
Universität Bonn zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe fortsetzte. 

Die Forschenden fanden heraus: Das Kuhmilch-Protein Casein
schädigt die Isolierschicht Myelin um die Nervenfasern. Die 
fettähnliche Substanz Myelin ist für die korrekte und schnelle
Weiterleitung elektrischer Signale im Gehirn enorm wichtig und
verhindert Kurzschlüsse.

Durchlöcherte Myelinschicht
»Bei Multipler Sklerose zerstört das körpereigene Immunsystem

die Myelin-Ummantelung«, so die Forschenden in ihrer Presse-
mitteilung. »Die Folgen reichen von Missempfindungen über 
Probleme beim Sehen bis hin zu Bewegungs-Störungen.« Im 
Extremfall seien Betroffene auf einen Rollstuhl angewiesen.

Wie erklären die Forschenden den Zusammenhang zwischen 
Kuhmilch-Konsum und der Schädigung des Immunssystems? Für
die Produktion von Antikörpern sind bekanntlich bestimmte 
weiße Blutkörperchen zuständig, die B-Zellen. Der Studie zufolge
sprechen die B-Zellen im Blut von MS-Kranken besonders stark
auf Casein an. »Vermutlich haben die Betroffenen irgendwann
durch den Konsum von Milch eine Allergie gegen Casein entwickelt.
Sobald sie nun Frischmilchprodukte zu sich nehmen, stellt das
Immunsystem daher massenhaft Casein-Antikörper her.« Diese 
würden aufgrund einer Kreuzreaktivität mit dem Eiweiß MAG auch
die Myelin schicht um die Nervenfasern schädigen, schreiben die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 

Kuhmilch-Protein Casein kann Allergien 
auslösen und möglicherweise auch MS

Möglicherweise erhöht Kuhmilch auch bei Gesunden das Risiko,
an Multipler Sklerose zu erkranken. Denn auch bei ihnen könne
das Kuhmilch-Protein Casein Allergien auslösen - das sei vermutlich
gar nicht einmal so selten. »Studien zufolge sind die MS-Zahlen
in Bevölkerungs gruppen erhöht, in denen viel Kuhmilch konsumiert
wird«, so Studienleiterin Prof. Stefanie Kürten.

Quellen: · Milch kann MS-Symptome verstärken. Pressemeldung Rheini-
sche Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, 1.3.2022. 
www.ukbnewsroom.de/milch-kann-ms-symptome-verstaerken/
· Rittika Chunder et al.: Antibody cross-reactivity between casein and myelin-
associated glycoprotein results in central nervous system demyelination
with implications for the immunopathology of multiple sclerosis. In: PNAS
https://doi.org/10.1073/pnas.2117034119

Kuhmilch kann Multiple Sklerose 
verstärken und erhöht möglicherweise
das Erkrankungsrisiko

Menschen mit Multipler Sklerose klagen nach dem Konsum von
Milchprodukten oft über stärkere Krankheitssymptome. 

Das Kuhmilch-Protein Casein kann eine Autoimmun-Reaktion 
auslösen, welche die Myelin-Ummantelung der Nervenfasern schädigt. 
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Die Hamburgerin Anne-Katrin Weber weiß, wovon sie spricht:
»Als Köchin bringe ich das Handwerk mit, als Ernährungs-
wissenschaftlerin die Theorie.« Dazu kommt langjährige 
Erfahrung im Entwickeln von Rezepten, als Foodstylistin und
als Autorin von mittlerweile rund 25 Koch- und Backbüchern.

»Ich koche und esse gerne mit Familie und Freunden und
liebe Grünzeugs aller Art, ob auf dem Teller oder im Garten«,
erzählt die Kochbuchautorin.

Ann-Katrin Weber betreibt gemeinsam mit Fotograf Wolfgang
Schardt einen Foodblog: wunderschöne Gemüseportraits, 
jahreszeitlich geordnete Rezepte und allerlei Wissenswertes
rund um saisonales Gemüse. 

Food-Blog: www.veggielicious.de
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Deftig Vegan
Mediterran

Gehen Sie auf eine kulinarische Reise in den Süden
und schlemmen Sie wie im Urlaub: Gazpacho & Tapas,
Paella & Tortilla, Bruschetta & Focaccia, Pasta & Pizza,
Gemüse-Quiches mit Tomaten oder Artischocken, 
griechische Ofenkartoffeln mit Fetacreme & Moussaka
mit Linsen, türkische Spinat-Pides & Börek mit Mangold,
Kichererbsen-Salat & Auberginenröllchen mit Couscous,
Pannacotta & Mandel-Zitronen-Kuchen...

Die Hamburger Köchin und Ökotrophologin Anne-Katrin
Weber stellt in ihrem Kochbuch »Deftig Vegan Mediterran«
eine mediterrane Wohlfühlküche mit über 70 typischen
Gerichten aus Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland
und der Türkei vor, die obendrein 100 % tierfreundlich
ist. Die herrlich-deftigen Gerichte werden nicht nur 
Veganerinnen und Veganern schmecken, sondern allen,
die gern, gut und abwechslungsreich essen und die 
südländische Leichtigkeit lieben.

Mediterrane Küche - was ist das eigentlich? 
DIE mediterrane Küche gibt es gar nicht. Die verschiedenen

Landesküchen der Mittelmeerländer sind unglaublich vielfältig.
Schließlich erstreckt sich der Mittelmeerraum über drei 
Kontinente: Europa, Afrika und Asien. Die Fülle an köstlichen
Gerichten und kulinarischen Schätzen, die sich in Ländern wie
Spanien, Italien, Griechenland, der Türkei oder Frankreich finden
lässt, scheint unerschöpflich! Und doch gibt es eine große 
Gemeinsamkeit: In allen Mittelmeerländern wird viel frisches,
sonnengereiftes Gemüse und Obst gegessen, dazu Nüsse,
eine Vielzahl an Hülsenfrüchten wie Kichererbsen, Bohnen und
Linsen, aromatische Kräuter, Knoblauch und Olivenöl. Und 
genau das ist es, was die mediterrane Küche so gesund macht. 

Schlemmen wie im Urlaub

42 Freiheit für Tiere  4/2022



Anne-Katrin Weber: Deftig Vegan Mediterran
Schlemmen wie im Urlaub

Fotografiert von Wolfgang Schardt 
Hardcover, 192 Seiten, 80 Fotos 

Becker Joest Volk Verlag 2022 · ISBN 978-3-95453-231-5
Preis: 32,00 Euro (D) 32,90 Euro (A) 

Deftig Vegan
Mediterran

FFREIHEITREIHEIT FÜRFÜR TTIEREIERE
Lifestyle:Lifestyle: Tierfreundliche RezepteTierfreundliche Rezepte

Herrlich deftig durch Rösten, Schmoren, 
Braten, Gratinieren & Grillen 

Durch Rösten, Schmoren, Braten, Gratinieren und Grillen 
werden die Röstaromen aus Tomaten, Auberginen und Zucchini
gekitzelt, die mit einer Prise südländischer Leichtigkeit für den
herrlich deftigen Geschmack sorgen, so dass auch (Noch-)Nicht-
Veganer bei den Gerichten nichts vermissen werden.

Kochbuch-Autorin Anne-Katrin Weber ist überzeugt: »Den 
Konsum von tierischen Zutaten zu reduzieren oder ganz zu
vermeiden, ist ein Gebot der Stunde. Ob aus ethischen Gründen,
aus Gründen des Umweltschutzes, des Klimawandels, der
Nachhaltigkeit oder der Gesundheit.«

Über 70 südländische Rezepte, 
perfekt in Szene gesetzt

In ihrem Buch »Deftig Vegan Mediterran« stellt die Köchin,
Foodstylistin und Ökotrophologin über 70 Rezepte vor, unterteilt
in sechs Kapitel: 

� Antipasti und Tapas 
� Suppen und Eintöpfe 
� Gemüse und Hülsenfrüchte
� Pasta und Risotto
� Pizza und Quiche 
� Dessert und Kuchen 

Fotograf Wolfgang Schardt hat die herrlichen Kreationen 
perfekt in Szene gesetzt. Da kommt garantiert Urlaubsfeeling
auf!

»Freiheit für Tiere« stellt Ihnen auf den folgenden Seiten 
einige Rezepte aus dem Buch vor:

� Kichererbsensalat mit Pimientos, Tomaten und Oliven
� Spanische Kartoffel-Tortilla
� Kleine Tomatenquiches mit Basilikumöl
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Für alle, die südländische Rezepte lieben und sich gut,
gesund, genussvoll & tierfreundlich ernähren möchten.
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Kichererbsensalat 
mit Pimientos, Tomaten und Oliven

ZUTATEN für 2 Personen
200 g Pimientos de Padrón

(kleine grüne Bratpaprika)
200 g Kirschtomaten
1/2 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe
150 g Kichererbsen aus Dose oder Glas
2 EL entsteinte schwarze Oliven
3 EL Olivenöl
2 TL Kreuzkümmelsamen
2–3 EL Zitronensaft
1 EL Tomatenmark
1 TL Chiliflocken
Salz
2 EL Minzeblätter

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit: 25 min.
1 Pimientos waschen und trocken tupfen. 
Tomaten waschen und halbieren. 
Zwiebel schälen und in dünne Ringe schneiden. 
Knoblauchzehe schälen und fein hacken. 
Kichererbsen in ein Sieb abgießen, kalt abbrausen und abtropfen lassen.
Oliven ebenfalls abtropfen lassen. 

2 2 EL Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und die
Pimientos darin bei hoher Hitze rundum 2–3 Minuten kräftig anbraten.
Tomaten und Zwiebeln dazugeben, kurz mit anbraten und in eine
Schüssel füllen. 

3 Knoblauch und Kreuzkümmel in die Pfanne geben und im 
verbleibenden Bratfett kurz anbraten. 
Mit Zitronensaft ablöschen, Tomatenmark unterrühren und vom Herd
nehmen. 
Restliches Olivenöl, Chiliflocken und etwas Salz unterrühren, dann zum
Gemüse in die Schüssel geben. Kichererbsen und Oliven hinzufügen,
vermengen und einige Minuten durchziehen lassen. 

4 Die Minze fein hacken, unter den Salat mischen und noch mal 
abschmecken.

Aus:
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»Ein Sommersalat aus Spanien, der an heißen Tagen ein warmes Essen ersetzen kann. 
Schärfe und Zutaten kannst du nach Lust und Laune variieren: Kartoffelwürfel, 

gebratene Auberginen- oder Zucchiniwürfel sowie grüne Bohnen machen sich auch gut darin.«
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Spanische 
Kartoffel-Tortilla
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ZUTATEN für 6 Personen
600 g vorwiegend festkochende oder 
festkochende Kartoffeln

2 Zwiebeln
1–2 Knoblauchzehen
7 EL Olivenöl
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
100 g Kichererbsenmehl
1 gute Prise gemahlene Kurkuma
1 TL edelsüßes Paprikapulver
1–2 Prisen geräuchertes Paprikapulver
(Pimentón de la Vera)

1/2 TL Kala Namak (nach Belieben)
1 TL Backpulver
1 EL Essig (z. B. Weißweinessig)
2–3 Stängel Fenchelgrün 
(oder glatte Petersilie)

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit: 40 min.
1 Kartoffeln schälen und in etwa 3 mm dünne Scheiben schneiden.
Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. 
Knoblauchzehe(n) schälen und fein hacken. 

2 In einer beschichteten Pfanne (Ø 24 cm) 4 EL Olivenöl erhitzen und die
Kartoffelscheiben darin 8–10 Minuten bei kleiner bis mittlerer Hitze anbraten.
Zwiebeln dazugeben und etwa 5 Minuten mit anbraten, beides soll nicht
oder nur ganz leicht bräunen. Knoblauch kurz mit andünsten. 
Mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Schüssel geben. 

3 Kichererbsenmehl, Kurkuma, beide Paprikapulver, Kala Namak (falls
verwendet), 1 TL Salz, Backpulver, Essig und 350 ml kaltes Wasser kräftig
und klümpchenfrei verrühren. 
Kichererbsenteig zu den Kartoffeln in die Schüssel geben und vermischen. 

4 Restliches Olivenöl in die Pfanne gießen, die Tortillamasse hineingeben
und bei kleiner bis mittlerer Hitze etwa 8 Minuten stocken lassen, bis die
Tortilla an den Rändern leicht gebräunt ist. 
Dann auf einen großen Teller gleiten lassen, gewendet in die Pfanne
geben und von der anderen Seite noch etwa 5 Minuten zu Ende backen.
Vor dem Herausnehmen mit einem Pfannenwender prüfen, ob die Tortilla
sich vom Pfannenboden löst. Zum Abkühlen auf ein Schneidebrett gleiten
lassen. 

5 Inzwischen das Fenchelgrün abbrausen, trocken schütteln und fein
hacken. 
Die noch warme Tortilla in sechs Stücke schneiden und mit Fenchelgrün
bestreuen.

Aus:

»Eine Tortilla ganz ohne Ei? Ja, das geht – und schmeckt richtig gut!
Lasse sie vor dem Anschneiden etwas abkühlen, 

dann verrutschen die Kartoffelscheiben beim Schneiden nicht.«
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Kleine Tomatenquiches 
mit Basilikumöl
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ZUTATEN für 8 Stück
Für den Teig
150 g kalte vegane Margarine plus
etwas mehr zum Einfetten

150 g Dinkelmehl (Type 630) 
plus etwas mehr zum Bestäuben

150 g Dinkelvollkornmehl
Salz

Für den Belag
400 g Seidentofu
2 Knoblauchzehen
2 EL Speisestärke (oder Sojamehl)
2 EL Olivenöl
1/2 TL gemahlene Kurkuma
1–2 Prisen Kala Namak (nach Belieben)
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle
500 g Kirschtomaten

Für das Basilikumöl
2 Handvoll Basilikumblätter
80 ml Olivenöl
1 EL Zitronensaft
Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Außerdem
8 Tartelette-Förmchen (Ø 10–11 cm;
möglichst mit Hebeboden)

ZUBEREITUNG Zubereitungszeit ca. 60 Minuten
plus 30 Minuten Kühlzeit und 35–40 Minuten Backzeit
1 Für den Teig die Margarine klein würfeln, mit beiden Mehlsorten,
knapp 1 TL Salz und etwa 5 EL kaltem Wasser in eine Rührschüssel geben
und mit den Knethaken des Handrührgeräts oder mit den Händen rasch
zu einem glatten Mürbeteig verkneten.
In Frischhaltefolie wickeln und 30 Minuten kalt stellen. 

2 Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze oder 180 °C Umluft vorheizen.
Die Tartelette-Förmchen einfetten. 

3 Den Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen, 
12–14 cm große Kreise ausstechen und die Förmchen damit auskleiden.
Die Teigböden mit einer Gabel mehrmals einstechen, auf ein Backblech
setzen und im vorgeheizten Ofen (unten) 15 Minuten vorbacken. 

4 Währenddessen für den Belag Seidentofu kurz abtropfen lassen und in
einen Mixbecher geben. 
Knoblauchzehen schälen, grob hacken und dazugeben. 
Speisestärke, Olivenöl, Kurkuma und, falls verwendet, Kala Namak 
hinzufügen und mit dem Stabmixer pürieren.
Mit Salz und Pfeffer herzhaft abschmecken. 
Tomaten waschen und halbieren. 

5 Das Blech aus dem Ofen nehmen und die Tofumischung in die Böden
gießen. Die Tomaten darauf verteilen, mit etwas Salz und Pfeffer würzen
und weitere 20–25 Minuten backen. 

6 Währenddessen für das Basilikumöl die Basilikumblätter abbrausen,
trocken schleudern und in einen Mixbecher geben. 
Olivenöl hinzugießen und mit dem Stabmixer fein pürieren.
Mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. 

7 Die Tartelettes aus den Förmchen lösen und mit etwas Basilikumöl
beträufeln.

TIPP: Sehr dekorativ sieht es aus, wenn man einige Tomaten ganz lässt.

Aus:

»Von dem feinen grünen Basilikumöl wird etwas übrig bleiben, doch eine kleinere Menge lässt sich 
nicht so gut mixen. Mit dem restlichen Öl kannst du sehr schön Suppen oder Salate verfeinern.«
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Lifestyle: Tierfreundlich kochen & backen

All den Köstlichkeiten huldigen, 
die Pflanzen uns schenken:

WILD & VEGAN
Obst und Gemüse im Wechsel der Jahreszeiten
»Himbeerpflücken im feuchten Sommer in Ontario war mein

erster Job als Jugendliche, und ich vermute, dass damals die 
Inspiration für meinen Blog The First Mess entstand«, schreibt
Laura Wright zu Beginn ihres Kochbuchs. »Ich schlüpfte in 
meine Gummistiefel, schnappte mir einen Korb und marschierte
los in den Garten des zwei Hektar großen Grundstücks meiner
Eltern mitten auf dem Land. Ganz hinten im Garten standen 
reihenweise Himbeersträucher voller reifer Früchte in der heißen
Julisonne. Eine Beere wanderte bei mir immer in den Korb, die
nächste in den Mund.« Die Himbeeren, die Laura und ihr Bruder
ernteten, verkaufte ihr Vater im Hofladen der Familie. 

Laura wuchs auf mit Anbau und Ernte von Obst und Gemüse
im Wechsel der Jahreszeiten, dem Einmachen und Lagern im
Herbst und der Erfahrung, dass Essen mehr ist als das Stillen
von Hunger. »Zu Hause wuchsen riesige Tomatenstauden, 
Grünzeug, Stangenbohnen, Kürbisse und jedes Obst und 
Gemüse, das im Garten meines Vaters Wurzeln schlagen konnte.
Wir hatten in den warmen Monaten immer frisches, gesundes
Essen direkt draußen vor der Tür und wenn es kühler wurde,
wunderbar Eingemachtes. Es erinnerte uns immer daran, was
hinter diesen Produkten steckte: die Zubereitung, viel Wissen
und harte Arbeit.« Lauras Mutter und Oma bereiteten für die 
Familie Tag für Tag von Grund auf gesundes, vollwertiges Essen zu.

Wie Laura vegane Köchin wurde
Während ihres Studiums der Umweltethik beschäftigte sich 

Laura mit Themen wie Massentierhaltung und Monokultur.
»Nach allem, was ich gelernt hatte, beschloss ich, Veganerin zu
werden«, erzählt sie. »Ich arbeitete als Bedienung in einem 
Restaurant, um meine Studiengebühren zu finanzieren, und 
probierte in meiner Freizeit vegane Rezepte aus.« Anschließend
studierte sie Ernährungsmanagement und Kulinaristik.

Preisgekrönter veganer Food-Blog
Auf Drängen von Freunden, die von Laura wissen wollten, 

wie man aus Roter Bete mit minimalem Aufwand etwas Leckeres
zaubern kann oder was in dem Grünkohlsalat der gestrigen 
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Erdbeeren, Himbeeren und frisches Gemüse direkt aus
dem eigenen Garten und ein gefüllter Vorratskeller mit
Eingemachtem und Lagergemüse im Winter: So geprägt
vom elterlichen Obst- und Gemüseanbau mit Hofladen fand
die Kanadierin Laura Wright zu ihrer Begeisterung für eine
natürliche pflanzliche Ernährung. In ihrem preisgekrönten
Blog »The First Mess« präsentiert die ausgebildete Köchin
erdverbundene und deftige Gerichte ebenso souverän wie
Rezepte mit eleganten Noten. Jetzt stellt sie in ihrem 
ersten Kochbuch  »Wild & Vegan« 125 raffinierte vegane
Vollwertrezepte für jede Tages- und Jahreszeit vor, 
präsentiert in magisch-schönen Fotografien, mit denen sie
all den Köstlichkeiten huldigt, die Pflanzen uns schenken.

Laura Wright stellt in ihrem Kochbuch »Wild & Vegan« eine 
kreative pflanzliche Vollwertküche vor, die inspiriert!
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Laura Wright: Wild & Vegan 
Junge pflanzenbasierte Küche aus Kanada 

125 Rezepte · Hardcover, 302 Seiten 
Unimedica, 2022 · ISBN: 978-3-96257-289-1

Preis: 29,90 Euro
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Dinnerparty gewesen war, startete Laura ihren Blog, in dem es
um alles ging, was sie an Rezepten ausprobierte und zubereitete:
unkompliziert, gesund, natürlich vegan und absolut köstlich.

»Pflanzlich zu essen und zu leben hatte mir viel gegeben: 
mehr Energie, neue Liebe zum Kochen, innere Klarheit und ein
höheres Ziel bei allem, was ich tat«, schreibt Laura Wright. 
Diese Begeisterung in Kombination mit ihrer Erfahrung mit der
Arbeit in Restaurants und der Ausbildung in der Kochschule treibt
sie an, inspirierende und gesunde pflanzliche Rezepte für alle
zu entwickeln. »Meine Essensphilosophie ist definitiv vegan und
bei der Lebensmittelauswahl den Jahreszeiten verpflichtet, aber
ich koche und esse auch einfach nur aus Spaß und Freude.« 
In ihrem Blog möchte sie für einen pflanzlichen Lebensstil im
Einklang mit der Natur inspirieren, anstatt Vorträge über Nutzen
und Vorteile zu halten. »Wie jeder - vom Allesesser bis zum 
Veganer - esse auch ich zunächst einmal zum Vergnügen und
neige zu einer gewissen Opulenz beim Essen, von der Farbe über
verschiedene Texturen bis hin zum guten Geschmack.«

Wie Laura vegane Köchin wurde
In ihrem ersten Kochbuch stellt sie 125 vegane Rezepte vor,

die sowohl erdverbunden als auch elegant sind und die Laura
gerne für sich selbst und ihre Gäste zubereitet. 

� Das Kapitel »Morgens und zum Frühstück« enthält leckere
Rezepte für schnelle Getreidegerichte wie Frühstückskekse aus 
Haferflocken, Porridge für Faule oder locker-leichte Mehrkorn- 
Pancakes und dazu einen leckeren Tee Latte, aber auch Gerichte
für einen Brunch, bei dem ein klein wenig mehr Aufwand und
Inszenierung gefragt ist: Kichererbsen-Rührei in herzhaften Crêpes
mit Auberginen-Bacon oder einen warmen French-Toast-Auflauf.

� Im Kapitel »Suppen und Eintöpfe« präsentiert Laura ihre 
Lieblingsrezepte für jeden Tag, die einfach zuzubereiten, lecker
und sättigend sind: von Linsensuppe und Wurzelgemüse-Dal bis
zu einem Marrokanischen Eintopf mit Vollkorn-Couscous.

� Im Kapitel »Salate und Dressings« stellt sie Salate vor, 
die sowohl als Vorspeise als auch - mit Linsen, Tofu oder einer 
Scheibe Vollkornbrot - in eine vollwertige Mahlzeit verwandelt
werden können. Wir empfehlen Ihnen den Wurzelgemüse-Salat
mit knusprigen Linsen (Rezept auf S. 52)!

� In »Herzhafte Hauptgerichte und üppige Mahlzeiten« 
werden vegane Träume wahr: Probieren Sie einmal das cremige
Quinoa-Weiße-Bohnen-Risotto mit knusprigen Kohlröschen, 
Gemüse-Bohnen-Pot-Pie mit Kartoffelkruste oder Mangold-Rollen
mit Emmer und Pinienkernen. Das Rezept für Mangold-Rollen mit
Emmer und Pinienkernen stellen wir auf S. 54 vor.

� Das Kapitel »Gemüse und Getreide enthält einfache, aber 
einzigartige Gemüserezepte, in denen gedünstet, geröstet, 
püriert und fermentiert wird.

� Im Kapitel »Belebende Getränke und kleine Snacks« hat 
Laura Zwischenmahlzeiten, interessante Appetizer und Wellness-
Drinks zusammengestellt, die gesund und munter halten: von
Salzkaramell-Dattel-Shake über Rote-Bete-Protein-Smoothie bis zu
Müsli-Riegeln.

� Den Abschluss bilden »Desserts und kleine Köstlichkeiten«:
Hier präsentiert Laura allerlei Naschereien wie Scones oder 
Kekse zum Tee, Dessert-Grundrezepte wie Zitronencreme, 
Kokos-Schlagsahne und einfache vegane Eiscreme, aber auch 
aufwändigere und festliche Desserts. Freuen Sie sich auf 
Blaubeer-Muffin-Brot, Schoko-Cupcakes Deluxe, Earl Grey-Tiramisu
und Himbeer-Cheesecake ohne Backen (Rezept auf S. 56).

Alle Rezepte sind glutenfrei, ohne Zucker oder für andere 
Unverträglichkeiten abwandelbar. Zudem gibt Laura Wright 
praktische Tipps zu Zutaten in der veganen Vollwertküche, zur
Vorratshaltung und der richtigen Küchenausstattung. Die 
wunderschönen großformatigen Rezeptfotografien machen das
Kochbuch zur perfekten Inspiration für alle, die tierfreundlich,
natürlich & gesund kochen und genießen wollen! >>>
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Wurzelgemüse-Salat  
mit knusprigen Linsen 

ZUTATEN für 6 Personen

Dressing
· 2 EL natives Olivenöl
· 1 EL reiner Ahornsirup 
· 1 EL körniger Senf
· 1 EL Trinkwasser
· 1 EL Sherry-Essig oder Apfelessig
· 1 TL Meerrettich aus dem Glas 
· Knoblauchzehe, gerieben
· Salz und Pfeffer zum Abschmecken

SALAT
· 70 g französische Linsen 
oder schwarze Belugalinsen, abgespült

· 1/2 TL natives Olivenöl
· Salz und Pfeffer zum Abschmecken
· 2 kleine Rote Beten, geschält 
(oder 1 mittelgroße; ich verwende 
2 kleine in unter schiedlichen Farben)

· 2 mittelgroße Karotten, geschält
· 1 kleine Sellerieknolle, geschält 
· 2 EL gehackter frischer Dill 
(circa 2 Stängel) zum Gar nieren

ZUBEREITUNG 
1. Den Ofen auf 200 °C vorheizen.

2. ZUBEREITUNG DES DRESSINGS:
In einem Glas mit festschließendem Deckel Olivenöl, Ahornsirup, Senf,
Wasser, Sherry-Essig, Meer rettich, Knoblauch, Salz und Pfeffer vermischen.
Den Deckel fest verschließen und das Glas kräftig schütteln, bis das 
Dressing eine cremige, glatte Konsistenz hat. Zur Seite stellen.

3. ZUBEREITUNG DES SALATS: 
Einen mittelgroßen Topf mit Wasser zum Kochen bringen. 
Die Linsen und 1 große Prise Salz dazugeben. 
Nochmals zum Kochen bringen, Hitze reduzieren und circa 20 Minuten
köcheln lassen, bis die Linsen gerade zart sind. 
Abgießen und zum Trocknen auf einem Geschirrtuch ausbreiten.

4. Die getrockneten Linsen auf ein Backblech geben und mit dem Olivenöl,
Salz und Pfeffer vermengen. 
Das Backblech in den Ofen schieben und die Linsen circa 8 Minuten 
rösten, bis sie trocken und leicht gebräunt sind. 
Aus dem Ofen nehmen und zur Seite stellen.

5. Die Rote Bete mit einem Gemüsehobel hauchdünn schneiden und in
eine große Schüssel geben. 
Die Karotten mit dem Gemüsehobel schneiden und in die Schüssel geben.
Danach die Sellerieknolle in der Mitte längs durchschneiden. 
Beide Hälften der Sellerieknolle mit dem Gemüsehobel in dünne Scheiben
schneiden und diese in die Schüssel geben.

6. Alles geschnittene Gemüse mit Salz und Pfeffer würzen und miteinander
vermengen.

7. Das geschnittene Gemüse mit 2/3 des Dressings vermischen. 
Das angemachte Gemüse auf eine Servierplatte geben. 
Die knusprigen Linsen über das Gemüse streuen und das restliche 
Dressing über die Linsen gießen. 
Den Salat mit dem frischen Dill garnieren und sofort servieren.
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Mangold-Rollen 
mit Emmer und Pinienkernen 

ZUTATEN für 4 Personen
· 180 g halb geperlter Emmer 
· 40 g Pinienkerne, geröstet und gehackt
· 1 TL abgeriebene Zitronenschale
· 1 TL Hefeflocken
· 1 EL natives Olivenöl
· 1 EL frischer Zitronensaft
· Salz und Pfeffer zum Abschme cken
· 8 Mangoldblätter
· 500 ml fertige Marinara-Soße 
· 125ml Wasser

ZUBEREITUNG
1. Den Ofen auf 180 °C vorheizen. 
Eine circa 30 x 20 cm große, ofen feste Backform (2 l) aus Keramik oder
Metall bereitstellen.

2. Den Emmer in einen mittelgroßen Topf geben. 
Circa 2,5 cm mit Wasser übergießen. 
Zum Kochen bringen, herunterschalten und circa 30 Minuten ohne Deckel
köcheln lassen, bis der Emmer gerade weich ist. 
Emmer abtropfen lassen und wieder zurück in den Topf geben, diesen
aber nicht auf die heiße Herdplatte stellen.

3. Den Topf als Rührschüssel verwenden und Pinienkerne, abgeriebene
Zitronenschale, Hefeflocken, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Pfef fer 
einrühren. Zur Seite stellen.

4. Ein Mangoldblatt nehmen und den Stiel entfernen. 
Sie sollten nun zwei lange Blatthälften vor sich haben. 
Mit den restlichen Mangoldblättern wiederholen. 
Den so vorbereiteten Mangold in eine große Schüssel geben, mit kochendem
Wasser übergießen und 5 Minuten ziehen lassen, bis er zusammenfällt.
Abgießen und trocken tupfen.

5. 125 ml Marinara-Soße auf dem Boden der Backform verteilen.

6. Eine vorbereitete Mangoldblatthälfte nehmen und 2 bis 3 EL der 
Emmermischung auf den unteren Teil des Blattes geben. 
Das Blatt über die Füllung falten und fest aufrollen. 
Die Mangoldrolle mit dem Saum nach unten in die Backform auf die Soße
geben. 
Mit dem restlichen Emmer und Mangold wiederholen.

7. Nachdem Sie die Backform gefüllt haben, die restliche Marinara auf 
den Mangoldrollen verteilen. Vorsichtig 125 ml Wasser darüber gießen. 
Die Backform mit Folie abdecken und in den Ofen stellen.

8. 30 Minuten backen, bis der Mangold zusammengefallen ist und die
Soße an den Rändern aufwallt.

9. Die Mangoldrollen heiß servieren.
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Himbeer-Cheesecake 
ohne Backen 

ZUTATEN für einen Kuchen von 20 cm
BODEN
· 250 g rohe Nüsse oder Kerne eigener Wahl   
(ich nehme gerne Mandeln, Pekannüsse 
oder Sonnenblumenkerne)

· 150 g Medjool-Datteln, entsteint 
· 25 g feine Kokosraspeln, unge süßt
· 1/2 TL reiner Vanilleextrakt
· 1/2 TL feines Meersalz

FÜLLUNG
· 430 g rohe Cashews, 
mindestens 6 Stunden eingeweicht

· 50 ml frischer Zitronensaft 
· 125 ml reiner Ahornsirup
· 90 g flüssiges raffiniertes Kokosöl 
· 50 ml ungesüßter Mandeldrink
· 50 ml purer oder geschmacksneutraler 
Kombucha oder mehr Mandeldrink

· 1 EL reiner Vanilleextrakt
· 1/2 TL Hefeflocken
· 1/2 TL feines Meersalz

TOPPING
· 200 g frische Himbeeren, auf geteilt
· 1 EL reiner Ahornsirup
· 1/2 TL frischer Zitronensaft

ZUBEREITUNG Benötigt: Zeit zum Einweichen und zur Vorbereitung
1.  Den Rand einer 20-cm-Springform öffnen, sodass sich der Boden löst.
Boden vollständig mit einem Stück Frischhaltefolie abdecken. 
Ring wieder am Boden befestigen und dabei die Frischhaltefolie so straff
wie möglich spannen. Zur Seite stellen.

2. ZUBEREITUNG DES BODENS: 
In einer Küchenmaschine rohe Nüsse oder Kerne, Datteln, Kokosnuss,
Vanille und Meersalz mit der Pulse-Funktion zerkleinern, bis die Nüsse
fein gehackt sind und die Mischung leicht Klumpen bildet, wenn Sie sie
mit den Fingern zusammendrücken. 
In die vorbereitete Springform drücken und eine gleichmäßige Schicht
formen. 
Im Kühlschrank lagern, während Sie die Füllung zubereiten.

3. ZUBEREITUNG DER FÜLLUNG:
Die eingeweichten Cashews abgie ßen und abspülen. Überschüssiges
Wasser abschütteln. 
Die abgegossenen Cashews in einen Hochleistungsmixer oder in die 
ausgespülte Schüssel einer Küchenmaschine geben. 
Zitronensaft, Ahornsirup, Kokosöl, Mandeldrink, Kombucha, Vanille, 
Hefeflocken und Meersalz zu den Cashews geben. 

4. Die Füllung circa 4 bis 5 Minuten auf höchster Stufe pürieren, 
bis eine vollständig glatte, dicke, cremeartige Textur entstanden ist.
Die Füllung in die Springform geben und gleichmäßig über dem 
festgedrückten Boden verteilen. Den Kuchen in den Kühlschrank stellen
und über Nacht fest werden lassen.

5. KURZ VOR DEM SERVIEREN DAS TOPPING HERSTELLEN: 
In einer kleinen Schüssel 60 g der Himbeeren mit dem Ahornsirup und
dem Zitronensaft pürieren. Es sollte eine dünne, leicht konfitüreartige
Konsistenz entstehen. 
Diese Soße gleichmäßig auf dem Cheesecake verteilen. 
Mit den restlichen frischen Himbeeren garnieren und sofort servieren.
Dieser Kuchen lässt sich direkt aus dem Kühl schrank am besten in 
Stücke schneiden.
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Das Leid der Blutstuten
Wieder einmal einee hervorragende Reportage

in der aktuellen Ausgabe 3/2022 von »Freiheit
für Tiere«. Ich möchte die Information über das
Leid der Blutstuten auch in unseren Verteiler
von mft mensch fair tier geben. Ist das so für
Sie okay? Ich möchte damit gleichzeitig auch
etwas Werbung für das Magazin »Freiheit für
Tiere« und den Verlag Das Brennglas machen.

Harald Steinberg
Aktionsbündnis mensch fair tier e.V.

www.menschfairtier.de

»Das sagen Große Geister über
das Essen von Tierleichenteilen«
Ich freue mich auf die Broschüre »Das sagen

Große Geister über das Essen von Tierleichen-
teilen« und werde sie an Menschen verteilen,
die glauben, Menschen zu sein, wobei die 
Tiere das mit Sicherheit ganz anders sehen. 

Werner A. Prochazka, Schriftsteller, Wien

Rehe im Sonnenuntergang
Ich fand dieses Foto mit den Rehen im 

Sonnen  untergang so toll und romantisch, ich
habe es ausgeschnitten und an die Pinnwand 
gehängt. Das lenkt einen in schlechten Zeiten im
Moment ab.          Vera Schindler, 44649 Herne

Aufklärung über Schliefenanlagen
Als ich vom Urlaub zurückkam, traute ich

meinen Augen nicht: ganz groß in der Zeitung
zwei Artikel über Schliefenanlagen. Dank 
PETA-Kampagne gegen die Fuchsjagd an die 
Öffentlichkeit gebracht. Ein Betreiber in den
Haßbergen wurde mit seiner sehr diskreten 
Anlage aufgedeckt und angeklagt. Der zweite Ar-
tikel: Darin äußert sich der Obmann des 
juristischen Rechtsbeistands vom Deutschen
Jagdterrier-Club. Natürlich hat alles seine 
Notwendigkeit und Richtigkeit. Ich habe mich 
hingesetzt und einen Brief an den Obmann und
an den Verband geschrieben. 
Ich glaube nicht, dass viele Leser/innen diese

Schliefenanlagen kennen. Vielleicht bringen Sie
im nächsten Heft einen Artikel über diese 
Anlagen. 
Sehr gefreut habe ich mich über den Artikel

über ein weiteres jagdfreies Gebiet im Landkreis
Haßberge, ganz in meiner Nähe. Ich freue 
mich über jedes jagdfreie Gebiet und bin den 
Besitzern so dankbar, dass sie kein Geld und 
Mühen scheuen, sich durchzuklagen.

Irmgard Lexa, Schonungen



Brennglas-Shop ... den Tieren zuliebe

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

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

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

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern 

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

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

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

Broschüren mit Zitaten

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

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

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

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

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

48 Seiten, A4, mit vielen Farbbildern. 

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

DVD:

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  
für Veranstaltungen oder 
Tierschutzunterricht?

Fragen Sie nach 
Sonderrabatten!

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

DVD: Der Massenmord 
an den Tieren

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

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

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



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

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

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

DVD: Pooja und Shanti - 
Eine besondere Freundschaft

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

DVD: Delfinrettung 
im Reich der Mantas 

DVD: Mehr als Freunde
Ein Leben unter Füchsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Brennglas-ShopBrennglas-Shop



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

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

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

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

DVD: Gott hat keine 
Raubtiere geschaffen

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

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

Hoffnung geben.. 

DVD: Vegan leben

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

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

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

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

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

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

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

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



Bestellformular
Artikelbezeichnung Art.-Nr. Preis Menge

Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe 150 € 6,50

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

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

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

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

Freiheit für Tiere Jahrgang 2022 169 € 18,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2021 168 € 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2020 167 € 12,-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonderausgabe, 24 Seiten  
Preis: 3,50 Euro

Sonderausgabe 

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

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften  
für Veranstaltungen oder 
Tierschutzunterricht?

Fragen Sie nach 
Sonderrabatten!

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

Freiheit für Tiere 4/2022 Sept./Okt./Nov. erscheint Ende Aug.



Absender: (Bitte ausfüllen)

Name, Vorname

Straße

Land / PLZ / Ort 

Ich bezahle  � per Überweisung 
� per Bankeinzug 

Konto-Inhaber

Bank

IBAN

BIC

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

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

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

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

VEGGIE FOR KIDS  
Kinderleichte Pflanzenküche
88 Seiten ¤ 16,90

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

�

�

�

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

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

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

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

Jahrgänge 2022 / 2021 / 2020 zum Sonderpreis

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

Die Zeitschrift , die den Tieren eine Stimme gibt

FREIHEIT FÜR TIERE

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

�

� Jahrgang 2021 (4 Hefte) nur ¤ 12,-

Zu Ihrem Fö
rder-Abo 

kostenlos: 



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

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

KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS - Kinderleichte Pflanzenküche

VEGGIE FOR KIDS
Vegan - 
Kinderleicht 

& lecker

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

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

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

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

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

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

Barbara Rütting, 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

für Tiere
FREIHEIT

Das Magazin, das Tieren eine Stimme gibt

Alle Ausgaben auch im Internet:

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


