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Tiernachrichten

Bild: Andrea Izzotti fotolia.com

Delfine retten Surfer vor Hai-Angriff
Ein Surfer hat vor der Küste Westaustraliens einen Hai-Angriff
unverletzt überlebt - Dank der Hilfe von drei Delfinen.
Gefährliche Situation nur 50 Meter von der Küste entfernt: Paul Goff lag auf
einem kurzen Surfbrett, als plötzlich ein Hai an das Brett stieß und der Surfer
ins Wasser fiel. Gegenüber Channel Seven berichtete der Surfer, dass der Hai
zunächst mit seinem mächtigen Gebiss das Surfbrett attackierte. Plötzlich
tauchten drei Delfine auf und vertrieben den Hai. Paul Goff und die anderen
Menschen, die sich im Wasser tummelten, konnten sich in Sicherheit bringen.
»Ungezählt sind die Berichte über von Hai-Angriffen gerettete Menschen oder
die Rettung Ertrinkender«, kommentiert der Biologe Ulrich Karlowsky von der
Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V. diesen Bericht. Das Beispiel des
australischen Surfers zeige einmal mehr, dass Delfine die Fähigkeit besitzen, das
Verhalten anderer zu interpretieren und sich in andere hineinzuversetzen.
»Sie sind in der Lage, die Notsituation eines anderen Lebewesens zu erkennen und
richten ihr Handeln an dieser Erkenntnis aus. Dies geht so weit, dass sie das Risiko
einer Auseinandersetzung mit einem großen Hai eingehen, um einen Menschen
zu schützen«, erklärt der Biologe. Quelle: Gesellschaft zur Rettung der Delphine e.V.:
Delfine retten Surfer vor Hai-Angriff. Artikel von Ulrich Karlowsky in Delphinpost 2/2017

Delfine besitzen die Fähigkeit, sich in andere
hineinzuversetzen und zu erkennen, wenn
jemand Hilfe braucht - sogar bei Lebewesen
einer anderen Art. Sie zeigen altruistisches
Verhalten, indem sie uneigennützig helfen,
sogar dann, wenn es für sie gefährlich sein
könnte.

Held auf vier Pfoten: Hund rettete
zweijährigem Jungen das Leben

Bilder: Screeshot Today Show

Familienhündin Leala rettete im australischen Brisbane dem damals
zweijährigen Alexander Kinney das Leben, indem sie Hilfe holte, als der
Kleine in einen Bach gefallen war.
Anfang September 2015: Alexanders Vater besuchte gerade Freunde in der
Nachbarschaft, als plötzlich die Staffordshire Terrierhündin der Familie total
durchnässt und aufgeregt im Garten auftauchte. Leala zerrte ihrem Herrchen so
lange am Hosenbein, bis er ihr zum nahegelegenen Bach folgte. Dort trieb sein
kleiner Sohn Alexander mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Der geschockte
Vater rief zwei Freunde zu Hilfe. Gemeinsam zogen sie den Zweijährigen aus
dem Wasser und versuchten, ihn zu beatmen und wiederzubeleben. Als nach
27 Minuten endlich der Krankenwagen eintraf, schafften es schließlich die Ärzte,
Alexanders Herz wieder zum Schlagen zu bringen. Doch das Leben des Kindes hing
am seidenen Faden. Es war ein Wunder, als Alexander nach 48 Stunden aus dem
künstlichen Koma erwachte und kurz darauf wieder alleine atmen konnte.

Hündin Leala holte rechtzeitig Hilfe.

Heute ist Alexander 5 Jahre alt. Dank der schnellen Ersten Hilfe blieb sein Gehirn
nicht zu lange ohne Sauerstoff, so dass er keine bleibenden Schäden davon trug,
was die Ärzte zunächst befürchtet hatten. Und dass die Hilfe rechtzeitig kam, ist
vor allem Hündin Leala zu verdanken, die sofort Alarm geschlagen hatte.
Quellen: · Staffordshire Terrier rettet 2-jährigen Jungen das Leben. wunderweib.de, 21.12.2017
· Dog alerts family to son, 2, floating face down in dam. Coffs Coast Advocate, 16.9.2015
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Frankreichs schmutziges Geheimnis
über die Vernichtung seiner Delfine
Die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd schlägt
Alarm: Jedes Jahr von Januar bis Ende März werden
an Frankreichs Westküste ungefähr 6.000 bis 10.000
Delfine getötet - durch große, industrielle Schleppnetzund Fangschiffe.

Ein toter Delfin treibt in der Nähe eines Schleppnetzschiffes
vor der Küste Frankreichs.

Auf einer Patrouillenfahrt filmte die Sea Shepherd-Crew zwei
Fangschiffe beim Heraufziehen ihrer Netze, in denen sich zwei
Delfine verfangen hatten.

In einem Gutachten des französischen Nationalen Zentrums
für wissenschaftliche Forschung (CNRS), der Forschungseinrichtung L’Observatoire PELAGIS und der Universität von
La Rochelle aus dem Jahr 2016 wird ausdrücklich dargelegt,
dass die Sterberate von Delfinen durch Fangschiffe das
Überleben der Bestände mittelfristig aufs Spiel setzt.
Meeressäuger sind besonders anfällig, denn sie haben eine
niedrige Fortpflanzungsrate. Zudem droht Nahrungsknappheit
durch Überfischung.
»Wenn wir auch morgen in Frankreich noch Delfine sehen
wollen, müssen wir dringend sofortige Schutzmaßnahmen
ergreifen«, so Sea Shepherd Frankreich Präsidentin Lamya
Essemlali. Sea Shepherd Frankreich fordert den französischen
Staat auf, die Schleppnetzfischerei in Seebarsch-Laichgebieten
zu verbieten.
Quelle: Sea Shepherd, Pressemeldung vom 26.2.2018
Weitere Informationen: www.sea-shepherd.de

Elfenbein-Gier: Gnadenlose Jagd
auf Flusspferde wegen ihrer Zähne
Flusspferde sind die nächsten Opfer der Gier nach
Elfenbein: Ihre Zähne werden im großen Stil legal und
illegal aus Afrika nach Asien verkauft. In Hong Kong
und China werden daraus Schnitzereien gefertigt.
Größter Importeur ist die Europäische Union.
Weil es immer mehr Handelsverbote für Elfenbein gibt, setzen
die Schmuggler und Händler zunehmend auf Flusspferde.
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Artenschützer warnen, dass der Handel mit Flusspferdzähnen
außer Kontrolle gerät. Flusspferde sind auf der Roten Liste der
Weltnaturschutzunion (IUCN) als gefährdet eingestuft. Groben
Schätzungen zufolge gibt es nur noch zwischen 115.000 und
130.000 Tiere. Die größte Bedrohung ist die Lebensraumzerstörung und die Wilderei für Fleisch und Zähne.
Quelle: Flusspferde in Gefahr. Pro Wildlife, 2.3.2018
www.prowildlife.de/pressemitteilungen/flusspferde-in-gefahr/

Bilder: Alejandra Gimeno / Sea Shepherd

Diese Schiffe fischen in erster Linie Seebarsche und fahren
dazu gezielt während der Brutzeit in die Laichgebiete - ein
Vorgehen, das nicht nur die Seebarsch-Bestände bedroht,
sondern auch tödlich für Delfine ist, die sich als Beifang in
den Netzen verheddern und ertrinken.
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Vogelschutz: Jäger töten in der EU
52 Millionen Vögel jedes Jahr

Bild: Eilert Voss

Jäger töten in der EU jedes Jahr über 52 Millionen
Vögel. Laut einer Studie des Komitees gegen den
Vogelmord handelt es sich bei den meisten Opfern um
Zugvögel, die in einigen EU-Ländern akut gefährdet oder
vom Aussterben bedroht sind, berichtet DER SPIEGEL.
In Deutschland schießen Jäger gefährdete Gänsearten aus
Skandinavien und Osteuropa, die bei uns überwintern. Zudem
verwechseln Jäger die einzelnen Gänsearten und schießen
mitunter aus Versehen streng geschützte Arten wie die Zwerggans ab, die in den Schwärmen der häufiger vorkommenden
Arten mitfliegt.
In Frankreich und Südeuropa werden Turteltauben, Kiebitze
und Feldlerchen während des Vogelzugs ganz legal gejagt,
in Frankreich ist zudem die Jagd auf Uferschnepfen erlaubt.
Diese Vogelarten stehen in Deutschland auf der Roten Liste
gefährdeter Arten.
Grundlage für die legale Jagd ist die Europäische Vogelschutzrichtlinie, die 82 Vogelarten als »jagdbar« einstuft. Das
Problem: Die Liste wurde seit 1979 nicht aktualisiert. Doch in
den letzten Jahrzehnten hat der Bestand der Vögel in Europa
dramatisch abgenommen. So hat sich beispielsweise der
Bestand der Turteltaube in Europa von 1980 bis 2013 um
rund 80 Prozent verringert - mehr als 100 Millionen Turteltauben
wurden in diesem Zeitraum abgeschossen. In Deutschland ist
seit Ende der 1990er Jahre der Bestand der Rebhühner um 84
Prozent zurückgegangen, die Zahl der Kiebitze um 80 Prozent,
die Zahl der Uferschnepfen um 61 Prozent.

Erschossen: Geschützte Blässgans im Naturschutzgebiet
»Petkumer Deichvorland«, Teil eines EU-Vogelschutzgebiets.
Unglaublich: Die Gänsejagd im Vogelschutzgebiet ist erlaubt!
»Die Jagd auf bestimmte Arten gefährdet die Schutzbemühungen in anderen Ländern oder macht sie komplett
zunichte«, zitiert DER SPIEGEL Axel Hirschfeld vom Komitee
gegen den Vogelmord und Mitautor der Studie. Der Vogelschützer
fordert: Die EU-Kommission müsse dringend handeln und
Staaten, die weiterhin die Jagd auf gefährdete Arten erlauben,
auffordern, diese Wildvögel zu schonen.
Quellen: · Artenschutz: Vogelzug in den Tod. SPIEGEL 10/2018
· Komitee gegen den Vogelmord · www.komitee.de
· Wattenrat · www.wattenrat.de

Ausbeutung der Natur:
Studie sieht Menschheit in Gefahr
Der Weltbiodiversitätsrat IPBES warnt mit einer
umfassenden Studie: Die Menschheit riskiert durch die
Ausbeutung der Natur ihren derzeitigen Lebensstandard
und sogar ihr eigenes Fortbestehen.
Die Studie zeigt: Die Artenvielfalt nimmt in allen Regionen
der Welt ab. Mehr als die Hälfte der afrikanischen Vogel- und
Säugetierarten könnte bis 2100 aussterben. Die Fischbestände

in der Asien-Pazifik-Region könnten bis 2048 erschöpft sein.
In der EU haben der Studie zufolge nur sieben Prozent der
Meeresarten eine gute Aussicht auf ein Fortbestehen.
Um das Artensterben maßgeblich abzubremsen, fordern die
Wissenschaftler, mehr Schutzgebiete zu schaffen, zerstörte
Gebiete wiederherzustellen, Subventionen für die Landwirtschaft
zu überdenken und den Fleischkonsum deutlich zu reduzieren.
Quelle: Studie sieht Menschheit in Gefahr. ntv, 23.3.2018
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Emma Schweiger: »Vegan ist
nicht schwer! Probiert es aus!«

Die Gründe, warum sie vegan lebt, erzählt Emma Schweiger
im Making-of-Video des Kampagnenshootings: »Mir ist einfach
immer mehr aufgefallen, wie schlecht die Tiere behandelt
werden und dass Leute immer jammern, wenn Hunde umgebracht werden, aber nicht, wenn zum Beispiel Schweine
geschlachtet werden, die viel intelligenter sind.«
Die Umstellung auf vegan fiel Emma leicht, weil sie sowieso
schon lange Mandel- und Kokosnussmilch statt Kuh-Milch
getrunken hatte. »Als ich mich entschieden habe, vegan zu
leben, hat meine Familie das ziemlich positiv aufgenommen,
weil sie es eigentlich auch gar nicht unterstützen, dass
Tiere schlecht behandelt werden.«

»Es macht Spaß, Tiere zu schützen
und dabei gesund und aktiv zu sein!«
Emma Schweiger appelliert an alle Tierfreunde, das vegane
Leben einmal auszuprobieren: »Vegan werden ist nicht schwer.
Es macht Spaß, Tiere zu schützen und dabei gesund und
aktiv zu sein! Es wäre toll, wenn noch mehr Menschen so
leben würden. Ich kann nur sagen: Probiert es aus!« Wer noch
mehr Infos braucht, klickt einfach auf: veganstart.de
Emma Schweiger gab im Alter von fünf Jahren ihr Filmdebüt
in »Keinohrhasen«, dem erfolgreichsten deutschen Kinofilm des
Jahres 2007. Es folgten Filme wie »Kokowääh« und »Honig im
Kopf«, die die Schauspielerin bereits in jungen Jahren zum Star
machten. Emma verbringt viel Zeit mit ihrem Hund, den sie
aus dem Tierheim adoptiert hat.

Infos & Making-of-Video ansehen:
www.peta.de/Emma-Schweiger-Vegan
www.veganstart.de

Bild: Marc Rehbeck für PETA

Emma Schweiger fliegt auf buntes Gemüse: Lachend
schwebt sie inmitten von luftigen Gurken, Paprika
und Champignons - denn: »Vegan ist nicht schwer«.
Die junge Schauspielerin will zeigen, dass eine tierfreundliche und vegane Lebensweise Spaß macht und
einfach umzusetzen ist.

Großbritannien beschließt Verbot
von Wildtieren im Zirkus
Die britische Regierung hat ein Verbot von Wildtieren
in fahrenden Zirkussen ab 2020 beschlossen.

Damit haben in Europa mittlerweile 27 Länder ein
vollständiges oder teilweises Verbot von Wildtieren im
Zirkus erlassen, darunter unsere Nachbarländer Österreich,
die Niederlande, Belgien und Dänemark.

Gute Unterhaltung braucht keine Tiere: Zirkus-Ikone Roncalli hat
Tierdressuren vollständig abgeschafft. »Aus Liebe zu den Tieren«,
so Roncalli-Direktor Bernhard Paul. »Die Zeiten und der Publikumsgeschmack haben sich in den vergangenen Jahren völlig
verändert.« Deshalb führt Roncalli auch einen historischen
Foodtruck mit veganen Gerichten und grünen Smoothies mit.
6 Freiheit für Tiere 3/2018

In Deutschland hat der Bundesrat die Bundesregierung bereits
drei Mal - 2003, 2011 und 2016 - mit deutlicher Mehrheit aufgefordert, ein Verbot für Wildtiere im Zirkus zu erarbeiten. Doch
aufgrund der Blockade der CDU/CSU-Fraktion und des zuständigen
Bundeslandwirtschaftsministeriums wurden die Entschließungsanträge bis heute nicht umgesetzt.
Quelle: UK Government to ban wild animal circuses by 2020. Animal
Defenders International, 27.2.2018
Übersicht über Länder mit Zirkus-Wildtierverbot in Europa und weltweit:
www.vier-pfoten.de/themen/wildtiere/zirkus/rechtslage-in-deutschland/
laender-mit-zirkus-wildtierverbot/

Bild: Roncalli - Stefan Bock

Deutschland: trauriges Schlusslicht in Europa
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Wissenschaft: Erstaunliches aus der unbekannten Welt der Tiere

und andere erstaunliche Erkenntnisse
über die geheimen Fähigkeiten der Tiere
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«
Die Erforschung der Intelligenz von Tieren bringt
immer erstaunlichere Erkenntnisse ans Licht: Wale
können die Sprache von Delfinen erlernen und mit
ihnen kommunizieren. Hunde sind Meister darin, das
Verhalten von Menschen zu deuten und zu durchschauen.
8 Freiheit für Tiere 3/2018

Auch Vögel sind alles andere als Spatzenhirne: Raben
stimmen ihr Verhalten darauf ab, ob sie sich beobachtet
fühlen oder nicht. Tauben können Rechtschreibregeln
begreifen. Die Wissenschaftsjournalistin Katharina Jakob
stellt in ihrem neuen Buch »Warum Wale Fremdsprachen
können« die Quintessenz des aktuellen Wissens über
die Fähigkeiten von Tieren vor.

Bild Buckelwale oben: Catmando - Fotolia.com

Warum Wale
Fremdsprachen können
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Bild Orca: Christian Musat - Fotolia.com

Bild Pottwale: Michael Rosskothen - Fotolia.com

Wissenschaft: Erstaunliches aus der unbekannten Welt der Tiere
Noch um 1970 war es für einen Verhaltensforscher undenkbar,
von Intelligenz bei Tieren zu sprechen - oder von Gefühlen,
die ein Tier haben könnte. In den letzten beiden Jahrzehnten
findet in der Wissenschaft eine Wende statt.
Der renommierte Zoologe und Biologe Prof. Dr. Randolf Menzel,
seit 1976 Leiter des neurobiologischen Instituts der Freien
Universität Berlin und einer der weltweit führenden Forscher
zum Nervensystem der Bienen, erklärt in seinem Vorwort zu
dem Buch die Gründe für den Wandel in der Wissenschaft: Zum
einen lege die Sammlung einer riesigen Fülle von ganz
erstaunlichen Leistungen von Tieren, die über besondere
Anpassungen ihrer Sinnesorgane und ihrer Verhaltensmuster
hinausgehen, den Schluss nahe, dass es sich um kognitive,
der entsprechenden Tierart angemessene mentale Leistungen
handelt. »Die zweite Entwicklung, die diese entscheidende
Wende in der Verhaltensbiologie befördert hat, ist der Erfolg
der Neurowissenschaft. Die Gehirnforscher finden vielfältige
Parallelen bei den Vorgängen, die sich im Hirn von Mensch
und Tieren abspielen.« Und dies nicht nur bei Primaten und
Säugetieren - auch bei Vögeln, Fischen und Insekten finden
Forscher immer mehr von dem, was man früher nur Menschen
zugetraut hat. Tiere können nicht nur denken, sondern auch
planen, sich die Zukunft vorstellen und erkennen, was in
anderen vor sich geht.

Pottwale kommunizieren mit verschiedenen Klicklauten.
Jeder Pottwalclan hat einen eigenen Dialekt entwickelt,
welchen junge Pottwale in den ersten drei Lebensjahren von
ihren Müttern und Verwandten erlernen.

In ihrem Buch »Warum Wale Fremdsprachen können« hat
Katharina Jakob beeindruckende Forschungsergebnisse zusammengetragen, die uns in ihren Bann ziehen. Episodenhaft
berichtet sie von Gesprächen mit führenden Biologen und
Verhaltensforschern über ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse
- und dies so fesselnd und unterhaltsam, dass ihr Buch zum
echten Lesevergnügen wird.

Von der Kultur der Wale
»Wale haben eine eigene Kultur. Sie pflegen Traditionen und
Rituale, die sie an ihre Nachkommen weitergeben, genau wie
wir das tun«, erklärt Katharina Jakob. Sie hat den Biologen
Hal Whitehead, Professor an der Dalhousie University in Kanada,
besucht, der seit 40 Jahren Walforschung betreibt und sich auf
den Pottwal spezialisiert hat. In den 1980er Jahren entdeckten
der Walforscher und seine Mitarbeiter, dass sich verschiedene
Potwal-Clans nicht nur unterschiedlich verhalten, sogar eigene
Sprachen bzw. Dialekte entwickelt haben: Jeder Potwal-Clan
benutzt eigene rhythmische Klicklaute zur Kommunikation,
die sie durch ihr Sonarsystem produzieren und - so ist Hal
Whitehead überzeugt - vor allem die sozialen Beziehungen der
Wale untereinander stärken. Da das Erbgut der Potwale der
verschiedenen Clans quasi identisch sei, es sich also nicht um
verschiedene Arten handele, müsse das unterschiedliche
Verhalten sich kulturell herausgebildet haben, erklärt er.

Orcas in Gefangenschaft lernen sogar die Sprache der Delfine,
wenn sie mit ihnen in ein Becken gesperrt werden.
Biologen verstehen unter Kultur die Weitergabe von Wissen und
Können einer sozialen Gruppe an die nächsten Generationen
- also all das, was die Tiere nicht von Geburt an können oder
durch Instinkt gesteuert ist, sondern von anderen erlernt wird.
Hal Whitehead kann nachweisen, dass Pottwal-Kälber die
Sprache ihrer Gruppe noch nicht beherrschen, sondern wie
Kleinkinder zunächst »brabbeln« und die Lautkombinationen
von ihrer Familie erlernen. Junge Pottwale brauchen dazu mehr
als zwei Jahre. Der Walforscher und sein Team versuchen seit
vielen Jahren, die Klicklaute der Pottwale zu entschlüsseln.
Dabei fanden sie heraus, dass jeder Pottwal-Clan offenbar
ein eigenes Erkennungszeichen hat, eine ganz bestimmte
Kombination von Klicklauten, die seit Jahrzehnten unverändert
erzeugt wird - wie ein Familienname, mit der sie sich und
anderen Walgruppen versichern: »Wir sind wir und ihr seid ihr.«
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Wissenschaft: Erstaunliches aus der unbekannten Welt der Tiere

»Wo Tiere so auf das Lernen angewiesen sind, kann es sein,
dass eine Walart zugrunde geht, wenn ihre Lehrer verschwinden.
Ihnen fehlt dann schlicht das Know-how zum Überleben«,
schreibt Katharina Jakobs. So gehe es zurzeit dem Atlantischen
Nordkaper, einem 18 Meter großen Glattwal. Weil sie eher
langsame Schwimmer sind, die sich vorwiegend in Küstennähe
aufhalten, hat diese Walart unter dem Walfang am meisten
gelitten. Derzeit gebe es nur noch etwa 450 Tiere.
Sind von einer Art kaum noch Tiere vorhanden, entsteht
einerseits ein so genannter genetischer Flaschenhals, in dem
Erbgut verloren geht, andererseits ein kultureller Flaschenhals,
bei dem überliefertes Wissen verloren geht, zum Beispiel, wie
sich die Tiere bei Nahrungsengpässen helfen können.
Dem Atlantischen Nordkaper macht auch der zunehmende
Schiffsverkehr zu schaffen: Von Juni bis Anfang Dezember 2017
seien insgesamt 17 tote Wale gefunden worden - das sind fast
vier Prozent aller lebenden Tiere, so Katharina Jakobs. »Von
sieben obduzierten Tieren starben sechs keines natürlichen
Todes: Sie waren an Schiffsleinen erstickt oder am Zusammenstoß mit Schiffen zugrunde gegangen.«

10 Freiheit für Tiere 3/2018

Abgesehen von Tierversuchen (man testete zum Beispiel im
großen Stil Medikamente an Beagles) wurde der Hund bis
Mitte der 1990er Jahre von der Wissenschaft ignoriert. »Er galt
als degenerierter Wolf, der viele Fähigkeiten seines Ahnvaters
eingebüßt hatte, weshalb sich die Forschung an ihm nicht
lohnte«, erklärt Katharina Jakob. Einerseits stimmt es, dass der
Hund über die Jahrtausende Fähigkeiten des Wolfs verloren hat.
Andererseits hat er eine Vielzahl anderer Fähigkeiten erworben:
»Wie Forscher heute wissen, hat sich kein anderes Tier zu
einem derartigen Menschenkenner entwickelt wie der Hund«,
so die Wissenschaftsjournalistin. »Er ist ein Meister darin,
unser Verhalten zu durchschauen und unsere Absichten zu
deuten. Und er kommuniziert auf so intensive und vielfältige
Art mit uns, dass sich nicht wenige Menschen von ihm
verstanden fühlen, mitunter mehr als von ihresgleichen.«
Diese einzigartige Mensch-Tier-Beziehung ist mittlerweile ein
wichtiges Forschungsgebiet, mit dem sich viele Institute auf
der ganzen Welt beschäftigen.
Ethologen der Eötvös Loránd Universität in Budapest untersuchen im Family Dog-Projekt die Kommunikation zwischen
Mensch und Hund sowie die neurologischen Prozesse, die
daran beteiligt sind. Seit 1994 wurden über 100 Studien
veröffentlicht. Eine 2016 veröffentlichte Studie wies nach, dass
Hunde die Fähigkeit haben, einzelne Wörter voneinander zu
unterscheiden - und zwar unabhängig von der Betonung.
Die Intonation, die Satzmelodie, nehmen sie bewusst und
unabhängig von den Wörtern wahr. Untersuchungen in einem
Magnetresonanztomographen (auch als Kernspintomographie
bezeichnet) zeigen, dass Hunde Sprache mit den gleichen
Hirnregionen wie Menschen wahrnehmen. Das bedeutet: Sie
lernen sie auch genauso wie wir. »Diese Übereinstimmung in
der Verarbeitung sozialer Informationen könnte eine Erklärung
dafür sein, warum unser Zusammenleben so gut funktioniert«,
schreibt Katharina Jakob.
Hunde sind phänomenale Beobachter. In Versuchen wurde
belegt, dass Hunde menschliche Zeigegesten verstehen. So
finden sie verstecktes Futter sofort, wenn ihre Halter auf
das Versteck zeigen - oder auch nur dorthin blicken. Sogar
Welpen verstehen Zeigegesten - offenbar ist diese Fähigkeit
durch die jahrtausendelange Gemeinschaft mit uns ins Erbgut
übergegangen. Dies ist umso erstaunlicher, weil unsere nächsten
Verwandten, die Menschenaffen, über diese Fähigkeit nicht
verfügen. Mit Zeigegesten erlernen Menschenkinder Sprache:
»Wir zeigen auf Dinge und sagen das Wort dazu, das diesen
Gegenstand benennt. Und so beginnt die Verknüpfung von
Objekt und seinem akustischen Symbol, so entsteht in unserem
Kopf das, was uns später sprechen lässt«, erfahren wir weiter.

Bild: Andres Rodriguez - Fotolia.com

Junge Wale lernen von ihren Müttern und Verwandten nicht
nur, wie man kommuniziert, sondern auch, wie man Nahrung
fängt und sogar wie man taucht. Ein junges Pottwalkalb
beobachteten Forscher zwei Jahre lang bei seinen ungelenken
Tauchübungen - erst im dritten Jahr klappte es.

Hunde: Einzigartige Menschenkenner

Bild: Enikö Kubiny

Doch Wale erlernen je nach Clan nicht nur unterschiedliche
Dialekte, sie können offenbar auch Fremdsprachen lernen: Die
Meeresbiologin und Verhaltensforscherin Ann Bowles erforscht
Orcas in Gefangenschaft im Hubby-Seaworld Research Institute
in Kalifornien. Manche dieser Wale leben mit anderen Orcas
zusammen, andere müssen sich die Becken mit Delfinen, also
einer anderen Spezies, teilen. »Durch eine Analyse von 2.861
Tonaufnahmen, gesammelt über mehrere Jahre, konnte Bowles
nachweisen, dass sich Orcas in ihrer Kommunikation den
Delfinen annäherten, mit denen sie zusammenlebten«, berichtet
Katharina Jakob von den Forschungsergebnissen. Die Orcas
fingen an, sich wie Delfine zu artikulieren, lernten also sozusagen eine Fremdsprache. Orcas kommunizieren durch gepulste
Rufe, durch stoßartige, von Pausen unterbrochene Laute.
Delfine dagegen kommunizieren untereinander durch Pfiffe,
die ein bisschen an Geschnatter erinnern, und durch Klicks.
»Orcas, die ihr Becken mit einer anderen Spezies teilten,
verminderten signifikant die Häufigkeit ihres wichtigsten
Signals, den gepulsten Ruf«, ist weiter zu lesen. Stattdessen
verwendeten die Wale 17-mal mehr Klicklaute als die Kontrollgruppe und viermal mehr Pfiffe, das Hauptsignal der Delfine.
Auch hätten sich die Pfiffe der Wale nicht mehr klar von
denen der Delfine unterscheiden lassen.
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Für den Hund ist der Mensch der wichtigste Sozialparter. So
hat sich kein anderes Tier zu einem so guten Menschenkenner
entwickelt wie der Hund: »Er ist ein Meister darin, unser
Verhalten zu durchschauen und unsere Absichten zu deuten.
Und er kommuniziert auf so intensive und vielfältige Art mit
uns, dass sich nicht wenige Menschen von ihm verstanden
fühlen«, erklärt Katharina Jakob.
Doch Hunde beobachten uns nicht nur ganz genau, sondern
sie haben auch Wege, uns zum Handeln zu bewegen: »Stehen
Hunde vor unlösbaren Problemen, benutzen sie Menschen
buchstäblich als Werkzeuge«, erklärt Katharina Jakob. Dies zeigt
eine Studie, die ebenfalls Family vom Dog-Projekt an der Universität
in Budapest durchgeführt wurde: Forscher deponierten Futter
außerhalb der Reichweite von Hunden. Nach kürzester Zeit
brachen die Hunde ihre Bemühungen ab, an das Futter zu
gelangen, und blickten ihre Halter hilfesuchend an. Im Vergleich
dazu nahmen von sieben von Hand aufgezogenen Wölfen nur
zwei überhaupt Blickkontakt zu ihren Bezugsmenschen auf,
doch nicht so lange und intensiv, wie die Hunde das
taten.
>>>
Familienhunde im Kernspin: Forscher der Eötvös Loránd
Universität in Budapest haben bewiesen, dass Hunde Sprache
mit den gleichen Hirnregionen wie Menschen wahrnehmen.
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Heute weiß man: Wesentlich für das geistige Potential ist nicht
die Größe eines Gehirns, sondern die Anzahl der Nervenzellen.
Der Mensch verfügt in seiner Großhirnrinde über 12 bis 13
Milliarden Neuronen. Gorillas haben etwa 4,3 Milliarden
Neuronen, Rhesusaffen mit 480 Millionen deutlich weniger.
»Dabei sind diese Tiere ziemlich klug«, erklärt Katharina
Jakob, »sie haben eine Vorstellung von der Vergangenheit und
wissen ansatzweise auch, was sie wissen und was nicht. Eine
Fähigkeit, die man metacognition nennt.« Wie sieht es im
Vergleich mit Vögeln aus? Papageien haben bis 3 Milliarden
Nervenzellen, also sechsmal mehr als Rhesusaffen. Bei
Rabenvögeln fanden Forscher bis zu zwei Milliarden Neuronen,
viermal mehr als bei Rhesusaffen. In den kleinen Gehirnen der
Vögel ist nicht nur die Packungsdichte der Neuronen sehr hoch,
auch die Verarbeitungsprozesse laufen in enormer Geschwindigkeit ab.

Für kognitive Fähigkeiten braucht es nicht die komplexe
Großhirnrinde der Säugetiere, wie man lange angenommen
hat. Das kleine Vogelgehirn reicht völlig aus. Beispielsweise
können Tauben Rechtschreibregeln lernen.

Vögel: Alles andere als Spatzenhirne
Bei Säugetieren gilt die Großhirnrinde, Cortex genannt, als
Sitz der Intelligenz. Doch das Gehirn der Vögel hat keinen
Cortex. Daher gingen Biologen noch bis vor weniger als 20
Jahren davon aus, Vögel seien zu Denkprozessen nicht fähig.
Zudem wiegt ein Vogelhirn höchstens 20 Gramm.
Dann stellte Graupapagei Alex alles auf den Kopf, was man
über Vögel zu wissen glaubte: Nach den insgesamt 19 Jahren
Training mit der Kognitionsforscherin Irene Pepperberg, zuerst
an der Universität von Arizona und später an der Brandeis
University, hatte Alex einen aktiven Wortschatz von insgesamt
200 Wörtern, die er äußern konnte, und einen Wortschatz von
ungefähr 500 Wörtern, die er verstehen konnte. Außerdem
konnte er selber Wünsche äußern wie »Wanna banana«. Wenn
er statt einer Banane eine Nuss angeboten bekam, schaute er
schweigend vor sich, wiederholte den Wunsch nach einer
Banane oder nahm die Nuss und warf sie mit seinem Schnabel
gegen den Forscher. Wenn Alex das Training nicht mehr
gefiel, sagte er: »I’m gonna go away« und entschuldigte sich
mit »I’m sorry« bei dem enttäuschten Forscher. Alex konnte
Farben und Formen unterscheiden und benennen sowie die
Anzahl von Gegenständen bis zur Zahl 6 zählen und addieren.
In den letzten Jahren zeigen unzählige Forschungsergebnisse mit Rabenvögeln, dass Vögel zu ganz erstaunlichen geistigen Leistungen in der Lage sind: vom zielgerichteten Werkzeuggebrauch über das Begreifen abstrakter Zusammenhänge bis zur Fähigkeit, sich in Artgenossen hineinzuversetzen und
das eigene Verhalten darauf abzustimmen.

12 Freiheit für Tiere 3/2018

Auch Tauben haben ein außerordentliches Lernvermögen. Sie
lernen zwar langsam und brauchen viele Trainingsdurchgänge,
sind aber sehr ausdauernd. Forscher wiesen nach, dass
Tauben - ebenso wie Affen - Unsinnwörter von richtigen
Begriffen unterscheiden können und sogar Rechtschreibregeln
lernen: In einer Orthographie-Studie wurden Tauben mit
Wörtern auf einem Monitor konfrontiert und mit Weizenkörnern
belohnt, wenn sie bei einem echten Wort auf eine Buchstabenkombination und bei Unsinnwörtern auf einen Stern auf dem
Bildschirm pickten. Nach drei Jahren Testphase entschieden sich
die Tauben mit großer Treffsicherheit innerhalb von ein bis zwei
Sekunden. »Die Tauben begriffen nicht nur wie lesenlernende
Erstklässler, was ein Wort von einem Nichtwort unterscheidet«,
schreibt Katharina Jakob. »Sie machten in ihrem Lernprozess
auch exakt denselben Fehler. So erkannten sie manchmal
einen Buchstabendreher nicht.« Tauben kann es genauso wie
uns passieren, dass sie zum Beispiel bei »Zukcer« den
Buchstabendreher überlesen, weil das Gehirn daraus das echte
Wort formt. Omur Güntürkün, Professor für Biopsychologie an
der Ruhr-Universität Bochum, hat viele Forschungen mit
Tauben durchgeführt. Er kommt zu dem Schluss: »Tauben und
Menschen haben extrem unterschiedliche Gehirne und lernen
trotzdem auf äußerst ähnliche Art und Weise orthografische
Regeln.«

Bienen und Kraken: Erstaunliche Erkenntnisse
aus der geistigen Welt der wirbellosen Tiere
Bis vor kurzem war die Biologie überzeugt, dass wirbellose
Tiere vor allem von Instinkten und Reflexen gesteuert sind.
Zwar steckt die Forschung noch in den Anfängen, doch sind
Wissenschaftler heute überzeugt: Auch wirbellose Tierarten
zeigen so etwas wie eine geistige Welt mit Empfindungen,
Erfahrungen und individuellen Unterschieden im Verhalten.

Bild: Fred - Fotolia.com
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Katharina Jakob besuchte den Zoologen und Biologen Prof.
Dr. Randolf Menzel, der seit 50 Jahren die Intelligenz der
Bienen erforscht, und berichtet von seinen beeindruckenden
Forschungsergebnissen. Der weltweit führende Wissenschaftler
auf dem Gebiet des Nervensystems der Bienen ist überzeugt,
dass Bienen auf ihre Art denken können. Und er fand heraus,
dass die berühmten Tänze der Honigbiene eine symbolhafte Form
der Verständigung sind, die verschlüsselte Informationen benutzt,
so wie es zum Beispiel beim Morsen geschieht. »Nur dass die
Verständigung der Bienen mithilfe von Codes nicht lautlich
erfolgt, sondern über ihre Körpersprache, den Tanz«, erklärt die
Autorin. »Wie so oft traute man eine derartige Fähigkeit
lange Zeit nur dem Menschen zu.« Laut Bienenforscher Prof.
Menzel sind Bienen und Menschen die einzigen Lebewesen, die
eine symbolhafte Kommunikation benutzen - zumindest nach
dem heutigen Stand der Wissenschaft.
Auch Kraken sind viel intelligenter, als man bisher gedacht
hat: Sie verfügen über 500 Millionen Neuronen und sind
überaus lernfähig, sie benutzen Werkzeuge und haben ein
räumliches Erinnerungsvermögen. Kraken erkennen die Gesichter
einzelner Menschen: Fütternden Menschen strecken sie ihre Arme
entgegen, vor Angreifern fliehen sie. Forscher sind überzeugt,
dass Kraken sehr unterschiedliche Persönlichkeiten haben.

Bild: Alex Lipp

Katharina Jakob zeigt mit ihrem Buch, dass die Grenzen
zwischen Menschen und Tieren in der Wissenschaft zerfließen.
Bei immer mehr Tieren werden Fähigkeiten nachgewiesen, die
man bisher nur dem Menschen zugetraut hatte: Tiere benutzen
Werkzeuge, sie kooperieren, entwickeln kulturelle Traditionen
und verfügen über Selbstbewusstsein. Selbst bei der letzten
menschlichen Bastion, der Sprache, zeigen immer mehr
Forschungsergebnisse, dass Tiere sehr wohl über Sprachverständnis verfügen, auch wenn ihnen die anatomischen
Voraussetzungen für die Bildung menschlicher Laute fehlen.
- Ein Buch, das zum Nachdenken anregt, Ehrfurcht vor dem
Leben weckt und letztlich die Frage aufwirft, ob wir Menschen
mit Tieren so umgehen dürfen, wie wir es tun.
Katharina Jakob ist Wissenschaftsjournalistin und schreibt
für Dogs und PM History. Auch in
GEO Wissen, Die Zeit, Natur und
Süddeutsche Zeitung hat sie Beiträge veröffentlicht. Ihre Fachgebiete sind vor allem die Forschung
zur tierischen Intelligenz und die
Mensch-Tier-Beziehung. Mit Mann
und Hund lebt sie südlich von
Hamburg am Rand der großen
niedersächsischen Wälder.

Erstaunliche Erkenntnisse über Fähigkeiten
und Intelligenz von Tieren
Tiere können denken, planen und kommunizieren, Werkzeuge
nutzen und für den eigenen Gebrauch verändern, Nächstenliebe
empfinden, sich die Zukunft vorstellen - und manche haben
sogar ein Ich-Bewusstsein. Erstaunlich? Aber wahr!
Katharina Jakob verbindet auf informative und unterhaltsame
Weise eindrucksvolle Erzählungen aus der unbekannten Welt
der Tiere mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
»Wir neigen dazu, Tiere zu unterschätzen - eine Einstellung,
die wir schnell aufgeben, wenn wir diese spannenden und
lehrreichen Geschichten über die Intelligenz der Tiere lesen.«
(Randolf Menzel, Zoologe und Neurobiologe)
Katharina Jakob: Warum Wale Fremdsprachen können
und andere erstaunliche Erkenntnisse über die geheimen
Fähigkeiten der Tiere
Paperback, 256 Seiten · Heyne · ISBN: 978-3-453-60444-5
Preis 12,99 Euro [D] | 13,40 Euro [A] | CHF 17,90
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Was Fische wissen
Faszinierende Fakten über unsere unbekannten
und völlig unterschätzen Verwandten
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«
Unter allen Wirbeltieren - dazu zählen Säugetiere,
Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische - wecken
Fische die wenigsten Gefühle in uns. Da sie keinen
erkennbaren Gesichtsausdruck zeigen, uns stumm
erscheinen, sind sie uns fremd. Dass Fische viel mehr
können, wissen und empfinden, als ihnen allgemein
zugetraut wird, zeigt der Verhaltensforscher Jonathan
14 Freiheit für Tiere 3/2018

Balcombe in seinem Buch »Was Fische wissen«: Fische
besitzen ein Bewusstsein. Sind zu Empfindungen
fähig, sie fühlen Schmerzen, sie haben Emotionen.
Fische haben ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sie
kommunizieren miteinander und sie schließen Freundschaften. Fische lernen durch Beobachtung, werden also
besser in dem was sie tun, indem sie andere Fische
beobachten. Sie benutzen sogar Werkzeuge! Und:
Fische erkennen die Gesichter von Menschen wieder.
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Wissenschaft: Was Fische wissen
»Wir wissen heute weit mehr über Fische als noch vor hundert
Jahren, doch was wir wissen, ist nur ein winziger Bruchteil dessen,
was sie wissen«, so der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe.
Bild links: Forelle
Hinter dem Wort »Fisch« steckt in Wahrheit eine grandiose
Vielfalt von über 33.000 Arten - das sind mehr als alle Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien zusammen.
Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass neue Erkenntnisse
über die Biologie und das Verhalten der Fische ans Licht kommen.
Der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe stellt in »Was Fische
wissen« die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vor,
berichtet aber auch von Begegnungen zwischen Mensch und Fisch,
die einen Eindruck davon vermitteln, welche Fähigkeiten in
diesen Tieren schlummern, die noch nicht wissenschaftlich
erkundet sind, aber doch zu einem gründlicheren Nachdenken
über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier anregen.
Seine Hypothese lautet: Fische sind Individuen, deren Leben
einen Eigenwert besitzt - unabhängig vom Nutzwert, den sie für
uns etwa als Quelle für Profit oder als Mittel zur Unterhaltung
haben mögen. Denn die Sichtweise des Umweltschutzes, der die
übermäßige Ausbeutung der Fischbestände anprangert, legitimiere
die Ausbeutung an sich und das Wort »Bestände« setze Tiere
zu einer Ware, vergleichbar mit Weizen, herab, deren einziger
Zweck die Versorgung des Menschen ist.

Was Fische sehen
Abgesehen von den fehlenden Lidern ähneln die Augen der
Fische unseren eigenen. Die meisten Fische können mehr Farben
unterscheiden als wir Menschen. Einige Fischarten sehen und
nutzen das für uns außerhalb des sichtbaren Spektrums
liegende UV-Licht - Buntbarsche, Stichlinge und Guppys etwa.
Andere Arten nehmen polarisiertes Licht wahr. Haiaugen haben
hinter der Netzhaut eine reflektierende Zellschicht. Damit sieht
der Hai bei schlechten Lichtverhältnissen und nachts doppelt
so gut. Manche Fische nutzen eine Vielfalt optischer Techniken,
um Feinden zu entkommen. So verwenden zum Beispiel Blaue
Sonnenbarsche im ruhigen Wasser die Wasseroberfläche über
sich als Spiegel, um den räuberischen Hecht im Auge zu
behalten, der auf der anderen Seite eines Felsens lauert.
Einige Fische können sich auf vielfältige Weise durch ihre
Körperfarben ausdrücken. Neben der Identifikation der Art
vermitteln Farben den Artgenossen außerdem Informationen zu
Geschlecht, Alter, Fortpflanzungsstatus und Stimmung. Manche
Fische wie Schollen, Flötenfische und die meisten bunten
Korallenfische steuern ihre Färbung bemerkenswert genau:
Sie können ihre Schönheit nicht nur hochfahren, um einen
potenziellen Partner anzulocken oder Rivalen einzuschüchtern,
sondern auch abschwächen, um einen aggressiven Rivalen zu
besänftigen oder von einem Räuber unentdeckt zu bleiben. >>>

Weil Fische in einem anderen Element leben, uns stumm
erscheinen und wir ihre Gefühlsregungen nicht lesen können,
sind sie uns fremd. In Wirklichkeit sind sie uns ähnlicher, als
wir glauben. Bild oben: Clownfisch

Fische sind soziale Tiere: Sie schließen Freundschaften, sie
sie kommunizieren miteinandner und lernen voneinander - und
sie genießen wie diese Goldfische freundschaftliche Berührungen.
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Sind Fische stumm?

Können Fische riechen?

Eine weit verbreitete Annahme ist, dass Fische stumm sind,
weil wir sie nicht hören können. Doch haben Sie schon einmal
versucht, unter Wasser zu sprechen? Dann werden Sie gemerkt
haben, dass Stimmbänder hier wenig weiterhelfen. Fische
kommunizieren untereinander auf viele Arten - und sie verfügen
über mehr Möglichkeiten zum Erzeugen von Tönen als jede
andere Wirbeltiergruppe, erfahren wir in »Was Fische wissen«.

Die Fähigkeiten zur Wahrnehmung von Geruch und Geschmack
sind unter den meisten Fischarten hoch entwickelt. So ist der
Geruchssinn der Haie rund zehntausendmal feiner als der des
Menschen.

Wasser leitet Schallwellen hervorragend. Fische nutzen den
Schall sowohl zur Orientierung als auch zur Kommunikation.
Die meisten Fische erzeugen Töne mit der Schwimmblase, sie
lassen sie vibrieren oder reiben sie an benachbarten Organen.
Einige Arten produzieren sie mit den Zähnen oder den Gräten.
»Dank ihres vielseitigen akustischen Repertoires bringen
Fische eine wahre Symphonie der Geräusche hervor«, so der
Autor. »Da sich unsere Ohren während der Evolution auf die
Verarbeitung von Luft- und nicht von Wasserschwingungen
spezialisiert haben, waren wir bis vor Kurzem taub für die meisten
Fischgeräusche. Erst im vergangenen Jahrhundert wurde die Liste
der akustisch aktiven Fische dank verbesserter Technologien zur
Erkennung von Unterwassergeräuschen allmählich länger.«
Übrigens haben Fische neben Geräuschen noch weitere
Kommunikationskanäle, darunter Geruchsstoffe: Beispielsweise
verbreiten Fische, wenn sie Angst haben, Stoffe, durch die
Artgenossen schnell wissen, dass Gefahr droht.

Können Fische hören?
Noch bis in die 1930er Jahre glaubten Wissenschaftler, Fische
seien taub, vermutlich, weil sie kein äußeres Hörorgan haben.
Sie brauchen aber auch keine äußeren Ohren, weil Wasser ein
so guter Schallleiter ist. Fische hören über kleine, hinter den
Augen liegende, flüssigkeitsgefüllte Röhrchen, die ganz ähnlich
dem Innenohr der Landwirbeltiere funktionieren.
Doch wegen dieses empfindlichen Gehörs leiden Fische
unter menschengemachtem Unterwasserlärm: »So erleiden die
empfindlichen Haarzellen, mit denen der innere Gehörapparat
ausgekleidet ist, durch die intensiven niederfrequenten
Geräusche der Druckluftkanonen, die bei der Suche nach
Ölfeldern unter dem Meer eingesetzt werden, ernste Schäden«,
erklärt Jonathan Balcombe.
Ein weiterer Beleg für das gute Gehör von Fischen ist ihre
Fähigkeit, Tonfolgen von einander zu unterscheiden, besonders
Musik, wie eine Studie von Forschern der Universität Harvard mit
Kois zeigte: Demnach können Kois mehrstimmige Musikstücke
sowie Melodiebögen von einander unterscheiden und sogar
Musik nach ihrem Genre einordnen - so wurde gezeigt, dass die
Fische nicht nur Blues von Klassik unterscheiden, sondern
sogar Beethoven von Schubert.
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Manche Fischarten können Artgenossen allein anhand des
Geruchs erkennen. Der Amerikanische Aal kann in einem
olympischen Becken noch das Äquivalent von weniger als
einem 10-Millionstel-Tropfen seines heimatlichen Wassers
wahrnehmen. Aale unternehmen weite Wanderungen zu
bestimmten Laichplätzen und folgen subtilen Geruchsspuren, um
dorthin zu gelangen, erläutert Jonathan Balcombe.
Wir haben bereits gehört, dass Fische auch über Duftstoffe
miteinander kommunizieren. Ihren extrem guten Geruchssinn
nutzen Fische auch bei der Suche nach Nahrung und beim
Erkennen von Gefahr. So können beispielsweise Lachse den
Geruch von Seehunden oder Seelöwen in 80-milliardenfacher
Verdünnung wahrnehmen. Außerdem produzieren Fische einen
chemischen »Alarmstoff«, der Artgenossen vor Gefahren warnt,
zum Beispiel wenn sich ein Raubfisch oder ein Fischer nähert.

Wie orientieren sich Fische?
Fische können sich hervorragend orientieren und sie nutzen
unterschiedliche Methoden, um auf kurzen und auf weiten
Strecken den richtigen Weg zu finden: Höhlenfische spüren von
Hindernissen reflektierte Turbulenzen im Wasser. Schwertfische,
Papageifische und Rotlachse nutzen die Sonne als Kompass.
Lachse besitzen ein natürliches GPS, so dass sie noch nach
Jahren im offenen Meer zu ihrem Heimatfluss zurückfinden, um
dort zu laichen. Lachse und andere Langstreckenwanderer
wie Haie, Aale und Thunfische nutzen das Magnetfeld der
Erde als Navigationshilfe. »Das geschieht auf molekularer
Ebene«, erklärt Jonathan Balcombe. »Einzelne Zellen mit
eingeschlossenen mikroskopisch kleinen Magnetitkristallen
arbeiten wie Kompassnadeln.«
Außerdem setzen Fische zur Orientierung auch ihren
außerordentlichen Geruchssinn ein, indem sie zum Beispiel der
spezifischen Duftsignatur ihres Heimatgewässers folgen.
Fische sind neben wenigen anderen Tieren wie Bienen die
einzigen Lebewesen auf dieser Erde, die über Elektrorezeption
verfügen. Das ist die biologische Fähigkeit, natürliche elektrische
Reize wahrzunehmen. So können Fische beispielsweise feststellen,
dass sich auf der anderen Seite eines Hindernisses etwas
befindet, ohne davon etwas zu sehen oder zu hören. »Das
System ist so empfindlich, dass allein der Herzschlag eines Fischs,
der sich fünfzehn Zentimeter tief unter dem Sand versteckt,
ausreichen kann, einem hungrigen Hai oder Wels seine
Gegenwart zu verraten«, so der Verhaltensforscher.
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Wie intelligent sind Fische?
Tiere sind Meister darin, die Aufgaben zu bewältigen, die
die Natur ihnen stellt. Da die Natur Tiere vor andere Aufgaben
stellt als uns Menschen, sind die Fähigkeiten von Tieren und
Menschen nicht direkt vergleichbar. Wir können nicht so gut
klettern wie Schimpansen, nicht so schnell sprinten wie Geparden
und wir haben auch kein eingebautes GPS wie Zugvögel oder
Fische. Jonathan Balcombe weist darauf hin, dass das Gleiche
auch für geistige Fähigkeiten gilt: »Wenn die Natur einem
Lebewesen eine Denkaufgabe stellt, deren Lösung ihm einen
großen Vorteil bringt, dann kann es mit der Zeit die Fähigkeit
zu kognitiven Leistungen erlangen, die wir ihm nur deshalb nicht
zugetraut hätten, weil es so klein oder nur entfernt mit uns
verwandt ist.«
Ein Beispiel für die Intelligenz von Fischen wurde bei einer
Grundelart nachgewiesen, die in den Gezeitenzonen beiderseits
des Atlantiks lebt. Wenn das Wasser sich zurückzieht, bleiben
die Grundeln gern in Gezeitentümpeln. Hier droht natürlich
Gefahr vor Räubern. Wie löst eine Grundel das Problem? Wenn
ein Reiher auf Futtersuche vorbeikommt, springt sie zielsicher
in einen benachbarten Tümpel. Wie macht sie das und wie
vermeidet sie, auf einem Stein zu landen? Die Grundel prägt sich,
indem sie bei Flut darüber hinwegschwimmt, die Landschaft der
Gezeitenzone ein, die Anordnung der Vertiefungen, die später
bei Ebbe zu Tümpeln zwischen den Felsen werden. Dies ist ein
Beispiel für das Anlegen kognitiver Karten.
Forscher haben nachgewiesen, dass sich Fische an lange
zurückliegende Ereignisse erinnern und dass sie an gestellten
Aufgaben lernen. So erinnern sich Fische auch ein Jahr später
exakt an Farben, wie in einem Experiment gezeigt wurde, in dem
es Futterröhren mit nur leicht abweichenden Farbnuancen gab.
Bei Stachelrochen wurde in Experimenten gezeigt, dass sie beim
Problemlösen nicht nur lernen, sondern auch innovativ sein
können: So verwenden sie Werkzeuge als Hilfsmittel, um an
Futter zu gelangen.
Auch der Anker-Zahnlippfisch verwendet Werkzeuge: Er gräbt
eine im Sand verborgene Muschel aus, indem er sie mit einem
Wasserstrahl freispritzt, nimmt sie in den Mund, trägt sie zu
einem Stein und schlägt die Muschel dagegen, bis die knackt.
»Lange nahm man an, dass Werkzeuggebrauch dem
Menschen vorbehalten sei, und erst in den letzten Jahren
haben Wissenschaftler begonnen, dieses Verhalten auch bei
anderen Tieren als nur bei Säugern und Vögeln wahrzunehmen«,
schreibt der Verhaltensforscher. Dass aber ein Fisch solche
kognitiven Leistungen vollbringt, rüttelte an der noch immer weit
verbreiteten Annahme, dass Fische im Intelligenzspektrum der
Tiere eher den unteren Bereich bevölkern.

Kollektive Entscheidungen werden demokratisch geschlossen:
»Eine Gemeinsamkeit, die wir in Tiergruppen von Fischschwärmen
über Vogelschwärme bis hin zu Primatengruppen beobachten
können, besteht darin, dass sie im Endeffekt darüber abstimmen,
wohin sie ziehen und was sie tun möchten«, sagt der Evolutionsbiologe Iain Couzin von der Universität Princeton.
In einem Experiment übertrafen Putzerfische in von Menschen
entwickelten Raum-Zeit-Rätseln sogar die Leistungen von
Primaten. Die Forscher ließen sechs ausgewachsene Putzerfische
gegen acht Kapuzineräffchen, vier Orang-Utans und vier
Schimpansen antreten. Das Ergebnis: Alle Putzerfische benötigten
durchschnittlich fünfundvierzig Versuche, die Denkaufgabe zu
lösen - durch Lernen durch Erfahrung. Dagegen lösten nur zwei
von vier Schimpansen die Aufgabe in weniger als hundert
Versuchen (nämlich in sechzig bzw. siebzig). Den anderen
Schimpansen sowie allen Orang-Utans und Kapuzineräffchen
gelang es gar nicht.
Jonathan Balcombe kommt zu dem Schluss: »Fische, die bei
einer Denkaufgabe Primaten übertreffen, erinnern uns erneut
daran, dass Gehirngröße, Körpergröße, Fell- oder Schuppenkleid
und Nachbarschaft im Stammbaum der Evolution recht
wackelige Anhaltspunkte für den Grad der Intelligenz sind. Sie
zeigen außerdem, wie vielfältig und kontextbezogen Intelligenz
sein kann und dass sie keine allgemeine Eigenschaft ist,
sondern vielmehr aus einer Reihe von Fähigkeiten in unterschiedlichen Dimensionen besteht.

Haben Fische Gefühle?
Gefühle hängen eng mit Hormonen zusammen - also mit
Stoffen, die in unseren Drüsen produziert werden und sowohl
unsere physiologischen Vorgänge als auch unser Verhalten
steuern. »Es ist bekannt, dass das Gehirn von Knochenfischen und
Säugetieren auf nahezu identische Weise Hormonbotschaften
aussendet - die so genannte neuroendokrine Antwort. Das lässt
den Schluss zu, dass sich diese Botschaften im Reich des
Bewussten und der Gefühle ähnlich äußern«, erfahren wir weiter.
Freiheit für Tiere 3/2018 17
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Forscher haben beispielsweise herausgefunden, dass das als
»Kuschelhormon« bekannte Oxytocin nicht nur bei Menschen,
sondern auch bei Fischen das Verhalten in unterschiedlichen
sozialen Situationen steuert. Dies wurde unter anderem bei
Buntbarschen nachgewiesen. Buntbarsche sind überaus soziale
Fische, die ihre Jungen gemeinsam aufziehen und eine enger
verbundene, stabile Gruppe bilden.
Und wie wir Menschen produzieren Fische bei Stress das
Hormon Cortisol. In »Was Fische wissen« wird dazu folgendes
Experiment beschrieben: Längsstreifen-Borstenzahndoktorfische
wurden dreißig Minuten lang in einen Eimer mit Wasser gesperrt,
das gerade tief genug war, um ihren Körper zu bedecken.
Diese Behandlung erhöhte deutlich den Cortisolgehalt des Bluts
- ein untrügliches Anzeichen für Stress. Anschließend setzten die
Forscher die Fische in ein Aquarium, in dem es ein detailgetreues
Modell eines Putzerfisches gab. Putzerfische sind Riffbewohner,
die andere Fischen, darunter Doktorfische, von Parasiten,
Hautverunreinigungen und abgestorbenen Hautteilen befreien.
In der einen Gruppe war das Putzerfisch-Modell unbeweglich,
in der anderen Gruppe war es mit einer Mechanik ausgestattet,
die eine sanfte Fächelbewegung ermöglichte. Die gestressten
Doktorfische schwammen sofort zu dem beweglichen PutzerfischModell, schmiegten sich Seite an Seite an ihn. Das taten sie aber
nur bei dem Modell, das sie streicheln konnte. Ergebnis: Das
Streicheln des Modells führte zum Stressabbau, bestätigt durch
Messung der Cortisolwerte.
»Der Versuch lässt wichtige Schlussfolgerungen über das
Sozialleben der Fische und ihr Streben nach Lebensqualität zu«,
erklärt Jonathan Balcombe. »Er stützt die These, dass in
erster Linie der Genuss die Fische dazu motiviert, Putzerfische
aufzusuchen, denn obwohl die beweglichen Modelle weder
Parasiten noch sonst etwas entfernten, schwammen die
Doktorfische mehrfach zu ihnen. «

Sind Fische zärtlich?
Fische haben wie wir Menschen einen Tastsinn und sind
offenbar echte Genießer: »Fische berühren einander häufig zum
Vergnügen«, lesen wir in »Was Fische denken«. »Viele reiben sich
aneinander oder knabbern sanft am anderen, wenn sie balzen.
Putzerfische verschaffen sich die Gunst ihrer geschätzten Kunden,
indem sie sie mit der Flosse streicheln.«
Diese Zärtlichkeiten tauschen Fische nicht nur untereinander
aus: Fische, die in Aquarien leben, lassen sich gerne von
Menschen streicheln und drehen sich von einer Seite auf die
andere - ganz wie Hunde oder Schweine es tun. Und auch freilebende Fische kommen auf ihnen vertraute Taucher zu, um sich
streicheln und unterm Kinn kraulen zu lassen: »Heute kann man
sich Videos ansehen, in denen Fische mit Tauchern herumtoben
und in manchen Fällen auch schmusen wie eine Hauskatze.«
18 Freiheit für Tiere 3/2018

Können Fische Schmerzen empfinden?
Wer Genuss, zum Beispiel bei Berührungen, empfinden kann,
kann auch Schmerzen empfinden. Das sollte man jedenfalls
annehmen. Immer noch sind viele Menschen der Meinung,
Fische würden keine Schmerzen fühlen - besonders Angler
behaupten dies gerne. Schließlich schreien Fische nicht, oder?
Doch inzwischen haben Wissenschaftler nachgewiesen:
Fische können tatsächlich Schmerzen empfinden! Sie besitzen
wie wir Menschen Nervenzellen, die für das Schmerzempfinden
zuständig sind und haben ein Zentralnervensystem, in dem die
Schmerzsignale verarbeitet werden können.
Experimente zum Schmerzempfinden von Fischen zeigten, dass
Fische auf Schmerz reagieren - und dies nicht nur reflexartig und dass Schmerzmittel die Empfindlichkeit von Fischen
beispielsweise gegen Elektroschocks lindert.
Jonathan Balcombe berichtet in seinem Buch von einem
Experiment zur Erforschung von Schmerzen bei Fischen:
Zebrafärblinge hatten in ihrem Aquarium einen gestalteten
Bereich mit Pflanzen, in dem sie sich gerne aufhielten, und
eine karge Kammer, die sie mieden. In dem Experiment wurde
den Fischen Essigsäure injiziert, was Schmerzen verursacht.
Wurde im Wasser der kargen Kammer ein Schmerzmittel gelöst,
schwammen die Fische, denen die Säure injiziert worden war,
in diese unattraktive Kammer.
»Die Belege dafür, dass Fische Schmerz empfinden, wiegen
heute so schwer, dass auch hoch angesehene Institutionen diese
Ansicht vertreten«, erklärt der Verhaltensforscher und zitiert die
American Veterinary Medical Association, in deren Richtlinien für
Tiereuthanasie aus dem Jahr 2013 steht:
»Behauptungen, wonach Schmerzreaktionen bei Fischen
lediglich simple Reflexe darstellen, sind durch Studien widerlegt
worden, in denen als Reaktion auf Reizungen elektrische Impulse
in Vorder- und Mittelhirn nachgewiesen werden konnten,
welche sich je nach Art der Nozizeptorreizung unterschieden.
Lernerfolge und Gedächtniskonsolidierung in Versuchen, bei
denen Fische darauf trainiert werden, schädliche Reize zu
meiden, haben die Erforschung der Wahrnehmung und des
Empfindungsvermögens von Fischen so weit vorangebracht,
dass der überwiegende Teil der akkumulierten Erkenntnisse für
die Position spricht, dass Fischen die gleiche Rücksichtnahme
zuerkannt werden muss wie landlebenden Wirbeltieren, wenn
es um Schmerzlinderung geht.«

Fischerei: Billionenfache qualvolle Tötung
Jonathan Balcombe macht deutlich: »Die Frage, ob Fische
Schmerz empfinden ist von größter Bedeutung - führen Sie sich
nur die astronomischen Zahlen der von Menschen getöteten
Fische vor Augen.«
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Es gibt kaum Zahlen, wie viele Fische jedes Jahr gefangen
werden. Abgesehen davon kann man sich diese Zahlen gar nicht
vorstellen: Rund 100 Millionen Tonnen Fisch holt die Fischereiindustrie jedes Jahr aus dem Wasser. Wissenschaftler schätzen,
dass umgerechnet die Anzahl der getöteten Fische zwischen
1 und 2,7 Billionen liegt - jedes Jahr! Allein Sportfischer ziehen
weltweit schätzungsweise 47 Milliarden Fische pro Jahr an Land,
schreibt Jonathan Balcombe.
»Ganz gleich, welche Schätzung man heran zieht, solch
schwindelerregende Zahlen verschleiern oft die Tatsache, dass
jeder Fisch ein einzigartiges Individuum ist, das nicht nur
biologische, sondern auch biografische Eigenschaften besitzt«,
so der Verhaltensforscher. Er erklärt, dass Fische keinen schönen
Tod sterben: Die häufigsten Todesursachen bei kommerziell
gefangenen Fischen seien Ersticken durch Entnahme aus dem
Wasser, Dekompression durch den Druckunterschied beim
Hinaufziehen an die Oberfläche, Erdrücktwerden unter dem
Gewicht Tausender anderer, die in den riesigen Netzen an Bord
gehievt werden, und Ausweidung, sobald der Fang an Bord ist.

Den Fischen eine Stimme geben
»Tausende Bücher sind über Fische geschrieben worden, ihre
Vielfalt, ihre Ökologie, ihre Fruchtbarkeit, ihre Überlebensstrategien. Und sicher lassen sich einige Regale füllen mit
Büchern und Zeitschriften darüber, wie man Fische fängt. Doch
bis heute ist kein Buch im Namen der Fische geschrieben
worden«, so Jonathan Balcombe. »Mein Buch hat zum Ziel, den
Fischen auf eine Weise eine Stimme zu geben, wie es bislang
nicht möglich gewesen ist. Dank verschiedener Durchbrüche in
der Verhaltensforschung, Soziobiologie, Neurobiologie und
Ökologie können wir heute besser als je zuvor verstehen, wie
die Welt in den Augen der Fische aussieht, wie Fische die Welt
sehen, fühlen und erfahren.«
Jonathan Balcombe, geboren 1959 in
Südengland, aufgewachsen in Neuseeland
und Kanada, lebt seit 1987 in den USA.
Der promovierte Verhaltensbiologe hat
über 50 wissenschaftliche Arbeiten über
das Verhalten von Tieren und Tierschutz
sowie verschiedene Bücher zum Thema
verfasst und ist ein gefragter Experte für
das Empfindungsvermögen von Tieren.
Er ist Leiter der Abteilung für Tierbewusstsein am Institute for
Science and Policy der Humane Society, der weltweit größten
Tierschutzorganisation, und hat einen Lehrstuhl für Tierstudien
an der Humane Society University. Er ist Mitherausgeber des
Journals Animal Sentience. Jonathan Balcombe lebt vegan.

Fische - völlig unterschätze Lebewesen
Wussten Sie, dass Fische lebenslange Beziehungen pflegen,
miteinander kommunizieren, strategisch denken, Werkzeuge
benutzen, ein musikalisches Gehör haben und sogar Kunst
schaffen können? Der Verhaltensforscher Jonathan Balcombe hat
in seinem Buch »Was Fische wissen« faszinierende Fakten und
Berichte zusammengetragen, die uns auf den neuesten Stand
der Forschung bringen und Verständnis für diese faszinierenden
Lebewesen schaffen.
Jonathan Balcombe: Was Fische wissen
Wie sie lieben, spielen, planen:
unsere Verwandten unter Wasser
Aus dem Englischen von Tobias Rothenbücher
352 Seiten, gebunden mit Schutzumschlag
Mare-Verlag, März 2018 · ISBN 978-3-86648-283-8
Preis 28,– Euro [D], 28,80 Euro [A]

Informationen: jonathan-balcombe.com
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Buchtipp: Die verborgene Seele der Kühe

Über das Seelenleben
Schweinen, Hühnern
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von Rindern,
und Schafen
»Neugierig, intelligent, selbstbewusst, Musik liebend«
- wer ahnt schon, dass mit dieser Charakterisierung
ein Schwein gemeint ist? Wer weiß, dass Mutterkühe
in Schwermut verfallen können, wenn man ihnen die
Kälbchen wegnimmt? Und dass Hühner Sinn für Humor
haben? Jeffrey M. Mason, einer der renommiertesten
Verhaltensforscher unserer Zeit, zeigt in seinem Buch
»Die verborgene Seele der Kühe«, wie komplex das
Seelenleben unserer so genannten »Nutz«tiere ist, die
wir völlig zu Unrecht für dumm und gefühllos halten.
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Bild: Dudarev Mikhail - Fotolia.com

Das Wissen, dass Tiere Gefühle haben,
die unseren sehr ähnlich sind,
ist im Mainstream angekommen
Jahrhundertelang wurden Tieren Gefühle oder gar die Seele
abgesprochen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten kommen
immer mehr Verhaltensforscher zu dem Ergebnis: Tiere haben
Gefühle - und diese Gefühle sind den Gefühlen von Menschen
sogar sehr ähnlich. Dieses Wissen ist längst im Mainstream
angekommen: Bestseller wie »Tiere denken« von Richard David
Precht, »Die Gefühle der Tiere« und »Das Seelenleben der Tiere«
von Peter Wohlleben, »Das Mysterium der Tiere« von Karsten
Brensing oder »Die Intelligenz der Tiere« von Carl Safina zeigen,
das sich eine breite Leserschaft für diese Themen interessiert.
»Niemals in der Geschichte unseres Planeten haben sich
so viele Menschen für das Seelenleben nicht menschlicher
Lebewesen interessiert wie heute«, schreibt Jeffrey M. Mason
im Vorwort seines Buches. »Die Menschen sind interessierter als
je zuvor, das tiefe und oft verborgene Gefühlsleben aller Tiere
zu verstehen.«

Je mehr wir über Tiere wissen, desto mehr
stellt sich die Frage, ob wir sie essen dürfen
Bauernhoftiere wie Kühe, Schweine, Hühner, Enten, Schafe
und Ziegen existieren seit Jahrtausenden für den Großteil der
Menschen lediglich zum Verzehr. »Für eine überwältigende
Mehrheit von Menschen ist es bis heute leichter, die Tötung von
Tieren zu rechtfertigen, wenn sie möglichst wenig über sie
wissen«, erklärt Jeffrey M. Mason. Je mehr wir über Tiere erfahren,
desto schwieriger werde es, sie zu verzehren: »Um den eigenen
Fleischkonsum nicht infrage stellen zu müssen, ist es auch von
Vorteil, Tieren kein eigenes Gefühlsleben zuzugestehen. Denn
wenn Schweine die gleichen Gefühle haben wie Hunde - von
denen wir wissen, was für hoch emotionale Tiere sie sind -,
wie können wir Schweine dann einfach so schlachten?« Nur
wenn wir die emotionalen Fähigkeiten so genannter Nutztiere
ausblenden, können wir ihre Schlachtung rechtfertigen.
Der Verhaltensforscher verweist darauf, dass diese Art von
Ignoranz in der heutigen Zeit immer schwerer nachzuvollziehen
sei, denn inzwischen wüssten die meisten Menschen sehr
genau, dass Kühe, Schweine, Hühner, Enten, Schafe und Ziegen
die gleichen Gefühle wie Hunde und Katzen haben und dass
diese Gefühle auch unseren eigenen Gefühlen stark ähneln.
»Deshalb möchte jeder Mensch, dass Tiere ein gutes Leben
haben; auch diejenigen, die Fleisch essen«, schreibt Mason.
Das Problem ist: So genannte Nutztiere werden nie ein gutes
Leben haben, weil sie nicht ihren Bedürfnissen entsprechend
gehalten werden. »Wie könnte ein Lamm ein gutes Leben gehabt haben, wenn es überhaupt nur ein paar Wochen gelebt hat?«,
fragt der Verhaltensforscher. Das gleiche gilt für Schweine,
Hühner oder Kühe. »Ähnlich wie ein Mensch kann ein Tier nur
dann glücklich sein, wenn es unter Bedingungen lebt, die ihm
gestatten, das eigene natürliche Verhalten zum Ausdruck zu
bringen und jene Gefühle zu empfinden, die damit einhergehen.«

Freiheit für Tiere 3/2018

21

>>>

FREIHEIT

FÜR

TIERE

Verhaltensforschung: Tiere fühlen ähnlich wie wir
In der Nutztierhaltung wird ein Tier
nie ein gutes Leben haben
In Deutschland werden jährlich etwa 58 Millionen Schweine
geschlachtet. Die Ferkel werden ihren Müttern schon nach
drei bis vier Wochen weggenommen. In den ersten Lebenstagen
werden die Schwänze abgeschnitten, die Zähne gekappt und die
männlichen Tiere kastriert - alles ohne Betäubung. Alles legal.
Nach etwa sechs Monaten Mast werden sie in den Tiertransporter
verladen, zum Schlachthof gebracht und getötet.
Eine Hochleistungshenne muss bis zu 300 Eier im Jahr legen.
Durch künstliche Beleuchtungsprogramme und extreme Überzüchtung wird diese konstant hohe Legeleistung erreicht. Sobald
die Legeleistung nach etwa 12 bis 15 Monaten nachlässt,
werden die völlig ausgemergelten Hennen geschlachtet. Die
männlichen Küken werden gleich nach dem Schlüpfen vergast
oder geschreddert - allein in Deutschland sind es etwa
50 Millionen Küken jedes Jahr.
Milchkühe werden einmal im Jahr künstlich befruchtet.
Die Kälbchen trennt man kurz nach der Geburt von den Müttern.
Die weiblichen Kälbchen werden zu Milchkühen aufgezogen, die
männlichen Kälbchen werden 6 Monate lang gemästet, bis sie,
ihrem Alter nach noch Kinder, im Schlachthof enden. Doch auch
ihre Mütter, die sie nie kennen gelernt haben, werden nicht sehr
alt: eine Milchkuh wird durchschnittlich im Alter von vier Jahren
geschlachtet.
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Die verborgene Seele der Kühe
Rinder sind wie wir Menschen gesellige Wesen. Sie leben in
einer Herde und gehen auch mit uns Menschen gesellig um.
Zwischen den wilden Urahnen und unseren Hausrindern haben
im Hinblick auf soziale Organisation, Kommunikationssysteme
und Verhaltensweisen wahrscheinlich nur wenige Veränderungen
stattgefunden, ist in »Die verborgene Seele der Kühe« zu lesen.
Wie eine Menschenfrau trägt eine Kuh ihr Kind neun Monate
und stillt das Neugeborene neun bis zwölf Monate lang. Wenn
ein Kälbchen geboren ist, nähern sich alle anderen Kühe einer
Herde, um es zu beschnüffeln - als ob sie es kennenlernen
wollen. Kühe haben einen äußerst fein entwickelten Geruchssinn.
Sie erkennen einander am Geruch und begreifen wahrscheinlich
auch, wie eine andere Kuh sich fühlt. Kühe beschützen ihre
Kinder und greifen jedes Tier an, das sie bedroht.
Kühe verfügen über ein gutes Gedächtnis. Sie haben ein
großes Gehirn mit mehr Falten und Windungen als das eines
Hundes - fast so viele wie das des Menschen. Forscher wissen,
dass Kühe träumen - auch wenn keiner weiß, was sie träumen.
Es gibt noch kaum Forschungsergebnisse, wie Rinder miteinander
kommunizieren. Jeffrey M. Masson berichtet in seinem Buch von
einer Feldforschung mit halbwilden Rinder in der Camargue:
»Kälber verfügen über Signale, um anderen Kälbern mitzuteilen,
dass sie gerade ein Spiel beginnen und dass alles, was nach
diesem Signal passiert, entsprechend aufgefasst werden soll.«
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In der Nutztierhaltung wird das Kalb in den ersten 48 Stunden
von der Mutter getrennt, weil ihre Milch kommerziellen Zwecken
dient. Die Kuh ruft tagelang nach ihrem Kind, sie trauert und ist
verwirrt. »Selbst Bauern wissen: Die Trauer ist umso tiefer,
je länger die Kuh ihr Junges gekannt hat, und gerade deshalb
entfernen die meisten von ihnen das Kalb fast unmittelbar
nach der Geburt«, schreibt der Autor. Es entstehe ein mentaler
und psychischer Stress, den vielleicht nur Frauen verstehen
könnten, die ihr Kind bei der Geburt verloren haben.
Ähnlich wie Schafe oder Pferde leiden Kühe still. Forscher
vermuten, sie könnten in freier Natur - anders als Menschen oder
Hunde - durch Schmerzensrufe keine Hilfe erwarten sondern
würden nur die Aufmerksamkeit eines Beutegreifers auf sich
ziehen. Ein Tier, das schreit oder hinkt, würde von Raubtieren
als leichte Beute erkannt. Deshalb verbergen Kühe (ebenso wie
Schafe oder Pferde), wie groß ihre Schmerzen sind. Das heißt
natürlich nicht, dass sie keine Schmerzen fühlen!

Wie eine Menschenfrau trägt eine Kuh ihr Kind neun Monate lang
und stillt das Neugeborene bis zu einem Jahr.

Eine Hochleistungskuh, die zehn Mal mehr Milch produzieren
muss, als ein Kalb saugen würde, leidet unter Euterentzündungen
und dem schweren Gewicht des viel zu großen Euters, so dass
sie nicht richtig laufen kann und die Hufe sich verformen.
Etwa 60 Prozent aller Milchkühe sind inzwischen von Lahmheit
betroffen. Eine Kuh, die zögert, einen Huf vor den anderen zu
setzen, leidet mit Sicherheit unter quälenden Schmerzen.
Jeffrey M. Masson berichtet von einem Besuch in einem
Refugium in Neuseeland, in dem 18 Kühe und drei Bullen auf
28 Hektar ursprünglichem Buschland und saftigen Weiden leben.
Er setzte sich mit Jamie und Michelle, die diese Oase betreiben,
ins Gras und beobachtete, wie die Kühe, welche bei ihrer
Ankunft noch in weiter Ferne grasten, langsam auf sie zukamen.
»Als sie sich uns zentimeterweise näherten, begannen sie zu
rufen. Diese Geräusche waren zweifellos wichtig - keine Klagen,
kein bloßes Artikulieren, wie viele Wissenschaftler sagen
würden, sondern ein Kommunizieren. Offenbar hatten sie etwas
Bestimmtes im Kopf, und das einzige Problem schien bei uns
zu liegen, weil wir nicht verstehen konnten, was in ihnen
vorging. Bald hatten die Kühe uns eingekreist und starrten uns
an. Sie schienen genauso neugierig auf uns wie wir auf sie.«
Mason berichtet, wie ihn die Sanftheit der Tiere berührte und
ihm die feinen Augenwimpern auffielen. »Nur sehr wenige
Menschen fühlen sich Kühen nahe, doch hier in der Stille der
Wiese am Waldrand sitzend, beobachtet von 36 sanften Augen,
fragte ich mich, warum das so ist.«
»Zu Kühen haben wir eine seltsame Beziehung. Wir trinken
ihre Milch. Ihre Haut und ihr Fleisch sind in unserem Leben
allgegenwärtig. ... Trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb werden Kühe als lebende, atmende Tiere zum großen Teil nicht
wahrgenommen«, schreibt Jeffrey M. Masson.

In der Nutztierhaltung wird das Kalb innerhalb von 48 Stunden
von der Mutter getrennt.
Jamie erzählte von der Liebe der Kühe und wie aufmerksame
und zärtliche Mütter sie seien. Diesen Kühen wurden die
Kälbchen nicht weggenommen und kein Schlachter wartete auf
sie. »Sie waren nur da, weil Jamie und Michelle sie einfach sehr
gerne um sich hatten. Mit ihnen zusammen im Gras zu sein,
umgeben von ihrem tiefen Muhen, ihren feuchten Atem an
meinen Händen zu spüren - all das rief in mir ein wunderbares
Gefühl von Frieden hervor. Ich hätte den ganzen Tag dort sitzen
können. Das von Jamie und Michelle geschaffene Refugium
sollte ein Ort der Heilung sein; die Gegenwart der Kühe verstärkte
die Empfindung von verlangsamter Zeit, bot die Möglichkeit zu
einer anderen, mitfühlenderen Lebensweise, in der heitere
Gelassenheit den höchsten Stellenwert hat.« Und er kommt zu
dem Schluss, dass es gewiss sinnvoller wäre, anstelle ihres
Fleisches die Weisheit der Kühe zu übernehmen.
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Schweine sind intelligenter als Hunde, lernen voneinander, haben einen ausgeprägten Spieltrieb und ein vielfältiges Gefühlsleben.
Als ausgesprochen soziale Tiere bauen sie freundschaftliche Beziehungen mit Artgenossen auf, aber auch mit anderen Tieren und
mit uns Menschen. Sie kennen ihren Namen, wedeln mit dem Schwanz und lieben Streicheleinheiten. Forscher haben gezeigt, dass
Schweine Empathie besitzen, sich also in andere Wesen hineinversetzen können. Wie Elefanten, Delfine und Primaten erkennen
sich Schweine im Spiegel und haben offensichtlich eine Form von Selbstbewusstsein.

Schweine sind uns ähnlich
Schweine sind uns sehr ähnlich - so sehr, dass Chirurgen
Schweine-Organe und Herzklappen in Menschen transplantieren.
»Es ist nicht zu leugnen, dass wir Menschen mit Schweinen viel
gemeinsam haben, obwohl manche Leute sich sträuben, diese
Ähnlichkeiten anzuerkennen. Schweine träumen und können
Farben unterscheiden wie wir, und sie sind - wie wir und wie
auch Hunde oder Wölfe - gesellige Wesen«, schreibt der
Verhaltensforscher. Und er erklärt unmissverständlich: »Wie
jeder Mensch ist jedes einzelne Schwein ein Individuum. (Ich
kann das gar nicht oft genug über jedes Nutztier sagen, denn
wir Menschen neigen einfach dazu, diese wichtige Tatsache zu
vergessen - zweifellos deshalb, weil wir meinen, Individualität
sei allein uns Menschen vorbehalten.) Einige Schweine sind
unabhängig und robust und lassen sich durch nichts aus der
Bahn werfen. Andere wiederum sind äußerst empfindlich und
versinken viel leichter in Traurigkeit oder gar Depression.«
24 Freiheit für Tiere 3/2018

Schweine leben in stabilen Familienverbänden, angeführt
von einem erfahrenen Muttertier. Die Ferkel spielen genauso wie
Menschenkinder. In menschlicher Obhut, zum Beispiel auf
Gnadenhöfen oder wenn sie als Haustier gehalten werden,
spielen sie mit großer Begeisterung mit Spielzeugen. Sie reagieren
auch sehr sensibel auf taktile Reize. Wer beispielsweise auf
einem Gnadenhof die Gelegenheit hat, ein Schwein zu streicheln,
wird erleben, wie sehr das Tier die Berührung sucht und genießt.
Eine Streicheleinheit bereitet ihnen größtes Vergnügen, und sie
schließen dabei vor Verzückung die Augen.
Eingesperrt in viel zu kleinen Ställen, werden sie lethargisch,
lassen sie Ringelschwänze schlaff herunterhängen und eignen
sich schnell einen glasigen, dumpfen Blick an. »Wie Kinder
entwickeln sich auch Ferkel nicht normal, wenn man sie der
Möglichkeit beraubt, unbeschwert zu spielen«, erklärt Jeffrey M.
Masson. Und was muss es für eine Muttersau bedeuten, wenn
sie ihren Ferkeln vor der Geburt kein Nest bauen kann, weil es
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kein Stroh gibt, wenn sie eingesperrt ist in einen engen
Kastenstand und ihre Kinder, die durch Gitterstäbe hindurch an
den Zitzen saugen, nicht versorgen kann?
Wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt, sind Schweine sehr
saubere Tiere. Sie legen regelrechte Toiletten an und trennen
diese pingelig von ihren Schlaf- und Essensplätzen. Was muss
es für diese reinlichen Tiere mit ihrem ausgeprägten Geruchssinn bedeuten, auf engstem Raum in den eigenen Fäkalien
leben zu müssen?
Menschen, die mit Schweinen zusammenleben, berichten von
echten freundschaftlichen Beziehungen mit ihnen. »Ähnlich wie
Hunde scheinen Schweine eine große Fähigkeit zur Dankbarkeit
zu besitzen und merken, ob man sie mag. Offensichtlich sind
sie imstande, Gefühle zu erwidern«, so Jeffrey M. Masson.
»Schweine kennen ihren Namen und wedeln - wie Hunde - mit
dem Schwanz, wenn sie glücklich sind.«
Hausschweine, welche in großen Gehegen in der Natur leben
dürfen, nehmen die Lebensweise ihrer wilden Vorfahren, der
Wildschweine, an: Sie legen Suhlen an, Wildschweinmütter
bauen höhlenartige Nester aus Gräsern, Farnen und Zweigen.
Bei den Ebern, welche in freier Natur der Witterung ausgesetzt
sind, treten die Hauer und Borsten wieder hervor.
Jeffrey M. Masson berichtet von seinem Besuch im Reservat
»Pigs«, in dem Schweine in einer natürlichen Umgebung leben:
»Wo immer ich in dem Reservat umherspazierte, begleiteten mich
Tiere.« Er bemerkte überrascht, wie neugierig diese Schweine
waren. »Ich war gekommen, um sie und ihre Gewohnheiten zu
beobachten, aber sie interessierten sich ebenso sehr dafür, mich
und meine Gewohnheiten zu beobachten. Sie folgten mir,
gingen selbstbewusst auf mich zu, schnupperten an mir und
stubsten mich, um herauszufinden, wie ich reagieren würde.«
Auch waren sie begierig, den Rücken oder Bauch gekrault zu
bekommen. »In Anbetracht der Tatsache, dass jedes dieser
Schweine schon die eine oder andere Art von Misshandlung
erlitten hatte, zeugte ihr Verhalten von einer bemerkenswerten
Fähigkeit, zu verzeihen und zu vergessen.«
Aber Schweine haben auch ein gutes Gedächtnis und erkennen
auch sogar nach langer Zeit Menschen wieder, die ihnen Böses
oder Gutes getan haben. Laut Stanley Curtis, Professor für
Veterinärmedizin an der Pennsylvania State University, können
sich Schweine an Menschen erinnern, die sie drei Jahre vorher
gesehen haben. Jeffrey M. Masson geht davon aus, dass sich
Schweine nicht nur an frühere Erfahrungen, sondern auch die
damit verbundenen Gefühle erinnern.
»Viele Leute, die mit Schweinen in Reservaten zusammenleben,
haben mir gesagt, dass sie bei diesen jeden Tag eine ganze
Reihe von Gefühlen beobachten: Zufriedenheit, Glück, Liebe,
Kummer, Angst, Wut, Trauer«, schreibt der Verhaltensforscher.

»Für eine überwältigende Mehrheit von Menschen ist es bis
heute leichter, die Tötung von Tieren zu rechtfertigen, wenn sie
möglichst wenig über sie wissen«, erklärt Jeffrey M. Mason.
Je mehr wir über Tiere erfahren, desto schwieriger werde es, sie
zu verzehren: »Um den eigenen Fleischkonsum nicht infrage
stellen zu müssen, ist es auch von Vorteil, Tieren kein eigenes
Gefühlsleben zuzugestehen. Denn wenn Schweine die gleichen
Gefühle haben wie Hunde - von denen wir wissen, was für hoch
emotionale Tiere sie sind -, wie können wir Schweine dann
einfach so schlachten?«
Offenbar haben Schweine sogar eine Vorstellung vom Tod,
ähnlich wie Elefanten. Masson berichtet von einem dreijährigen
Schwein, das im Sterben lag und dem - um sein Leiden zu
lindern - ein Betäubungsmittel gespritzt wurde. Dieses Schwein
lebte mit 15 anderen Schweinen zusammen. Nach seinem Tod
wurde das Schwein zu einer Grabstätte gezogen. »Seine
Artgenossen trotteten neben ihm her bis zum Zaun, wo sie sich
in einer Reihe aufstellten und zuschauten, wie ihr Freund ins
Erdloch hinabgelassen wurde. Sie machten ein Geräusch, dass
nur als seltsames Stöhnen beschrieben werden kann. Für jene
Menschen, die zuhörten, klang es so, als würden sie Abschied
nehmen.«
Jeffrey M. Masson kommt zu dem Schluss: »Es ist an der Zeit,
dass wir uns den Schweinen nicht mehr bloß als Tieren zuwenden,
die geschlachtet auf unseren Tisch kommen sollen, sondern
als Verwandte, die besondere und ausgeprägte Ähnlichkeiten
mit uns haben und nur auf ein Signal warten, dass wir endlich
bereit sind, mit ihnen gewissermaßen gleichberechtigt zu
koexistieren - damit sie uns dann mit dem ihnen eigenen
Überschwang die ganze Bandbreite ihres vielschichtigen Gefühlslebens offenbaren können.«
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Zu Beginn seines Kapitels über Hühner berichtet Jeffrey M.
Masson von einer Begegnung in einem Tierreservat: »Ein Huhn
flog mir in die Arme. Ich wusste nicht einmal, dass Hühner
fliegen können - und plötzlich landete eines auf mir. ... Es
machte sanfte, seltsame, gurrende Laute, schmiegte sich an mich
wie ein glückliches Kätzchen und eroberte mein Herz. Ich sagte
mir, dass dies kein gewöhnliches Huhn war. - In Wirklichkeit
handelte es sich um ein völlig normales Huhn, das einfach
keinen Grund zu der Annahme hatte, dass Menschen hinter ihm
her seien. So würden Menschen und Hühner miteinander in
Kontakt treten, wenn die einen die anderen nicht ausbeuteten.
Ganz ähnlich, wie wir eine Verbindung zu Katzen und Hunden
herstellen.«
Hühner sind Vögel, mit allen Eigenschaften, die wir an Vögeln
lieben. Und sie können fliegen - wenn man ihnen nicht die
Flügel stutzt - und übernachten gerne in Bäumen. Obwohl
Vögel keine Hirnrinde (Neocortex) haben, die nach allgemeiner
Auffassung die höheren geistigen Fähigkeiten steuert, entdecken
Forscher in den letzten Jahren erstaunliche mentale und
kognitive Fähigkeiten.
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Mason zitiert den Biologen Charles Daniel, der sogar so weit
geht zu sagen, dass das Gehirn eines Huhns selbst für den
fähigsten und optimistischten Neurophysiologen eine Struktur
von fast unvorstellbarer Komplexität darstelle.
Hühner sind wie wir Menschen gesellige Wesen, die auf
gesellschaftliche Signale reagieren. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das Krähen eines Hahns ganz unterschiedlich ist,
je nachdem, ob er eine Henne auf Nahrung aufmerksam
machen möchte oder vor einer Gefahr warnt. »Er artikuliert
nicht bloß, wie man zuvor dachte, irgendwelche zufälligen
Laute, sondern übermittelt eine wesentliche Information.
Im Grunde spricht er«, schreibt Mason.
Hähne seien sich genau bewusst, an wen sie ihre Laute
richten - und die Wissenschaftler identifizierten eine zunehmend
größere Bandbreite verbaler Rufe. »So kann ein Hahn zum
Beispiel durch die Art seines Rufs der Henne die Qualität
der Nahrung verdeutlichen. Darüber hinaus scheint er zur
Täuschung fähig zu sein. Um die Henne, die sich seiner Meinung
nach zu weit fortgewagt hat, an seine Seite zurückzulocken,
benutzt er einen Nahrungsruf, obwohl keine Nahrung
vorhanden ist.« Dies zeugt von komplexen kognitiven Fähigkeiten.

Bild: zarg404 - Fotolia.com

Die unterschätzte Intelligenz der Hühner
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Hühner verfügen über komplexe kognitive Fähigkeiten und
kommunizieren differenziert miteinander. Die Rufe der Hähne und
Hennen oder das Piepsen der Küken übermitteln gezielte
Botschaften, auf die andere Hühner reagieren.
Jeder Hahn kann das Krähen von mindestens 30 anderen
Hähnen unterscheiden, sind Forscher überzeugt. Die Rufe der
Hähne übermittelten Botschaften, wo Nahrung entdeckt
wurde, Warnungen, Territorialansprüche, Beunruhigung, Angst,
Vergnügen, Frustration, Vorherrschaft, Beschwichtigung, zitiert der
Autor Valerie Porter, eine englische Expertin in Sachen Haushuhn.
Eine Henne kommuniziert sogar mit ihren Küken im Ei und
umgekehrt: »Noch vor der Geburt ist das Küken imstande,
kummervolle oder vergnügte Geräusche zu machen, auf die
die Henne reagiert«, schreibt Jeffrey M. Masson. Die Glucke
bewege dann ihren Körper auf dem Ei oder beruhige das
Küken durch einen sanften Ruf, den es freudig erwidere. »Die
Verbindung zwischen der Henne und dem Küken beginnt schon
vor der Geburt. Das macht durchaus Sinn, denn es erlaubt
uns zu verstehen, warum ein Küken sofort nach der Geburt
ausschließlich auf die Rufe seiner Mutter reagiert. Es erkennt
nämlich deren Stimme.« Während die Küken hinter ihr herlaufen,
vermittelt die Glucke ihnen wesentliche Kenntnisse über die
richtige Nahrung. Wissenschaftler zeigten in einem Experiment,
dass die Hennen eingreifen, wenn ihre Küken ungenießbare
Nahrung vor sich haben und sie in Richtung der essbaren
Nahrung stupsen.

Was diese Tatsachen für die Abermillionen Küken bedeuten
müssen, die in Brutapparaten ausgebrütet werden, nie ihre
Mutter sehen und in industrieller Massenhaltung vegetieren
müssen, ist kaum vorstellbar. Jede zielgerichtete Kommunikation
werde durch die Mechanismen der Massentierhaltungsbetriebe,
in denen das Küken seine Nahrung vom Fließband erhält, zur
völligen Bedeutungslosigkeit verurteilt, bemerkt der Autor.
Hinzu kommt: Immer mehr zu kommerziellen Zwecken
gezüchtete Masthühner sind lahm und leiden unter qualvollen
chronischen Schmerzen, weil infolge genetischer Eingriffe das
natürliche Wachstum völlig unnatürlich beschleunigt wurde.
Ein Küken wächst heute so schnell heran, dass es bereits
sieben Wochen nach dem Schlüpfen geschlachtet wird. Als
Wissenschaftler diese Zustände anprangerten, wurde ihnen
vorgeworfen, sie argumentierten in spekulativer oder, schlimmer
noch, anthropozentrischer Weise, schreibt Masson. Doch in
einem Experiment, bei dem Hühnern zwei verschiedene Arten
Futter angeboten wurde - eines mit einem entzündungshemmenden und schmerzstillenden Medikament und eines
ohne das Medikament - bevorzugten die lahmen Hühner das
Futter mit der Arznei. Damit sei bewiesen worden, dass die
Hühner qualvolle Schmerzen haben und sich davon zu befreien
suchen, so die Forscher.
Eine Henne kommuniziert sogar mit ihren Küken im Ei und
umgekehrt. Nach dem Schlüpfen kennen die Küken die Stimme
ihrer Mutter und folgen ausschließlich ihren Rufen.
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Von wegen »dummes Schaf«!
Es besteht der weitverbreitete Irrtum, dass Schafe keine
intelligenten Tiere seien. Wissenschaftler belegen längst das
Gegenteil. So hat Dr. Keith Kendrick vom Babraham Institut in
Cambridge bewiesen, dass Schafe optische Eindrücke von
Gesichtern in ähnlicher Weise verarbeiten wie wir Menschen.
Er erklärt: »Schafe benutzen, ähnlich wie wir, komplexe visuelle
Hinweise vom Gesicht, um einander und andere vertraute
Spezies zu erkennen; sie haben eine ganz ähnliche spezialisierte
Gehirnstruktur im Schläfenlappen, die diese wichtige soziale
Aufgabe der Wiedererkennung unterstützt. Wir schätzen, dass
sie insgesamt zumindest fünfzig verschiedene Individuen
wiedererkennen können, obwohl die tatsächliche Ziffer wohl
weitaus höher liegt. Außerdem können sie die mit bestimmten
Gesichtern verbundenen Eindrücke über mehrere Jahre im
Gedächtnis speichern. Folglich gleichen ihre Fähigkeiten, ein
Gegenüber zu erkennen und sich dessen zu erinnern, in
bemerkenswerter Weise den unseren.« Die Speicherung solcher
Eindrücke über mehrere Jahre erfordere komplexe neurale
Funktionen und spreche somit für ein komplexes Gehirn, so
Jeffrey M. Masson.
Andere Forscher haben herausgefunden, dass Schafe sich gut
konzentrieren können. Und: Schafe reagieren auf ihren Namen
genauso aufmerksam wie ein Hund.
Die frühere Auffassung von Wissenschaftlern, dass Schafe
Schmerz nicht in der gleichen Weise fühlen könnten wie wir, ist
28 Freiheit für Tiere 3/2018

längst überholt. Jeffrey M. Masson berichtet in seinem Buch von
einem Gespräch mit John Webster, der weltweit eine führende
Autorität auf dem Gebiet der Schmerzphysiologie bei Tieren ist.
Webster sagte: »Es gibt klare physiologische Beweise, dass die
Intensität der Schmerzempfindung bei Kühen oder Schafen der
beim Menschen ähnelt.« Doch vielleicht gewöhnen sich Schafe
und andere Tiere besser an den Schmerz als wir und spüren nach
einiger Zeit chronischen Schmerz einfach nicht mehr? Professor
Webster zufolge ist genau das Gegenteil der Fall: »Chronischer
Schmerz verändert die Art und Weise, wie Schmerzsignale im
Zentralnervensystem verarbeitet werden, so dass die Empfindung,
die von der verletzten Stelle ausgeht, sich noch verstärkt. Sie
wird immer schlimmer, von Gewöhnung kann keine Rede sein.«
Und: Ähnlich wie Pferde und Kühe leiden Schafe still und
zeigen keinen Schmerz.
In diesem Zusammenhang berichtet Masson in seinem Buch
von der Praxis neuseeländischer Schafzüchter, die ihre Tiere ohne
Betäubung kastrieren, ihnen den Schwanz stutzen und meinen,
dass das den Schafen nichts ausmache. Andererseits seien
etliche Schafzüchter von der Intelligenz ihrer Tiere überzeugt:
Sie erzählten dem Verhaltensforscher, dass es immer wieder
besonders kluge Lämmer gebe, die lernen, den Riegel des
Gatters zurückzuschieben. Die Schafzüchter befürchten dann, das
kluge Lamm könne seinen Artgenossen beibringen, das Gleiche
zu tun. »Was machen Sie mit den Schafen, die einen Riegel
zurückschieben können?«, fragte Jeffrey M. Masson. Die Antwort:
»Wir erschießen sie, damit sie dieses Wissen nicht weitergeben.«
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Bewusstseinswandel: Wachsender Trend
zur tierleidfreien Ernährung
Gerade in den letzten Jahren ist ein Wandel in der Einstellung
von immer mehr Menschen gegenüber zu beobachten.
»Überall auf der Welt haben sich viele Menschen diese
Zusammenhänge klargemacht und sich für eine Ernährung, ein
Leben ganz ohne tierische Produkte entschieden. Und zwar um
der Tiere willen«, schreibt Jeffrey M. Mason. Besonders viel habe
sich in Deutschland verändert - mit Berlin als Zentrum des
Veganismus. Dieser Trend existiere nicht nur in Deutschland, aber
hier sei er besonders stark. Auch andere Länder folgten ihm
zunehmend.
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Was ist der Motor dieses Bewusstseinswandels? Der Verhaltensforscher nennt dafür drei Faktoren:
1. Der wichtigste Faktor ist das Leid der Tiere. Den allermeisten
Menschen sei es nicht gleichgültig, wenn Tiere leiden, auch wenn
die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen und aktiv
etwas dagegen zu tun, stark variiere.
2. Der zweite Faktor ist die eigene Gesundheit. Immer mehr
Ärzte und Ernährungswissenschaftler weisen auf die gravierenden
gesundheitlichen Risiken durch den Verzehr tierischer Produkte
hin - und die Vorteile einer pflanzenbasierten Ernährung.
In der Verbreitung dieses Wissens spielen auch Filme wie
»Cowspiracy« und »What the Health« eine große Rolle.

Bild: Leila Masson

3. Der dritte Faktor ist der Schutz des Planeten. Vor nicht
allzu langer Zeit waren viele Menschen, die den Klimawandel
und seine verheerenden Folgen bekämpfen, dem Veganismus
gegenüber ziemlich gleichgültig. Inzwischen reduzieren doch
immer mehr Umweltschützer zumindest ihren Fleischkonsum.
Jeffrey Moussaieff Masson, geboren
1941 in Chicago, ist Verhaltensforscher
und Psychoanalytiker. Mit seinen
Büchern über das Gefühlsleben der
Tiere, wie »Hunde lügen nicht« und
»Katzen lieben anders«, wurde er
weltbekannt.
Nach vielen Jahren in Berkeley,
Kalifornien, übersiedelte er mit seiner
Familie und zahlreichen Tieren nach
Neuseeland. Heute lebt er mit seiner Frau Leila und den beiden
Söhnen Ilan und Manu in Sydney und in Berlin. »In Berlin sieht
mich keiner mehr komisch an, wenn ich sage, dass ich Veganer
bin«, berichtet der Wissenschaftler. »Wir wohnen nur ein paar
Hundert Meter entfernt von einem tollen veganen Lebensmittelmarkt, rundherum gibt es jede Menge entsprechende Lokale.
Seine Frau und er haben die beiden Söhne, heute 16 und 21
Jahre alt, von Geburt an ohne Fleisch groß gezogen.

Plädoyer für die so genannten »Nutz«tiere
»Die verborgene Seele der Kühe« ist ein mitreißendes
Plädoyer für mehr Respekt und Verständnis gegenüber den
ihrer Würde und ihrer Rechte beraubten »Nutz«tieren. Denn die
so genannten Nutz- und Hoftiere sind viel feinfühliger, klüger
und empfindsamer, als wir gemeinhin glauben.
In seinem Buch »Die verborgene Seele der Kühe« räumt Jeffrey
M. Mason mit dem Mythos vom gefühllosen »Nutztier« auf.
Anhand von zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen,
Berichten und Beobachtungen zeigt der Verhaltensforscher
anschaulich, dass Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen und Hühner
über ein sehr komplexes Seelenleben verfügen.
Jeffrey M. Masson: Die verborgene Seele der Kühe
Das geheime Leben von Rindern, Hühnern, Schweinen
und anderen Hoftieren
Überarbeitete Neuausgabe · 384 Seiten, Paperback
Heyne-Verlag · ISBN: 978-3-453-60461-2
Preis: € 12,99 [D] | € 13,40 [A] | CHF 17,90
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Bundesweites
fordert Verbot
Etwa eine halbe Million Füchse werden jedes Jahr
in Deutschland getötet. Dabei kommen Praktiken zum
Einsatz, die das Tierschutzgesetz eigentlich verbietet.
Besonders grausam geht es bei der Baujagd und der
Bauhundeausbildung an lebenden Füchsen zu. Doch der
Widerstand wächst: Über 50 Organisationen aus dem
Natur- und Tierschutzbereich sind bereits Teil des
»Aktionsbündnisses Fuchs« und fordern gemeinsam
ein Verbot der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
völlig sinnlosen Fuchsjagd.
Der Rotfuchs gehört zu den wenigen Wildtierarten, die in den
meisten Bundesländern ganzjährig bejagt werden. Doch anders
als vom Deutschen Jagdverband und den Landesjagdverbänden
behauptet, kann von einer wie auch immer gearteten Notwendigkeit, Füchse zu jagen, keine Rede sein.
»Es wird höchste Zeit, dass diesen sinnlosen Grausamkeiten
Einhalt geboten und die Gesetzgebung dem wissenschaftlichen
Erkenntnisstand angepasst wird«, erklärt Dag Frommhold, einer
der Initiatoren des Bündnisses.

Unser Nachbarland Luxemburg hat die Fuchsjagd 2015
verboten, weil man keinen vernünftigen Grund für die Tötung
mehrerer tausend Füchse im Jahr sah. Fuchspopulationen
scheinen sich selbst zu regulieren, so gibt es bis heute keine
Anzeichen für höhere Fuchsbestände. Entsprechend hat weder
die Anzahl von Hasen oder Fasanen abgenommen noch sind
Probleme mit Wildtierkrankheiten aufgetreten.
Rund 500.000 Füchse werden in Deutschland von Jägern Jahr
für Jahr ums Leben gebracht. Die gnadenlose Jagd auf Füchse
versucht die Jagdlobby gegenüber der Öffentlichkeit vor allem
mit zwei Argumenten zu rechtfertigen: dem angeblichen Schutz
der Bevölkerung vor Tollwut und Fuchsbandwurm.
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Verbot der Fuchsjagd:
Richtungsweisend für ganz Europa
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Aktionsbündnis
der Fuchsjagd
Jagdverbände hatten dagegen immer wieder vor ausufernden
Fuchsbeständen durch das Jagdverbot gewarnt. Zudem
versuchten sie wiederholt, die Angst vor dem Fuchsbandwurm
zu instrumentalisieren, um das Reglement zu kippen. In
Wirklichkeit ist seit dem Jagdverbot die Zahl der mit Fuchsbandwurm infizierten Füchse nicht gestiegen, so das luxemburgische
Umweltministerium. Es gebe keine Studie, die einen positiven
Effekt der Jagd auf die Reduktion der Fuchspopulation zeige.
Das Fuchsjagdverbot in Luxemburg ist richtungsweisend für ganz
Europa: Gegen den massiven Druck einer einflussreichen Lobby
wurde auf Basis nachprüfbarer wissenschaftlicher Fakten die
richtige Entscheidung getroffen.
Auch in Deutschland sollten sich politische Entscheidungsträger
nicht länger den Interessen der Jagdlobby beugen, fordert Lovis
Kauertz, Mitinitiator des Aktionsbündnisses Fuchs. »Das Beispiel
Luxemburgs zeigt, dass ein Verbot der Fuchsjagd nicht nur den
oftmals qualvollen Tod tausender Füchse verhindert, sondern für
Bürger, Tier- und Naturschutz durchweg ein Erfolgsmodell ist.«

Bild: Initiative zur Abschaffung der Jagd

Fuchsbestände bedürfen keiner
»Regulierung« durch den Menschen
Immer wieder zeigen sowohl Studien als auch Praxiserfahrungen
in den Gebieten, in denen Füchse nicht bejagt werden, dass
Füchse keiner »Regulierung« bedürfen. Werden durch die Jagd
viele Füchse getötet, führt das zu höheren Geburtenraten und
stärkerer Einwanderung aus benachbarten Gebieten, wodurch die
Verluste schnell wieder ausgeglichen werden.
>>>
Was sind die wahren Gründe für die Fuchsjagd? In Jagdzeitschriften
und Jäger-Foren ist von der »Lust am Nachstellen und Erbeuten«
die Rede, von der »Waidmannsfreude, einen Fuchs im Schrotschuss rollieren (sich überschlagen) zu lassen«, vom »Reiz der
winterlichen Fuchsjagd«, vom »Jagdfieber« und vom »Kick«, den
der Jäger beim tödlichen Schuss erlebt. Da Füchse nicht essbar
und die Pelze schwer zu vermarkten sind, werden die Kadaver
meist in der Tierkörperbeseitigung entsorgt.
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Füchse leben in Familienverbänden, in denen nur die ranghöchste Füchsin Nachwuchs bekommt. Durch die Jagd werden diese
Familiengemeinschaften zerstört. Infolge dessen sind nahezu alle Füchsinnen paarungsbereit. Zudem steigt die Zahl der Welpen
pro Wurf an, um Verluste auszugleichen.
Andererseits zeigen Erfahrungen aus jagdfreien Gebieten,
dass dort weniger Fuchswelpen geboren werden. Komplexe
Sozialstrukturen, in denen bei hoher Populationsdichte und
geringem Jagddruck deutlich weniger Welpen zur Welt kommen,
beschränken die Vermehrungsrate.
Ob in Nationalparks wie Berchtesgaden und Bayerischer Wald,
den ausgedehnten italienischen Nationalparks oder dem jagdfreien Schweizer Kanton Genf: Überall dort hat weder eine
Massenvermehrung von Füchsen stattgefunden noch hat die
Häufigkeit von Wildseuchen zugenommen.
Studien zeigen zudem, dass die intensive Fuchsjagd bedrohten
Tierarten nicht hilft. Oft zeigen sich sogar gegenteilige Effekte,
etwa, weil mit der Jagd erhebliche Störungen einhergehen.
Der Bestand von Rebhühnern, Feldlerchen und Feldhasen ist
in den letzten Jahrzehnten nicht wegen Fuchs & Co. dramatisch
zurückgegangen, sondern durch den Verlust ihrer Lebensräume.
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Fuchsjagd fördert Fuchsbandwurm
Diese Jagd auf Füchse versuchen die Jäger gegenüber der
Öffentlichkeit vor allem mit zwei Argumenten zu rechtfertigen:
dem angeblichen Schutz der Bevölkerung vor Tollwut und
Fuchsbandwurm.
Der Haken daran: Bereits seit 2008 gilt Deutschland nach den
internationalen Kriterien der Weltorganisation für Tiergesundheit
offiziell als tollwutfrei. Die Tollwut wurde nicht durch das
Abschießen von Füchsen, sondern durch das Auslegen von
Impfködern besiegt.
Und: Seit Jahren weisen Forscher darauf hin, dass die Angst
vor dem Fuchsbandwurm übertrieben ist. In Deutschland ist kein
einziger Fall einer Infektion über Waldbeeren dokumentiert.
Eine im November 2017 in Frankreich veröffentlichte Studie zeigt,
dass Bejagung das Infektionsrisiko mit dem Fuchsbandwurm
sogar erhöht. (Lesen Sie mehr dazu auf S. 34/35)
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Der Fuchs als Gesundheitspolizist

Verbot der Fuchsjagd ist überfällig

Füchse erfüllen eine wichtige Rolle als »Gesundheitspolizei«:
Sie fangen vor allem Mäuse - zum Nutzen der Landwirtschaft -,
vertilgen Aas und erbeuten meist kranke oder verletzte Tiere.
So tragen sie zur Gesunderhaltung der Tierpopulationen bei.
Doch der Fuchs ist nicht nur »Gesundheitspolizei«, sondern trägt
auch zum Schutz des Waldes bei, da er Waldwühlmäuse vertilgt.

Gemäß §3 des deutschen Tierschutzgesetzes ist es verboten,
Hunde auf andere Tiere zu hetzen oder an einem anderen
lebenden Tier auf Schärfe abzurichten oder zu prüfen. Dennoch
wird genau das im Rahmen der Fuchsjagd legalisiert und
tausendfach praktiziert. Wie zahlreiche wissenschaftliche
Studien zeigen, ist die Fuchsjagd insgesamt als sinnlos und
sogar kontraproduktiv zu bewerten, weil Verluste durch steigende
Geburtenraten und Zuwanderung aus anderen Gebieten rasch
kompensiert werden. Die ganzjährige Schonung von Füchsen ist
dagegen ein Erfolgsmodell, wie Erfahrungen aus fuchsjagdfreien
Gebieten zeigen. Da es für die Fuchsjagd keinen vernünftigen
Grund gibt, kann es auch für das bei Baujagd und Bauhundeausbildung verursachte Leid absolut keine Rechtfertigung geben.

Aktuelle Studien zeigen, dass Füchse das Risiko für eine
Ansteckung des Menschen mit der Lyme-Borreliose reduzieren
können. Ihre Aktivitäten führen offenbar dazu, dass Mäuse
weniger stark von Zecken befallen sind und diese Zecken
seltener Träger der Borreliose-Erreger sind.

Bild: Pim Leijen - Fotolia.com

Fuchsjagd: Grausam und sinnlos
Jedes Jahr werden allein in Deutschland rund 500.000 Füchse
von Jägern getötet. Bei der Wahl der Mittel sind die Waidmänner
wenig zimperlich: Welpen werden schon am elterlichen Bau
in Fallen gefangen und dann erschlagen oder erschossen;
erwachsene Füchse werden in angeblich »sofort tötende«
Totschlagfallen gelockt, in denen viele Tiere aber nur schwer
verletzt werden und dann jämmerlich sterben. Scharfe Jagdhunde
werden in Fuchsbaue geschickt, um die Baubewohner vor die
Flinten draußen wartender Jäger zu treiben, obwohl mancher
Fuchs sich dabei auf einen Kampf mit dem Jagdhund einlässt
und es zu schweren Verletzungen auf beiden Seiten kommt.
Im Winter werden bei so genannten »Fuchswochen« revierübergreifend so viele Füchse getötet wie möglich.

Baujagd - eine der grausamsten Jagdarten
Bei der Baujagd hat ein so genannter Erd- oder Bauhund die
Aufgabe, den Fuchs aus seinem Bau zu treiben. Der Fuchs ist
chancenlos: Flieht er, wird er von den draußen wartenden
Jägern er- oder angeschossen. Bleibt er im Bau, muss er sich
dem Hund stellen. Oft kommt es dabei zu Beißereien, bei denen
Hund und Fuchs sowie ggf. bereits vorhandene Welpen schwer
verletzt oder getötet werden. Geben weder Hund noch Fuchs nach,
graben die Jäger den Bau auf. Schließlich wird der Fuchs
erschossen, erschlagen oder von Jagdhunden zerfetzt.
Die Baujagd ist zweifellos eine der grausamsten Jagdarten.
Gemäß zweier Schweizer Gutachten stellt die Baujagd im
rechtlichen bzw. verhaltensbiologischen Sinne eine Tierquälerei
dar, weswegen sie im Kanton Thurgau bereits verboten wurde.
Auch Verletzungen des Bauhundes kommen häufig vor. Zuweilen
bleibt der Hund im Bau stecken oder wird verschüttet und stirbt
den langsamen Erstickungstod. Kaum bekannt ist auch,
dass Hunde speziell für die Baujagd abgerichtet werden. In so
genannten Schliefenanlagen werden lebende Füchse in einem
künstlichen Tunnelsystem immer wieder der Verfolgung eines
Hundes ausgesetzt und müssen dabei Todesängste erleiden.

»Tierschutzwidrige Praktiken dürfen nicht für eine sinnlose Jagdausübung legalisiert werden. Ein Verbot der Fuchsjagd ist lange
überfällig«, fordert das Aktionsbündnis Fuchs, in dem über 50
Tier- und Naturschutzorganisationen zusammengeschlossen sind,
darunter Wildtierschutz Deutschland e.V., Europäischer Tier- und
Naturschutz e.V., Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V., TASSO e.V.,
SAVE Wildlife Conservation Fund Stiftung, Tierversuchsgegner
Bundesrepublik Deutschland e.V., Menschen für Tierrechte Tierversuchsgegner Baden Württemberg e.V., Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Ziel des Aktionsbündnisses Fuchs ist:
● das von Fehlinformationen der Jagdverbände verzerrte Bild des
Fuchses in der Öffentlichkeit zu korrigieren,
● die politisch Verantwortlichen dazu zu bewegen, die Jagdgesetzgebung der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnislage
einerseits und dem gewachsenen Bewusstsein der Menschen für
Tierschutz und Tierrechte andererseits anzupassen, und
● auf diesem Weg eine bundesweite Vollschonung des Fuchses
zu erreichen.
Die Forderung nach einer bundesweiten Vollschonung des
Fuchses richtet sich primär an die politisch Verantwortlichen auf
Landesebene, da die Schonzeitregelungen für die Bundesländer
jeweils separat festgelegt werden. Auf diesem Wege könnte
das Ziel der Vollschonung des Fuchses rechtlich schnell und
unkompliziert umgesetzt werden. Gleichzeitig ist eine Änderung
der Jagdgesetzgebung auf Bundesebene das Ziel.
Lesen Sie auf der nächsten Seite:
Neue Studie: Fuchsjagd fördert Fuchsbandwurm

>>>

Informationen, Infomaterial anfordern & mithelfen:
www.aktionsbuendnis-fuchs.de
Bis Mitte August 2018 können Sie die Petition gegen
Wiedereinführung der Bau- und Fallenjagd, für die Schonung
von Füchsen und bedrohten Arten in NRW unterstützen!
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Neue Studie: Fuchsjagd
fördert Fuchsbandwurm
Von Daniel Peller, Aktionsbündnis Fuchs
Eigentlich müsste er nicht Fuchsbandwurm, sondern Mäusebandwurm heißen, denn im Lebenszyklus des Parasiten
(wissenschaftlicher Name: Echinococcus multilocularis) spielen
Mäuse eine wesentliche Rolle. Nicht nur Füchse, sondern auch
Hunde und Katzen können sich mit dem Parasiten infizieren, wenn
sie eine befallene Maus vertilgen.
Doch während wir völlig unbeschwert einen engen Kontakt zu
unseren Haustieren pflegen, hat der Begriff »Fuchsbandwurm«
dazu geführt, dass Füchse zu Unrecht ein schlechtes Image
haben - und so doppelt unter dem Parasiten leiden müssen.
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Panikmache der Jagdverbände
Die Gefahr, welche von dem Parasiten ausgeht, wird ohnehin
häufig stark dramatisiert, obwohl es dafür sachlich betrachtet
keinerlei Anlass gibt: Die alveoläre Echinokokkose - also die
Erkrankung, die beim Menschen durch den Parasiten ausgelöst
werden kann - zählt nämlich zu den seltensten Parasitosen
Europas. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, durch
einen Jagdunfall zu Schaden zu kommen.
Jagdverbände schüren die irrationale Panik vor dem Fuchsbandwurm, um Rückhalt für die Bejagung von Füchsen zu
gewinnen. Sie behaupten, man könne den Bandwurm durch
intensive Fuchsjagd eindämmen. Tatsächlich ist jedoch das
Gegenteil der Fall, wie sich in vergangenen Untersuchungen
bereits gezeigt hatte und jüngst erneut eindrucksvoll belegt
werden konnte.

Bilder: Pim Leijen - Fotolia.com

Immer wieder ist von der Jägerschaft zu hören, man
müsse Füchse im großen Stil bejagen, um uns vor dem
Fuchsbandwurm zu schützen. Stimmt das?
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Füchse werden zu Unrecht von Jägern verfolgt: Eine in Frankreich
über vier Jahre durchgeführte Studie zeigt, dass durch eine
intensive Bejagung die Infektionsgefahr durch den Fuchsbandwurm nicht sinkt, sondern sogar deutlich ansteigt.

Fuchsjagd erhöht das Infektionsrisiko
In einem Testgebiet in Frankreich wurde im Rahmen einer
vierjährigen Studie die Fuchsjagd unter erheblichem zeitlichen
und finanziellen Aufwand intensiviert. Die Zahl der getöteten
Füchse stieg dadurch um gewaltige 35 Prozent. Dies führte
jedoch nicht zu einer Dezimierung des Fuchsbestands, da
Füchse hohe Verluste durch steigende Geburtenraten und
Zuwanderung kompensieren. Auch die Befallsrate mit dem
Fuchsbandwurm sank nicht, sondern stieg sogar um 15 Prozent
an, während sie in einem Vergleichsgebiet konstant niedrig
blieb.
Dieses Ergebnis zeigt deutlich, dass die Bejagung von
Füchsen ein völlig ungeeignetes Mittel zur Bekämpfung des
Fuchsbandwurms ist und das - eigentlich extrem geringe Risiko für den Menschen sogar erhöhen kann. Durch die
Bejagung steigt der Anteil von Jungfüchsen an der Population,
welche jedoch für den Bandwurm deutlich anfälliger sind und
zudem mehr Bandwurmeier ausscheiden als ältere Tiere.

Nur Entwurmung von Füchsen ist wirksam
Anstelle der Bejagung von Füchsen wird der Einsatz von
Entwurmungsködern empfohlen, deren Wirksamkeit im Rahmen
einer Studie der TU München bereits eindrucksvoll bewiesen
wurde: Im Landkreis Starnberg konnte mit dieser tierschutzgerechten Methode die Befallsrate der Füchse innerhalb von vier
Jahren von 51 auf 0,8 Prozent reduziert werden.
Diese und viele weitere Studien sowie Erfahrungen aus
fuchsjagdfreien Gebieten belegen unmissverständlich, wie
sinnlos und sogar kontraproduktiv die Fuchsjagd ist, bei der
jährlich in Deutschland rund eine halbe Million Füchse zumeist
grausam getötet werden.
Quellen:
· Comte, S. et al (2017): Echinococcus multilocularis management by
fox culling: An inappropriate paradigm, Preventive Veterinary Medicine,
Volume 147, 178-185. Abrufbar unter:
www.e-l-i-z.com/doc_word/ECHINO/COMTE-2017-publi-Em_Nancy-prevetmed.pdf
· Technische Universität München - Arbeitsgruppe Wildbiologie und
Wildtiermanagement am Lehrstuhl für Tierernährung: Forschungsprojekt
“Entwurmungsaktion“ im Landkreis Starnberg. Abrufbar unter:
www.wildbio.wzw.tum.de/index.php?id=58

DIE Informationsseite über Füchse: fuechse.info
Hilfe für Füchse & Fuchshilfsnetz: www.fuchs-hilfe.de
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»Keine Jagd auf meinem
Grundstück!«
Antrag auf jagdrechtliche Befriedung im Kreis Aurich
Insa Upphoff kann es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren,
dass Jäger auf ihrem Grundstück frei lebende Tiere abschießen.
»Gründe gegen die Tötung frei lebender und nur sich selbst
gehörender Tiere habe ich so viele, dass ich die gar nicht alle
artikulieren kann«, berichtet sie. »Bei freilebenden Tieren sehe
ich das Recht des Menschen, sie zu töten, nicht.«
Aus der Presse hatte sie von der Möglichkeit erfahren, einen
Antrag auf jagdrechtliche Befriedung zu stellen, denn es wurde
immer wieder über den Ulmenhof, ein Tierheim mit Gnadenhof,
berichtet, dessen Flächen seit 2015 offiziell jagdfrei sind.
Insa Uphoff entschloss sich, ebenfalls einen Antrag auf jagdrechtliche Befriedung zu stellen. Zwei kleine Flurstücke wurden
als befriedet anerkannt: »ein Gehölzstreifen und ein Grünland
angrenzend an ein Gewerbegebiet, wo wegen der Nähe zu
Menschen meines Erachtens eh keine Jagd ausgeübt werden
kann«, so die Grundstückseigentümerin. Doch für die zusammenhängenden 9 Hektar lehnte die untere Jagdbehörde den Antrag
ab. »Aus der ablehnenden Begründung des Landkreises Aurich
erfuhr ich, dass mein Land in dem EU-Vogelschutzgebiet
„Ostfriesische Meere“ liegt und die Jagd ausdrücklich gefordert
und mit EU-Geldern gefördert wird - mit dem Begriff „Prädatorenmanagement“. Das heißt in Jägersprache übersetzt: „Raubzeug“
wie Füchse abknallen. Widerwärtiger geht nicht.«
Insa Uphoff hat gegen den Bescheid Beschwerde beim
Verwaltungsgericht Oldenburg eingelegt.
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Bilder linke Seite: Eilert Voss

Insa Uphoff besitzt neun Hektar zusammenliegende
Ländereien sowie zwei Hektar Stück-Ländereien,
alles Grünland, im Landkreis Aurich (Niedersachsen).
»Meine Ländereien sollen Rückzugsgebiete für die
letzten Hasen, Fasane usw. sein, ein kleines Gebiet,
wo sie keine Angst mehr vor Menschen haben
müssen«, erklärt die ehemalige Bäuerin. Doch es steht
ein Hochsitz am Grundstücksrand (Bild unten).
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Bild rechts: Ingo Bartussek - Fotolia.com

Bio-Hof mit 11,2 Hektar
im Schwarzwald jagdfrei
Familie Krauß betreibt den Buderhof, einen kleinen
landwirtschaftlichen Bioland-Betrieb ohne Nutztierhaltung
mit dem Schwerpunkt Getreide- und Kartoffelanbau im
Nordschwarzwald. Die Tier- und Naturfreunde können
die Jagd auf ihren landwirtschaftlichen Flächen nicht
mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ihre 11,2 Hektar sind
inzwischen offiziell jagdfrei.
2012, gleich nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte gegen die Zwangsbejagung, stellten die
Bio-Landwirte für ihre vier landwirtschaftlichen Flächen einen
Antrag auf jagdrechtliche Befriedung. 2013 genehmigte das
Landratsamt Calw den Antrag.
2017 konnte die Familie Krauß weitere Flächen erwerben.
Um auch die neuen Flächen jagdrechtlich zu befrieden, wandte
sich Thomas Krauß an die Kanzlei von Rechtsanwalt Per Fiesel
in Dortmund. Rechtsanwalt Per Fiesel vertritt bereits einige
Grundstückseigentümer bei ihren Anträgen bzw. Klagen auf
jagdrechtliche Befriedung. Als Präsident des Landestierschutzverbands Nordrhein-Westfalen engagiert er sich seit vielen
Jahren im Tierschutz und für eine Natur ohne Jagd.
Der Antrag auf jagdrechtliche Befriedung hatte Erfolg: »Mit
Bescheid vom 23.03.2018 wurden 8,6 Hektar landwirtschaftliche
Flächen offiziell jagdfrei gestellt«, berichtet Thomas Krauß.
»Insgesamt sind damit 11,2 Hektar befriedet.«
Doch beim genaueren Hinsehen war die Freude bald getrübt:
»Der Bescheid enthält sehr weitreichend formulierte Ausnahmeregelungen, mit denen das Jagdverbot unterlaufen werden
kann«, so der Bio-Landwirt. Aus diesem Grund wurde über die
Kanzlei Fiesel am 12.4.2018 Widerspruch gegen die Ausnahmeregeln des Bescheids beim Landratsamt eingelegt.
Thomas Krauß hofft, dass viele weitere Grundstückseigentümer
dem Beispiel folgen. Sein Wunsch: »Weiterhin viel Erfolg bei der
Befriedung möglichst vieler Flächen in ganz Deutschland!«

Große Unterschiede
in den einzelnen Bundesländern
Die Zahl der inzwischen nach § 6a jagdrechtlich befriedeten
Grundstücke, die Zahl der Anträge auf jagdrechtliche Befriedung
und die Zahl der abgelehnten Anträge ist in den einzelnen

Bundesländern sehr unterschiedlich: Während in NordrheinWestfalen Ende 2016 bereits 56 Grundstücke, in Bayern Anfang
2017 60 Grundstücke offiziell jagdfrei waren, sind es in SchleswigHolstein 8 Grundstücke (Stand März 2017) und in Rheinland-Pfalz
7 Grundstücke (Stand Okt. 2016). Für Baden-Württemberg gibt
es keine offiziellen Zahlen, vier Grundstückseigentümer mit
jagdrechtlich befriedeten Grundstücken sind der Initiative
»Zwangsbejagung ade« bekannt.
Aus den meisten Bundesländern gibt es keine bzw. keine
aktuellen Zahlen, da jede untere Jagdbehörde in jedem
Landkreis unabhängig entscheidet und die zuständigen
Landwirtschaftsministerien in den einzelnen Bundesländern
meist keinen Überblick haben.
Helfen Sie mit!
Wollen Sie die Bürgerbewegung »Zwangsbejagung ade«
und damit betroffene Grundstückseigentümer, welche
die Jagd auf ihren Flächen nicht länger dulden wollen,
unterstützen?
Spendenkonto: Wildtierschutz Deutschland e.V.
IBAN: DE61 4306 0967 6008 6395 00
Verwendungszweck: Zwangsbejagung ade
Wildtierschutz Deutschland e.V. ist als gemeinnützig
anerkannt und die Spende steuerlich absetzbar.
Informationen: www.zwangsbejagung-ade.de
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Gefälschte Eier: Das
Hühner für die EierBei Eiern achten viele Verbraucher darauf, dass sie
Bio-Eier oder zumindest Eier aus Freilandhaltung
kaufen: Der Code auf dem Ei zeigt, ob die Eier aus
Bio-, Freiland-, Boden- oder Käfighaltung stammen.
Doch hat der Kunde damit wirklich die Sicherheit, dass
das angebliche Bio- oder Freilandhuhn tiergerecht
gehalten wird?

In den anderen Stallbereichen sind offenbar zu viele Hennen
untergebracht und die gesetzlich vorgeschriebene Einstreu fehlt.
Durch die Zucht auf unnatürlich viele Eier entzünden sich oftmals
die Kloake sowie der gesamte Legeapparat.

In einem anderen Betrieb sind die Käfiggitter des Bodenhaltungssystems heruntergeklappt, sodass die Hennen den
Bodenbereich nicht nutzen können und faktisch in einer
Käfighaltung leben. In einem angeblichen Freilandbetrieb werden
die Hühner mit Metallspitzen vor den Ausgangsklappen
daran gehindert, nach draußen zu gehen - dennoch werden
die Eier als Freiland-Eier verkauft und auch nach Deutschland
geliefert.
Die SWR-Redakteure Monika Anthes und Edgar Verheyen
haben bei ihren Recherchen monatelang den deutschen Markt
für Eier untersucht, auch die Herkunft der Import-Eier - fast
50 Prozent der Eier im deutschen Einzelhandel stammen aus
Großbetrieben in den Niederlanden. Die Fernseh-Journalisten
dokumentierten zum Teil gravierende Missstände. Und sie
kommen zu dem Schluss: Offenbar lohnt sich das Geschäft mit
falsch deklarierten Eiern.
Neben offensichtlichen Verstößen gegen den Tierschutz könnte
dies auch gesundheitlich bedenklich sein: »Wir essen ständig
Eier von kranken und verhaltensgestörten Hennen«, sagt
Matthias Wolfschmidt von Foodwatch in der SWR-Sendung.
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Alle Bilder: PETA

Bodenhaltung in Heythuysen (Niederlande): In einem Stallbereich
leben die Hennen faktisch in einer Käfighaltung. Apathisch liegt
diese Henne in den zugeklappten Käfigen.

Wer Eier aus Bio- oder Freilandhaltung kauft, hat Bilder von
glücklichen Hühnern auf der Wiese im Kopf. Die Sendung
»Gefälschte Eier - Wie uns die Industrie austrickst« schockte zur
besten Sendezeit - gleich nach der Tagesschau um 20 Uhr - die
Fernsehzuschauer: Angebliche Bio-Hennen laufen nicht auf
der grünen Wiese umher, sondern vegetieren mit über 20.000
anderen Hühnern eng zusammengepfercht in industriellen
Massenanlagen. Sie können nicht nach draußen, weil vor den
Auslaufklappen Elektrodrähte montiert sind, das Knistern des
Stroms ist deutlich hörbar. »Die Eier sind für Aldi Süd«, sagt der
niederländische Betreiber auf Nachfrage.
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Tierschutz aktiv

Leid der
Industrie
Tierquälerei für Eier
in Nudeln und Fertigprodukten
Wie werden eigentlich Hühner gehalten, deren Eier für Nudeln
und Fertigprodukte verwendet werden? Die Tierrechtsorganisation
PETA hat Aufnahmen aus verschiedenen Zulieferbetrieben der
Global Food Group in den Niederlanden und Polen veröffentlicht.
Die Global Food Group ist ein Flüssigei-Produzent, der laut
eigenen Angaben ca. 20 Millionen Eier in der Woche vertreibt.
»In allen sieben Betrieben, aus denen PETA Aufnahmen
vorliegen, wurden augenscheinlich rechtswidrige Zustände
dokumentiert, die mit großem Leid für die Hennen
verbunden sind«, erklärt Dr. Edmund Haferbeck, Leiter der
Rechts- und Wissenschaftsabteilung bei PETA. »Die Recherche der
Lieferketten zeigt, dass die Eier aus diesen Betrieben vor allem
in verarbeiteten Lebensmitteln landen, die in Deutschland
verkauft werden. Dazu gehören auch Nudeln der Marken Birkel
und 3 Glocken - und das sind sicher nicht alle.«
PETA fordert Birkel und 3 Glocken in einer online-Petition auf,
ihre Nudelprodukte eifrei herzustellen: »Das Videomaterial zeigt
deutlich, dass die moderne Eierindustrie für massives Tierleid
verantwortlich ist und Verbrauchertäuschung scheinbar keine
Seltenheit ist. Tote Hennen, entzündete Kloaken, gebrochene
Beine, kahl gepickte Tiere und offensichtlich falsch deklarierte Eier
spiegeln die Realität hinter den rosigen Werbeversprechen von
angeblich glücklichen Hühnern wider.«
Aufgrund von Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und die
EU-Richtlinien zur Haltung von Legehennen hat PETA bei der
jeweils zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige gegen die
niederländischen und polnischen Betriebe erstattet.

Angebliche Freilandhaltung in Ysselsteyn (Niederlande): Die
Ermittler finden nicht nur kahl gepickte, sondern auch kranke
und tote Tiere. Drei Indizien sprechen dafür, dass die Hennen
hier nicht ins Freie gelangen: Die Außenklappen der angeblichen
Freilandhaltung waren immer geschlossen, wenn die Ermittler
diese Haltung überprüften - zudem war die Auslauffläche
kaum beansprucht und zum Zeitpunkt der Aufnahmen nicht
voll umzäunt.
Unten: Eine tote Henne, eingeklemmt auf den Förderbändern.

Unten: Kükenaufzucht in Nederweert (Niederlande) für die
Flüssigei-Produktion. Die Aufnahmen zeigen, wie die Junghühner
auf schmutzigen Gitterböden in maroden und kargen Stalleinrichtungen gehalten werden.

Weitere Informationen, Film ansehen &
Petition unterzeichnen:
www.peta.de/birkel-3-glocken
SWR-Sendung »betrifft« vom 21.3.2018
in der Mediathek ansehen:
www.swr.de/betrifft/gefaelschte-eier-betrifft-kaefighaltungbio/-/id=98466/did=21117400/nid=98466/1h6u518/index.html
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Fleisch ade:

Das Ergbenis: Die Frauen, die am meisten verarbeitetes Fleisch
pro Tag konsumierten (durchschnittlich 20,2 Gramm pro Tag oder
weniger als die Hälfte eines normalen Hotdogs), steigerten ihr
Risiko um 21 Prozent im Vergleich zu denen, die am wenigsten
konsumierten. In dieser Studie wurde verarbeitetes Fleisch als Speck,
Schinken, Würstchen, Fleischpasteten, Kebab, Burger und Chicken
Nuggets definiert.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam eine Studie von Wissenschaftlern
aus Taiwan. In der Studie wurden die Ernährungsgewohnheiten
von 233 Brustkrebspatientinnen und von 236 Kontrollpersonen
ermittelt. Das Ergebnis: Fleisch und Fleischprodukte erhöhen das
Risiko für Brustkrebs.
Die Studie zeigte weiterhin,
dass eine pflanzliche Ernährung
einen Schutzeffekt gegen Brustkrebs hat. Eine hohe Aufnahme
von Isoflavonen, die besonders in
Soja vorkommen, senkt das Brustkrebsrisiko.

Gemüse, Früchte, Kräuter,
Hülsenfrüchte, Nüsse und
Samen stecken voller gesunder
Antioxidantien, die unsere
Zellen vor freien Radikalen
schützen und Krebs vorbeugen.

Quellen: · Anderson JJ, Darwis NDM,
Mackay DF, et al. Red and processed
meat consumption and breast cancer:
UK Biobank cohort study and metaanalysis. Eur J Cancer. 2017;90:73-82.
Feb. 2018
· Chang YJ, Hou YC et al.: Is vegetarian
diet associated with a lower risk of
breast cancer in Taiwanese women?
BMC Public Health. 2017 Oct 10;17(1):800.
doi: 10.1186/s12889-017-4819-1.
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Die Wissenschaftler untersuchten Viel Fleisch, Milchprodukte,
bei 843 Jugendlichen die Ernährungs- gesättigte Fette, Transfette,
gewohnheiten, die Entzündungs- Weißmehl und Zucker
marker und den Body-Mass-Index. fördern Übergewicht,
Ergebnis: Der typische Western-Diet- Entzündungen und mentale
Probleme nicht nur bei
Ernährungsstil führte bereits mit
Jugendlichen.
14 Jahren zu einem erhöhten BMI.
Mit 17 Jahren waren dann sowohl der BMI wie auch die Entzündungsmarker erhöht. Außerdem klagten dann die Jugendlichen vermehrt
über depressive Symptome und mentale Gesundheitsprobleme.
Ein gesunder Ernährungsstil mit viel Gemüse, Obst und Vollkornprodukten hatte einen schützenden Effekt.
Quelle: Oddy WH, Allen KL et al.: Dietary patterns, body mass index and
inflammation: pathways to depression and mental health problems in
adolescents; Brain Behav Immun. 2018 Jan 12. pii: S0889-1591(18)30002-3.

Studie: Milchprodukte erhöhen
Risiko für Prostatakrebs
Milchkonsum erhöht das Risiko für das Wiederauftreten von Prostatakrebs bei übergewichtigen Männern.
Diejenigen Männer, die mehr als 4 Portionen Vollmilch pro Woche
zu sich nahmen, erhöhten das Risiko für ein Wiederauftreten des
Krebses um 73 % im Vergleich zu denen, die weniger oder gar
keine Milch zu sich nahmen.
Quelle: Tat D, Kenfield SA, Cowan JE, et al. Milk and other dairy foods in
relation to prostate cancer recurrence: Data from the cancer of the prostate
strategic urologic research endeavor (CaPSURE™). Prostate. 2018;78:32-39.

Bild Übergewicht: kwanchaichaiudom
alle Fotolia.com

Eine britische Studie zeigt:
Je mehr Würstchen, Chicken
Nuggets, Speck, Schinken &
Co. Frauen essen, umso höher
das Risiko für Brustkrebs.

Wissenschaftler der University
of Glasgow untersuchten den
Zusammenhang der Häufigkeit
von Brustkrebs und dem Fleischkonsum bei 262.195 Frauen über
einen Zeitraum von 7 Jahren.

Eine typische Ernährung
mit viel Fleisch, raffinierten
Lebensmitteln, Junkfood & Co.
(»Western Diet«) führt bei
Jugendlichen vermehrt zu
Übergewicht, Entzündungen
und mentalen Problemen.
Dies ist das Ergebnis einer
Studie von Forschern aus
Australien und Deutschland.

Bild rotes Fleisch: Africa Studio

Je mehr Fleisch Frauen
essen, umso höher ist ihr
Risiko für Brustkrebs. Das
ist das Ergebnis einer Studie,
die im European Journal of
Cancer veröffentlicht wurde.

Viel Fleisch und Junkfood können
Übergewicht und Depressionen
bei Jugendlichen fördern

Bild Pflanzenpower: marilyn barbone

Fleischkonsum erhöht
Brustkrebsrisiko

Gesünder leben und
Tiere leben lassen
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Vegane Ernährung ideal zur
Vorbeugung von Diabetes

Bild Mädchen mit Karotten: nuzza11

Bild oben: zi3000

Eine fettarme pflanzenbasierte Ernährung hat das
Potential, Diabetes vorzubeugen.
Ein Wissenschaftlerteam um Dr.
Neal D. Barnard und Hana Kahleova
vom Physicians Committee for
Die langsamere Aufnahme
Responsible Medicine untersuchte
komplexer Kohlenhydrate in
in einer Studie die Wirkung einer
Gemüse, Hülsenfrüchten,
Vollkorn, Amaranth, Quinoa fettarmen pflanzlichen Ernährung
an übergewichtigen Erwachsenen.
& Co. hat eine positive
Ergebnis: Nach 16 Wochen hatten
Wirkung auf Blutzucker und
die Teilnehmer im Vergleich zu
Insulinspiegel.
einer Kontrollgruppe durchschnittlich 4,3 kg an Fettgewebe verloren.
Der Glukose-Stoffwechsel und damit zusammenhängend die BetaZell-Funktion (die Beta-Zellen stellen in der Bauchspeicheldrüse das
Hormon Insulin her) hatte sich verbessert, was sich in einer
verbesserten Insulinresistenz bemerkbar machte. Hier dürfte sich der
niedrigere glykämische Index (minus 2,6 Einheiten) ausgewirkt haben:
Durch die langsamere Aufnahme der komplexen Kohlenhydrate in
Gemüse, Hülsenfrüchten, Vollkorn, Buchweizen, Amaranth, Quinoa
& Co. steigen Blutzucker und Insulinspiegel nur leicht an.

Das Vermeiden von gesättigten Fetten aus tierischen
Lebensmitteln sowie Transfetten aus Fastfood senkt das
Risiko für Herzerkrankungen auch bei Kindern.
Etwa 70 % aller 12-Jährigen haben
schon erste arteriosklerotische
Veränderungen in ihren Arterien.
Eine Metastudie von Forschern aus
Neuseeland und der Schweiz zeigt:
Das Vermeiden von gesättigten
Fetten und Transfetten senkt den
Blutdruck, das Gesamtcholesterin
und LDL-Cholesterin. Somit werden
Risikofaktoren für kardiovaskuläre
Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen wirksam reduziert.

In der Kinderernährung
sollten tierische Fette und
Transfette vermieden werden.

Quelle: Te Morenga L, Montez JM. Health effects of saturated and
transfatty acid intake in children and adolescents: Systematic review and
meta-analysis. PLoS One. 2017;12: e0186672.

Pflanzliche Proteine verbessern
Blutfettwerte

Quelle: · Hana Kahleova, Neal D. Barnard et al: A Plant-Based Dietary
Intervention Improves Beta-Cell Function and Insulin Resistance in Overweight
Adults: A 16-Week Randomized Clinical Trial. Nutrients 2018, 10, 189

Das Ersetzen tierischer Proteine durch pflanzliche
Proteine hat einen günstigen Effekt auf den Lipidstoffwechsel, vor allem auf die Cholesterinwerte.

Pflanzliche Ernährung ist effektiv
zur Gewichtsreduktion

Forscher aus Kanada untersuchten
in einer Metaanalyse, in die 112
Studien einbezogen wurden, die
Wirkung pflanzlicher Proteine auf
die Blutfettwerte.

Eine pflanzenbasierte Ernährung ist doppelt so
effektiv zur Gewichtsreduktion als eine kalorienreduzierte Normalkost.
Bild Pflanzliche Proteine: ricka_kinamoto - alle fotolia.com

Pflanzliche Ernährung senkt Risiko
für Herzerkrankungen bei Kindern

Dies zeigen die Ergebnisse einer Studie, die im renommierten
Journal of the American College of Nutrition veröffentlicht wurden.
74 Personen mit Typ-2-Diabetes bekamen entweder eine pflanzenbasierte Ernährung oder eine konventionelle Antidiabetes-Diät.
Die vegetarische Ernährung bestand aus Gemüse, einschließlich
Hülsenfrüchten, Vollkornprodukten, Obst und Nüssen. Maximal
durfte ein fettreduzierter Joghurt pro Tag gegessen werden.
Die konventionelle Diabeteskost richtete sich nach den offiziellen
Empfehlungen der European Association for the Study of Diabetes.
Ergebnis: Die pflanzenbasierte Ernährung war doppelt so
effektiv hinsichtlich einer Gewichtsreduktion und führte auch zu
einer Reduzierung des intramuskulären Fettes und des Fettgehaltes
unter den Muskelfaszien. Quelle: Sciencedaily.com: Vegetarian diets
almost twice as effective in reducing body weight, study finds; June 12, 2017

Das Ergebnis: Es kam zu einer
Verminderung von LDL-Cholesterin,
NON-HDL-Cholesterin und Apolipoprotein B.
Dagegen haben zahlreiche Studien
gezeigt, dass ein hoher Verzehr
tierischer Proteine das Risiko für
ernährungsbedingte Krankheiten
erhöht, vor allem für Herz-KreislaufErkrankungen und das Wachstum
von Krebstumoren.
Quelle: Siying S. Li, Sonia Blanco
Mejia et al.: Effect of Plant Protein on
Blood Lipids: A Systematic Review and
Meta Analysis of Randomized Controlled
Trials; Journal of the American Heart
Association. 2017;6:e006659. Dec 2017

Hülsenfrüchte wie Linsen,
Bohnen, Kichererbsen, Soja,
Erdnüsse oder Lupine sowie
Nüsse und Samen sind
besonders proteinreich.
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Bild Hackfleisch: Bill - Fotolia.com

Hoher Verzehr von rotem
In einer umfassenden MetaFleisch kann das Lungenanalyse wurde der Zusammenkrebsrisiko um 24 Prozent
hang zwischen dem Fleischerhöhen
verzehr und dem Risiko für
Lungenkrebs bei Nichtrauchern untersucht. Ergebnis: Bei einem
hohen Verzehr von rotem Fleisch stellten die Forscher bei Nichtrauchern ein 24 Prozent erhöhtes Risiko für Lungenkrebs fest.
Quelle: Gnagnarella P, Caini S et al.: Carcinogenicity of High Consumption
of Meat and Lung Cancer Risk Among Non-Smokers: A Comprehensive MetaAnalysis; Nutr Cancer. 2017 Oct 10:1-13. doi: 10.1080/01635581.2017.1374420.

Fleisch- und Milchprodukte fördern
Entzündungen und Darmkrebs
Entzündungsfördernde Nahrungsmittel wie Fleischund Milchprodukte spielen eine wichtige Rolle bei der
Entstehung von Darmkrebs. Dies zeigt eine Langzeitstudie, die in JAMA Oncology veröffentlicht wurde.
Forscher der School of Public Health in Boston beobachteten
26 Jahre lang 121.050 Männer und Frauen und bewerteten ihre
Ernährungsweisen hinsichtlich des entzündungsfördernden
Potenzials. Fleisch- und Milchprodukte sowie Zucker und Weißmehl fördern Entzündungen im Körper. Männer, die die meisten
dieser Produkte konsumierten, erkrankten im Vergleich zu denen,
die am wenigsten konsumierten, um 44 % häufiger an Darmkrebs.
Bei Frauen lag die Steigerung bei 22 %. Diese Ergebnisse unterstreichen
die Bedeutung der Ernährung bei der Krebsentstehung.
Quelle: Tabung FK, Liu L, Wang W, et al. Association of dietary inflammatory potential with colorectal cancer risk in men and women. JAMA Oncol.
Published online January 18, 2018.
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Toxoplasmose gehört zu den Zoonosen, also den
Krankheiten, die durch Tiere übertragen werden. Die
Infektion verläuft oft unbemerkt. Toxoplasmose kann
bei immungeschwächten Personen und bei schwangeren
Frauen schwere Symptome auslösen. 30 Prozent der
Bevölkerung weltweit sind seropositiv, haben also
Antikörper gebildet, weil sie mit Toxoplasmoseerregern
in Berührung kamen. Fleisch ist ein wichtiger Überträger
für Toxoplasmose-Erreger.
Wissenschaftler aus Italien
publizierten diesbezüglich einen
systematischen Übersichtsartikel
und eine Metaanalyse von Fallkontrollstudien. Das Ergebnis
der statistischen Auswertung
zeigte, dass der Verzehr von
rohem oder nicht gegartem
Fleisch, der Verzehr von Rindfleisch und von Schaffleisch
mit einem erhöhten Risiko für
Toxoplasmoseinfektionen verbunden war.
Bei Menschen verstecken
sich Toxoplasmen im Gehirn.
Schon vor Jahren vermuteten
Wissenschaftler der Universität
Göttingen, dass jeder, der
mit Toxoplasma infiziert ist,
winzige Zysten im Gehirn hat.

Fleisch ist Überträger für
Toxoplamose-Erreger.
Bei immungeschwächten
Personen kann das schwere
Symptome auslösen.

In psychologischen Tests
kamen tschechische Forscher
zu dem Ergebnis, dass Toxoplasmen das Verhalten der
infizierten Menschen verändert. Sie schnitten in Reaktionstests
deutlich langsamer ab als Nichtinfizierte und verursachten
sogar mehr Verkehrsunfälle.
Quellen: · Belluco S, Simonato G et al.: Toxoplasma gondii infection and
food consumption: A systematic review and meta-analysis of case-controlled
studies; Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Oct 11:1-12. doi: 10.1080/10408398.2017.1352563.
· Parasit könnte menschliches Verhalten steuern. Spiegel.de, 4.4.2009.

Bild Campylobacter rechts: BJanice Carr Content Providers(s):
CDC/ Dr. Patricia Fields, Dr. Collette Fitzgerald

Hoher Verzehr von Fleisch
erhöht das Lungenkrebsrisiko bei Nichtrauchern.
Dies ist das Ergebnis einer
Studie von Wissenschaftlern
des European Institute of
Oncology in Mailand und
des Cancer Research and
Prevention Institute Florenz.

Toxoplasmosegefahr durch
Fleischverzehr

Bild rotes Fleisch:
UJac - Fotolia.com

Hoher Fleischverzehr begünstigt
Lungenkrebsrisiko

Bild Toxoplasma: Ke Hu and
John M. Murray ·
www.plos.org/open-access
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Das Robert Koch-Institut
warnt vor einer steigenden
Anzahl der CampylobacterInfektionen in Deutschland.
Der größte Risikofaktor für
eine Campylobacter-Infektion
ist der Verzehr von Hühnerfleisch.

Verschiedene Studien
zeigen: Ein regelmäßiger
Verzehr von Walnüssen
verbessert nicht nur den
Cholesterinspiegel, sondern
auch die Darmflora und
sogar die Überlebenschancen
bei Darmkrebs.

Mit über 70.000 gemeldeten
Erkrankungen 2016 und ähnlich
hohen Zahlen in den Vorjahren
sei die Campylobacter-Enteritis
zur häufigsten bakteriellen
meldepflichtigen Krankheit in
Deutschland geworden, so
das Robert Koch-Institut. Am
häufigsten waren Kinder im
Alter unter fünf Jahren und
junge Erwachsene im Alter
zwischen 20 und 29 Jahren
betroffen.
»Campylobacter-Enteritiden
sind Darmentzündungen, die
durch Infektionen mit dem
Bakterium Campylobacter verursacht werden. Typische Symptome sind Durchfall, starke
Bauchschmerzen und Fieber.
Auch Folgeerkrankungen wie reaktive Arthritis, Reizdarmsyndrom
und neurologische Komplikationen wie das Guillain-Barré-Syndrom
sind in seltenen Fällen möglich«, so das Robert Koch-Institut.
»Die meisten Campylobacter-Infektionen beim Menschen erfolgen über den Verzehr von tierischen Lebensmitteln, vor allem
Geflügelfleisch, das häufig mit Campylobacter kontaminiert ist«,
heißt es weiter. 50 bis 90 Prozent der Campylobacter-Infektionen
ließen sich Studien zufolge auf den Verzehr von Hühnerfleisch
zurückführen. Neben Geflügel seien Rinder als bedeutendste
Tierreservoire für die Erreger bekannt.
Die Campylobacter-Enteritis gehört zu den so genannten
Zoonosen, die Erreger können also zwischen Tier und Mensch
übertragen werden.

Erhöhte Cholesterinwerte sind
ein Risikofaktor für Herz-KreislaufErkrankungen. Wissenschaftler
vom Klinikum der Uni München
fanden heraus, dass ein regelmäßiger Verzehr von naturbelassenen Walnüssen den
Wert des gefäßschädigenden
Non-HDL-Cholesterins um 7 Prozent
reduzieren kann.

Campylobacter-Infektionen
sind zur häufigsten
bakteriellen meldepflichtigen
Krankheit in Deutschland
geworden.
50 - 90 % der CampylobacterInfektionen sind auf den
Verzehr von Hühnerfleisch
zurückführen.

Bild Hühnerfleisch: Birgit Reitz-Hofmann - Fotolia.com

Studien: Walnüsse verbessern
Cholesterinspiegel, Darmflora und
Überlebenschancen bei Darmkrebs

Quelle: Campylobacter-Enteritis - Risikofaktoren und Infektionsquellen
in Deutschland. Robert Koch Institut, Epidemiologisches Bulletin 44/2017.

Walnüsse sind nicht nur
Cholesterin-Killer, sondern
fördern auch Bakterien, die
mit weniger Übergewicht und
weniger Zuckerkrankheit
verknüpft sind. Mit ihren
bioaktiven Substanzen wie
phenolische Antioxidantien
und Phytosterole senken sie
sogar das Sterberisiko.

In einer weiteren Studie unter der Leitung von Prof. Dr. Klaus
Parhofer vom Klinikum der Universität München konnte gezeigt
werden, dass regelmäßiger Walnussverzehr (täglich 43 g über 8
Wochen) auch die Darmflora verbessert. »Es ist bekannt, dass die
Zusammensetzung der Darmflora Einfluss auf die Gesundheit des
Menschen hat. Andererseits weiß man, dass die Ernährung das
Mikrobiom beeinflussen kann. In der Studie konnte nun gezeigt
werden, dass regelmäßiger Walnussverzehr Bakterien fördert, die mit
weniger Übergewicht und weniger Zuckerkrankheit verknüpft sind«,
erklärte Prof. Dr. Parhofer in einer Pressemitteilung.
Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs überlebten laut einer
weiteren Studie, die im Journal of Clinical Oncology veröffentlicht
wurde, den Krebs häufiger, wenn sie eine Handvoll Nüsse am Tag
verzehrten. Der regelmäßige Verzehr hatte den Anteil der Patienten,
bei denen es nach Operation und Chemotherapie erneut zu einem
Tumorwachstum gekommen war, um 42 Prozent gesenkt. Die
Chance, den Darmkrebs zu überleben, stieg sogar um 57 Prozent.
Quellen: · Charlotte Bamberger, Andreas Rossmeier et al: A WalnutEnriched Diet Reduces Lipids in Healthy Caucasian Subjects, Independent of
Recommended Macronutrient Replacement and Time Point of Consumption:
a Prospective, Randomized, Controlled Trial. Nutrients 2017, 9(10), 1097
· Klaus G. Parhofer et al.: A Walnut-Enriched Diet Affects Gut Microbiome
in Healthy Caucasian Subjects: A Randomized, Controlled Trial. Nutrients,
22.2.2018. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29470389
· Temidayo Fadelu et al.: Nut Consumption and Survival in Patients With
Stage III Colon Cancer: Results From CALGB 89803 (Alliance). Journal of
Clinical Oncology - published online before print February 28, 2018
www.ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2017.75.5413
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Bild Walnüsse: Psvl861 Fotolia.com

Robert Koch-Institut warnt:
Gefährliche CampylobacterInfektionen durch Hühnerfleisch
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Gesundes Herz
durch Pflanzenkraft
Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«
Der international renommierte Arzt und BestsellerAutor Dr. Joel Fuhrman hat ein wissenschaftlich
fundiertes Programm entwickelt, mit dem sich Herzkrankheiten effektiv vermeiden oder behandeln und
sogar umkehren lassen - durch gezielte Ernährung.

Der Autor
Dr. Joel Fuhrman, Jahrgang 1953,
ist ein US-amerikanischer Arzt
und Ernährungswissenschaftler.
In seiner Jugend war er
Eiskunstläufer, doch eine schwere
Verletzung beendete die Karriere.
Eine alternative Medizintherapie
beschleunigte seine Genesung
und brachte ihn dazu, Arzt zu
werden.
Seit über 25 Jahren forscht Dr.
Fuhrman zum Thema Ernährung
und Gesundheit und hält Vorträge. In seiner Arztpraxis hat er
zahlreichen Patienten geholfen, dauerhaft an Gewicht zu verlieren
und chronische Erkrankungen wie Herzkrankheiten, Diabetes,
Autoimmunerkrankungen und chronische Schmerzsyndrome
einschließlich Migräne nicht nur zu lindern, sondern sogar zu
heilen - durch eine gezielte Heilnahrung.
Damit ist Dr. Fuhrman wie seine Kollegen Dr. Dean Ornish,
Dr. Caldwell B. Esselstyn, Dr. Neal Barnard und Dr. Michael Greger
ein Vertreter der modernen Lifestyle-Medizin - der Prävention
und Therapie von ernährungsbedingten Krankheiten durch
vollwertige, nährstoffreiche, pflanzliche Ernährung. Dr. Fuhrman
ist Präsident der Nutritional Research Foundation. Sein Buch
»Eat To Live« war in den USA 90 Wochen lang in der New York
Times-Bestseller-Liste und hat sich über 1 Millionen Mal verkauft.
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Mit dem Eat-To-Live-Ernährungsprogramm können Sie
drohenden Herzinfarkten, Schlaganfällen und sogar Demenz,
Diabetes und Krebs entgehen sowie den beängstigenden
Behandlungsarten, die in der Regel zum Einsatz kommen.

Pflanzliche Lebensmittel sind Heilmittel
Auch andere Ernährungsexperten haben Ernährungsprogramme aufgestellt und eine Umkehr von Herzkrankheiten
und weiteren »Zivilisationskrankheiten« dokumentiert, wie
Dr. Dean Ornish oder Dr. Calwell Esselstyn. Alle diese Ernährungsweisen haben grundlegende Ähnlichkeiten: eine Ernährung auf
pflanzlicher Basis und die drastische Reduzierung von Fleisch,
Eiern und Milchprodukten bzw. das völlige Weglassen.
»Herzkrankheit durch eine hervorragende Ernährung vorzubeugen und umzukehren ist keine wilde Theorie; es ist
bewiesene Praxis, die Vorteile bringt, die weder durch
Medikamente noch operative Eingriffe erzielt werden können«,
so Dr. Fuhrman. »Nur eine Ernährung, die hauptsächlich
auf vollwertigen pflanzlichen Nahrungsmitteln basiert, ist in
der Lage - und dies wurde wissenschaftlich nachgewiesen Herzkrankheit umzukehren und potentiellen zukünftigen
kardialen Ereignissen vorzubeugen.«
Neben unzähligen Studien, welche die Rückbildung von
Herzkrankheiten durch Ernährung und Lebensweise belegen,
verweist Dr. Fuhrman auf seine 25-jährige Erfahrung mit
Tausenden von Patienten, die ihre kardiovaskulären Krankheiten
heilen konnten. Und er stellt klar: »Die Heilung medizinischer
Probleme durch eine hervorragende Ernährung ist weder
‚alternative Medizin’ noch integrative Medizin. Das Legen des
Schwerpunkts auf eine hervorragende Ernährung ist progressive
Medizin, ist korrekte Medizin.«
Nur pflanzliche Nahrungsmittel, vor allem rohes Gemüse und
Früchte, enthalten Antioxidantien und Phytochemikalien und
besitzen antientzündliche Wirkungen. »Diese schützenden
Funktionen sind für das Heilen von Herzkrankheit wesentlich;
deshalb muss auf diesen Nahrungsmittel der Schwerpunkt
liegen«, erklärt Dr. Fuhrman. Gemüse und Obst reparieren,
erneuern und heilen den Körper.
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Dagegen steige die Herzinfarktinzidenz (= Häufigkeit)
proportional mit dem Konsum tierischer Produkte an. »Auch
moderate Mengen an tierischen Produkten erhöhen die Inzidenz
für kardiovaskulären Tod und können die Rückbildung der
bestehenden Arteriosklerose verhindern.« Zum Erzielen einer
optimalen Gesundheit gehe kein Weg an der Tatsache vorbei,
dass man den Konsum von tierischen Erzeugnissen drastisch
reduzieren bzw. ganz darauf verzichten müsse. Dr. Fuhrman
verweist in diesem Zusammenhang auf eine Langzeitstudie,
welche zeigte, dass Teilnehmer, die viel tierisches Protein zu
sich nahmen, ein um 75 % höheres Todesrisiko und ein um das
Vierfache erhöhte Krebsrisiko besaßen.
Das von Dr. Fuhrman entwickelte Eat-To-Live-Ernährungsprogramm besteht aus Gemüse, Blattgemüse, Früchten und
Beeren, Bohnen und Hülsenfrüchten, Vollkorn, Nüssen und
Samen. Verarbeitete Nahrungsmittel wie Öle, Weißmehl und
Süßungsmittel werden stark eingeschränkt oder am besten
ganz weggelassen. Dr. Fuhrman empfiehlt täglich 1-2 Esslöffel
Leinsamen und/oder Chiasamen plus 30 - 90 g rohe Samen und
Nüsse sowie eine Nahrungsergänzung mit 200-300 mg DHA-EPA
aus Algen zur Deckung des Omega-3-Bedarfs.
Auf die Frage »Was sagen Sie jemanden, der darauf beharrt,
dass diese Ernährungsweise zu radikal ist? Was sagen Sie zu
jemanden, der sagt, dass er lieber sein Leben genießen möchte
und - falls es sein muss - eben früh stirbt?«, antwortet Dr.
Fuhrman: »Dann sage ich: Ich hoffe für Sie, dass Sie in der Nähe
eines guten Krankenhauses leben, denn Sie werden es brauchen.«
Die vollwertige pflanzliche Ernährungsweise gibt jedem die
Möglichkeit, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen:
»Sie hat Tausende von Menschen in die Lage versetzt, nach
den schwersten und lebensbedrohlichsten Krankheiten ihre
abnehmende Gesundheit wiederherzustellen - und dies war nicht
auf Herzkrankheit beschränkt. Eine hervorragende Ernährung
schützt vor Krebs und ich setze sie seit mehr als zwei Jahrzehnten
ein, um Kopfschmerzen, Asthma, Allergien, häufige Infektionen,
Diabetes und schwere Autoimmunkrankheiten zu heilen, die
konventionelle Schulmediziner als irreversibel ansehen.«
Wie sich das Eat-To-Live-Ernährungsprogramm in der Praxis
umsetzen lässt, zeigt Dr. Fuhrman im zweiten Teil seines Buchs
mit Menüplänen und über 90 Rezepten für herzgesunde
Mahlzeiten und Snacks. Die allermeisten Rezepte sind vegan.
Allerdings gibt es auch ein Rezept mit 60 g Hühnchenfleisch und
eines mit Truthahnhack (mit veganer Alternative).
In »Heal Your Heart - Eat Smart« geht es nicht um Tierrechte.
Doch dieses Buch beweist, dass eine tierfreundliche pflanzliche
Ernährung ganz nebenbei sehr gesundheitsförderlich ist und
sogar lebensrettend sein kann.

Buchtipp:
Heal Your Heart - Eat Smart
● Die wichtigsten wissenschaftlich fundierten Informationen zur

Entstehung, zum Vorbeugen und Heilen von Herzkrankheiten.
● Das Eat-To-Live-Ernährungsprogramm: eine spezifische hocheffiziente Heilnahrung, um der Epidemie der Herzkrankheiten
Einhalt zu gebieten, den Blutdruck zu normalisieren, das LDLCholesterin zu senken, Gewicht und Körperfett zu reduzieren,
die Immunfunktion zu verbessern, das Infektionsrisiko zu
senken und den Alterungsprozess zu verlangsamen - und der
Schlüssel zu einem längeren, vitaleren und glücklicheren Leben.
● Erfahrungsberichte von Patienten, die dank des Eat-To-LiveErnährungsprogramms ihre Herzkrankheiten heilen konnten.
● Ernährungsplan mit über 90 Rezepten für herzgesunde
Mahlzeiten.

Joel Fuhrman: Heal Your Heart - Eat Smart
Das Eat-To-Live-Programm zum Vorbeugen und Heilen
von Herzkrankheiten
Unimedica Verlag, 2017 ISBN: 978-3-946566-67-0
496 Seiten, Flexicover · Preis: 19,80 Euro
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»Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein«

Ernährung
gegen Krebs
Forschungen zeigen, dass bestimmte Lebensmittel
Krebs vorbeugen - und auch helfen können, diesen
zu bekämpfen. Eine Umstellung der Ernährung kann
maßgeblich dazu beitragen, einer Krebserkrankung
vorzubeugen oder nach einer Krebsdiagnose sogar die
Überlebenschancen zu steigern.

Die neuesten Erkenntnisse stellt Dr. Neal D. Barnard,
Präsident der Ärzteorganisation Physicians Committee
for Responsible Medicine und einer der führenden
Forscher über den gesundheitlichen Einfluss von
Ernährung, unter Mitwirkung der Ernährungsberaterin
Jennifer K. Reilly in dem neuen bahnbrechenden Buch
»Den Krebs überleben« vor.

Der Autor

Buchvorstellung von Julia Brunke, Redaktion »Freiheit
für Tiere«

Dr. Neal Barnard (Jahrgang 1953)
ist Präsident der Ärzteorganisation
PCRM (Physicians Committee
for Responsible Medicine) und
Professor für Medizin an der
George Washington Universität.
Er ist einer der führenden
Forscher über den Einfluss von
Ernährung auf die Gesundheit.
Seine wissenschaftlichen Artikel
wurden in Fachzeitschriften wie
Diabetes Care, The American
Journal of Cardiology und Scientific American veröffentlicht.
Der renommierte Arzt hat zahlreiche Bücher verfasst,
darunter »Powerfoods für das Gehirn« (2017), »Dr. Barnards
revolutionäre Methode gegen Diabetes: Diabetes heilen ohne
Medikamente - wissenschaftlich bewiesen« (2016) und
»Schmerzen lindern durch richtige Ernährung« (1999).
Informationen: www.pcrm.org

46 Freiheit für Tiere 3/2018

Die Rolle der Ernährung bei
Krebsvorbeugung und Krebsbekämpfung
Wissenschaftler erforschen seit vielen Jahren den Einfluss
der Ernährung auf die Krebsprävention sowie die Verbesserung
der Überlebenschancen nach einer Krebsdiagnose durch das
Ernährungsverhalten. »Bestimmte Ernährungsmuster scheinen
sich besonders günstig darauf auszuwirken, dass Menschen,
bei denen Krebs diagnostiziert wurde, ein längeres und
gesünderes Leben führen können«, so Dr. Neal Barnard.
»Andere Ernährungsmuster hingegen verstärken das Risiko
und führen zu höheren Krebsraten.«

Milchprodukte vermeiden
Milch, Käse und andere Milchprodukte stecken voller Fett
und Cholesterin. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Milchprodukte eine bedeutende Rolle bei der Krebsentstehung
spielen: Dies gilt besonders für Prostatakrebs sowie Brust- und
Eierstockkrebs.
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»Die Physicians Health Study und die Health Professionals
Follow-up-Study der Harvard Universität ergab, dass Männer,
die häufig Milchprodukte verzehren, ein höheres Prostatakrebsrisiko haben«, erklärt Dr. Barnard. Die Männer, die mehr als
zwei Portionen Milch pro Tag konsumierten, hatten ein um 60
Prozent höheres Prostatakrebsrisiko als die Männer, die auf
Milch und Milchprodukte verzichteten.

Bild: marilyn barbone - Fotolia.com

Milch sorgt für das schnelle Wachstum von Neugeborenen.
Kuhmilch, die Muttermilch für Kälber, enthält Hormone und
Stoffe, die das schnelle Wachstum des Kälbchens garantieren.
Wenn Menschen Kuhmilch trinken, steigt der insulinähnliche
Wachstumsfaktor IGF-1 im Blut. IGF-1 fördert das Wachstum von
Krebszellen: »Wenn Brustkrebszellen im Labor in einem
Reagenzglas mit IGF-1 in Kontakt gebracht werden, wachsen
sie sehr schnell«, erläutert der Mediziner. »Milch verursacht
aber noch andere chemische Veränderungen im Körper, die die
Entstehung bestimmter Krebsarten provozieren können.«
Der hohe Kalziumgehalt in Milch reduziert zudem die
Aktivierung von Vitamin D. Vitamin D senkt das Risiko, an Krebs
zu erkranken und erhöht die Überlebensrate. Weniger Vitamin D
im Blut kann z.B. das Risiko für Prostatakrebs steigen lassen.
Auch der Milchzucker, die Laktose, scheint Krebs zu fördern.
»Eine Analyse mehrerer Studien, die den Zusammenhang
zwischen dem Konsum von Milchprodukten (fettreduziert,
fettarm, vollfett, Joghurt, Käse und Laktose) und Eierstockkrebs
näher untersuchten, ergab, dass sich pro 10 Gramm
konsumierter Laktose (die Menge, die ungefähr in einem Glas
Milch steckt) das Eierstockkrebsrisiko um 13 Prozent erhöht«,
schreibt der Ernährungsmediziner.

Fleisch und Fleischprodukte vermeiden
»Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Krebs häufiger in
Gesellschaften auftritt, in denen viele fettreiche Lebensmittel,
insbesondere aber Fleisch verzehrt werden, und weitaus
seltener in Ländern, in denen die Ernährungsweise auf Getreide,
Gemüse und Obst basiert«, erklärt Dr. Neal Barnard.
Großangelegte Studien aus Deutschland und England zeigen,
dass Vegetarier im Vergleich zu Fleischessern ein um ca.
40 Prozent geringeres Risiko haben, an Krebs zu erkranken.
»Wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass dies
zum Teil an den typischen Eigenschaften von Fleisch liegt, das
im Gegensatz zu Obst und Gemüse reichlich Fett, aber keinerlei
Ballaststoffe enthält.«
Zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen einen Zusammenhang
zwischen Fleischkonsum und Darmkrebs: So belegen Studien, dass
das Darmkrebsrisiko bei Menschen, die rotes und verarbeitetes
Fleisch verzehren, im Gegensatz zu Menschen, die Fleisch
vermeiden, deutlich höher ist. Die EPIC-Studie (European
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) zeigte, dass
bereits der Konsum von 50 Gramm verarbeiteter Fleischprodukte pro Tag das Risiko, an Darmkrebs zu sterben, um
11 Prozent erhöht.
Darüber hinaus entstehen beim Erhitzen von Fleisch und
Fisch, vor allem bei hohen Temperaturen, krebsverursachende
heterozyklische Amine. Je länger und je heißer Fleisch gegart
wird, umso mehr dieser karzinogenen Stoffe werden gebildet.
Besonders stark sammeln sich heterozyklische Amine in
>>>
gegrilltem Hühnerfleisch.
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Eier vermeiden
Eier sind randvoll mit gesättigten Fetten und Cholesterin. Sie
enthalten keine Ballaststoffe und keinerlei krebsbekämpfende
Antioxidantien. Die Auswirkungen von Eiern in der Ernährung
auf das Krebsrisiko wurden zwar nicht so intensiv untersucht
wie der Konsum von Milchprodukten und Fleisch. Doch die
vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass
ein Verzicht auf Eier sinnvoll ist: »Die überzeugendste
wissenschaftliche Erkenntnis weist daraufhin, dass der Konsum
von Eiern zu einem erhöhten Darm- und Blasenkrebsrisiko führt.
Eine Dosis-Wirkung-Metaanalyse von 18 wissenschaftlichen
Studien ergab einen Zusammenhang zwischen dem Verzehr von
fünf oder mehr Eiern pro Woche mit Prostata-, Brust- und
Eierstockkrebs.
Eine weitere Studie schaute sich 3.539 Patienten mit elf
verschiedenen Krebsarten in Uruguay genauer an und fand
heraus, dass diejenigen, die die meisten Eier verzehrten, im
Vergleich zu denjenigen, die den geringsten Eierkonsum
hatten, ein deutlich höheres Risiko für Mundhöhlen-, Rachen-,
Magen-, End- und Mastdarm-, Lungen, Brust-, Prostata-,
Blasenkrebs und alle Krebsarten zusammen hatten.«

Viele Ballaststoffe, wenig Fett
Fettreiche, ballaststoffarme, tierische Lebensmittel wie Fleisch,
Milchprodukte und Eier verstärken die Bildung von Hormonen,
die das Krebswachstum befeuern. Vor allem wird zu viel
Östrogen produziert. Östrogen sorgt dafür, dass etwas wächst:
Bei jungen Mädchen bilden sich durch das Hormon die
weibliche Figur und das Brustgewebe. Östrogene sorgen ebenso
dafür, dass jeden Monat die Gebärmutterschleimhaut wächst
für eine mögliche Schwangerschaft. Östrogen führt aber nicht
nur dazu, dass gesundes Gewebe wächst: Östrogene können
die Mutation gesunder Zellen zu Krebszellen auslösen und sie
fördern das Wachsen von Krebszellen, erklärt Dr. Neal Barnard.
»Als Wissenschaftler bei einem Labortest etwas Östrogen auf
Brustkrebszellen gaben, vermehrten sich diese rapide.«
Auch Männer haben das Hormon Östrogen im Blut. »Krebsforscher vermuten seit langem, dass sowohl Östrogen wie auch
Testosteron bei der Entwicklung von Prostatakrebs eine Rolle
spielen«, so renommierte Mediziner. »Wegen dieser und
anderer Erkenntnisse empfehlen viele Wissenschaftler, um
Fleisch, Milchprodukte, frittierte Speisen und anderes fettiges
Essen einen großen Bogen zu machen, da dies das Krebsrisiko
verringern kann.« Und: »Männer, die sich gesünder ernähren,
d.h. mehr Gemüse, Obst und andere fettarme, pflanzenbasierte
Lebensmittel essen, haben ein geringeres Risiko, an Krebs zu
erkranken, und bessere Chancen, Krebs zu überleben, falls er
doch zuschlägt.«
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Eine ballaststoffreiche und fettarme Ernährung mit viel
Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide (das im
Unterschied zu Weißmehl und weißem Reis seine natürlichen
Ballaststoffe enthält) reduziert zu viele Östrogene und zu viel
Testosteron. Dies senkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich
Krebszellen vermehren und verbreiten.
Ballaststoffe transportieren alle möglichen Stoffe, die unser
Körper entsorgen will, Hormone eingeschlossen, aus dem
Körper heraus. »Dieses Entsorgungssystem beginnt in Ihrer
Leber, die permanent damit beschäftigt ist, Ihr Blut zu filtern«,
erklärt Dr. Neal Barnard. »Während Ihr Blut durch das feine
Kapillarennetzwerk Ihrer Leber strömt, entfernen die Leberzellen
daraus Giftstoffe, Cholesterin, Medikamente, überflüssige
Hormone und was auch immer Ihr Körper sonst noch für
schädlich hält. Diese unerwünschten Substanzen werden dann
von der Leber in eine kleine Röhre geschickt, nämlich den
Gallengang, der zu Ihrem Darmtrakt führt. Dort saugen sich
die Ballaststoffe mit den Abfallstoffen voll und transportieren
sie mit dem Rest des Stuhls nach draußen.«
Der Forscher erklärt, was passiert, wenn unsere Nahrung zu
wenig Ballaststoffe enthält: Wenn unsere Leber Hormone oder
andere schädliche Stoffe in unseren Verdauungstrakt schickt,
können sie dort nicht aufgenommen und aus dem Körper
heraus transportiert werden. Dadurch gelangen sie zurück in
den Blutkreislauf. »Dieses endlose Spiel - Hormone, die das
Blut und die Leber passieren, im Verdauungstrakt landen und
dann leider wieder vom Blut aufgenommen werden - nennt
sich enterohepatischer oder Darm-Leber-Kreislauf. Dieser sorgt
dafür, dass die Hormone länger in Ihrem Blut bleiben als sie
sollten.«
Eine ballaststoffreiche Ernährung durchbricht diesen Kreislauf. Ballaststoffe bewegen den Stuhl im Darm vorwärts, so
dass krebsverursachende Stoffe schnell ausgeschieden werden.
Somit hilft eine ballaststoffreiche Ernährung nicht nur,
Darmkrebs vorzubeugen, sondern ist generell wichtig für die
Krebsprävention und das Überleben von Krebs.
Eine ballaststoffreiche Ernährung scheint außerdem die
Immunfunktion zu unterstützen. Fett- und cholesterinreiche
Lebensmittel dagegen können die Funktion des Immunsystems
beeinträchtigen.

Zink ist unverzichtbar für
ein starkes Immunsystem
und bei der Entgiftung.
Es ist in Hülsenfrüchten,
Vollkorn, Leinsamen und
Kürbiskernen enthalten.
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Bild: marilyn barbone - Fotolia.com

Krebskiller in pflanzlichen Lebensmitteln
»Studien haben eindeutig bewiesen, dass gemüse- und obstreiche Ernährungsweisen die Wahrscheinlichkeit reduzieren,
Krebs zu entwickeln«, schreibt Dr. Neal Barnard. »Diese Studien
weisen außerdem daraufhin, dass Krebsüberlebende, die mehr
Obst und Gemüse essen, tatsächlich ein längeres krebsfreies
Leben führen.«
Wir wissen, dass so genannte freie Radikale unsere Zellen
angreifen. Freie Radikale können sogar unsere Chromosomen
attackieren, die tief im Inneren der Zellen liegen. Wenn
Chromosomen beschädigt sind, kann dies zur unkontrollierten
Vermehrung führen - der Beginn von Krebs. »Biologen
glauben, dass ein Großteil des Alterungsprozesses und viele
Krebsarten durch den von freien Radikalen angerichteten
Schaden verursacht werden«, so der Forscher.

Bild: Weimar - Fotolia.com

Bild: Yasonya - Fotolia.com

Antioxidantien sind kraftvolle Krebskiller. Sie helfen, Schäden
durch freie Radikale zu verhindern. Auch Phytochemikalien
haben schützende Eigenschaften. Antioxidantien und Phytochemikalien sind ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln
enthalten, ganz besonders in Obst und Gemüse.

Eine ballaststoffreiche und fettarme Ernährung mit viel Gemüse,
Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorn senkt die Wahrscheinlichkeit,
dass sich Krebszellen vermehren und verbreiten.

Eines der bekanntesten Antioxidantien ist Beta-Carotin.
Es wehrt freie Radikale ab, die sich der Zelle nähern, reguliert
das Zellwachstum und stärkt unser Immunsystem. Die orangen
und roten Farbstoffe sind in Karotten, Süßkartoffeln, Kürbissen,
Paprika, Aprikosen und anderem orangen Obst und Gemüse,
aber auch in dunkelgrünem Blattgemüse wie Grünkohl (hier
wird der orange Farbstoff vom Chloropyll überdeckt) enthalten.
Dies scheint aber nur für das Beta-Carotin zuzutreffen, das
wir direkt über unser Essen aufnehmen. Dr. Barbard berichtet
von einer Studie über die Schutzwirkung von Beta-Carotin bei
Rauchern, die ja bekanntlich besonders krebsgefährdet sind.
Hier hatten Raucher, deren Ernährung viel Beta-Carotin enthielt,
einen gewissen Schutz, während eine andere Gruppe Raucher,
die ihr Beta-Carotin über Präparate aufnahm, sogar ein höheres
Risiko hatte, Krebs zu entwickeln als andere Raucher. »Es
könnte daran liegen, dass die Präparate nur sehr hohe
Dosierungen eines einzelnen Antioxidanz liefern und die
Absorption anderer Antioxidantien dadurch blockiert wird. Im
Gegensatz dazu enthält Obst und Gemüse, das reich an BetaCarotin ist, gleichzeitig Hunderte weiterer Antioxidantien,
Vitamine, Mineralstoffe und weitere schützende Substanzen.«
Zur Gruppe der Carotionide (Pflanzenfarbstoffe) gehört auch
Lycopen. Es verleiht Tomaten, roten Grapefruits und Wassermelonen ihre leuchtend rote Farbe. Lycopen ist ebenfalls ein
außergewöhnlich wirkungsstarkes Antioxidans, das für seine
krebshemmende Eigenschaft bekannt ist. Besonders gut
untersucht ist die Schutzwirkung von Lycopen bei Prostatakrebs.

Beta-Carotin in orangem Gemüse und Obst wehrt freie Radikale
ab, reguliert das Zellwachstum und stärkt unser Immunsystem.
Damit können uns Karotten & Co. wirksam vor Krebs schützen.
Unten: Lycopen in Tomaten ist ebenfalls für seine krebshemmende
Wirkung bekannt, besonders bei Prostatakrebs.

>>>
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Grünes Blattgemüse und Wildkräuter enthalten unendlich viele
Phytochemikalien, Bitterstoffe und Chlorophyll, die stark
antioxidativ wirken und den Körper entgiften.
Vitamin-E-reiche Lebensmittel stärken die Immunfunktion und
schützen die Zellmembran vor freien Radikalen. Vitamin E ist in
Hülsenfrüchten wie Bohnen und Linsen, Vollkorngetreide,
Nüssen und Samen enthalten.
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Weitere wichtige Antioxidantien sind Vitamin E und Selen.
Vitamin E und Selen schützen die Zellmembran vor dem
Angriff freier Radikale. Vitamin E ist in Hülsenfrüchten wie
Bohnen und Linsen, Vollkorngetreide, Nüssen und Samen
enthalten. Selen ist ebenfalls in Vollkorngetreide, Vollreis und
Hülsenfrüchten enthalten, ganz besonders viel steckt in
Paranüssen. Menschen, die Vitamin-E-reiche Lebensmittel essen,
haben eine bessere Immunfunktion, erklärt Dr. Barnard.
Dagegen könne das starke Erhöhen des Vitamin-E-Blutwerts
durch die Einnahme von Präparaten die Immunfunktion
beeinträchtigen. Lebensmittel enthielten acht verschiedene
Arten von Vitamin E, Präparate aber meist nur eine oder zwei.
Zu viel von nur einer Vitamin-E-Art könne die Absorption der
anderen Arten behindern, erfahren wir weiter.
Pflanzen enthalten neben Antioxidantien noch viele weitere
schützende Stoffe, die Phytochemikalien oder sekundäre
Pflanzenstoffe genannt werden. Wissenschaftler glauben, dass
Pflanzen sich mit diesen Verbindungen vor Stress, Umweltgiften
und Fressfeinden schützen. Wenn wir über das Essen von
Pflanzen Pytochemikalien aufnehmen, entfalten sie neuesten
Studien zufolge schützende Wirkungen gegen die Ursachen
verschiedener Krankheiten. Bestimmte Phytochemikalien in
Pflanzen können beispielsweise unsere Hormone regulieren,
Cholesterin senken, die Produktion von Enzymen fördern,
Bakterien und Viren bekämpfen oder Krebs verhindern. Eine
besondere Rolle spielen hier Kreuzblütlergemüse und Gemüse
der Allium-Familie.

Bild: ExQuisine - Fotolia.com

Vitamin C ist uns allen als kraftvolles Antioxidans bekannt.
Es stärkt die Immunfunktion und ist dafür zuständig, im Zellinneren schädliche Substanzen zu inaktivieren und damit den
Zellkern mit dem Erbgut zu schützen. Vitamin C ist nicht nur
in Zitrusfrüchten enthalten, gute Vitamin-C-Lieferanten sind auch
Petersilie, Paprika, Johannisbeeren, Erdbeeren, Honigmelonen,
Fenchel, Brokkoli, Rosenkohl und Spinat - und natürlich Beeren
wie Acerola, Sanddorn und Hagebutten.

Bild: Lukas Gojda - Fotolia

Vitamin C stärkt die Immunfunktion und ist dafür zuständig, im
Zellinneren schädliche Substanzen zu inaktivieren und damit den
Zellkern mit dem Erbgut zu schützen.

»Eine Studie der Harvard University zeigte, dass Männer, die
nur zwei Portionen Tomatensoße pro Woche konsumierten, im
Vergleich zu den Männern, die nur sehr selten Tomaten oder
Tomatenprodukte verzehrten, ein um 23 Prozent geringeres
Prostatakrebsrisiko hatten. Männer, die zehn oder mehr
Portionen Tomatenprodukte pro Woche verzehrten, hatten ein
um 35 Prozent geringeres Risikio«, schreibt der Ernährungsexperte. Durch Kochen wird übrigens mehr Lykopen aus
Pflanzenzellen freigesetzt, wodurch wir es besser aufnehmen
können. Es macht also Sinn, wenn Tomaten sowohl roh also
auch gekocht - auch in Form von Tomatensoße oder Tomatenmark - häufig auf dem Speiseplan stehen. Das gleiche gilt
übrigens für Karotten: Auch hier können wir das wertvolle BetaCarotin leichter aufnehmen, wenn die Karotten gekocht sind.

Bild: Siegi - Fotolia.com
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Wissenschaft: Gesundheit & Ernährung
Es gibt inzwischen viele wissenschaftliche Studien die
zeigen, dass ein regelmäßiger Verzehr von Kreuzblütlern vor
Krebserkrankungen schützen und das Wachstum von Krebszellen
aufhalten kann. Sie enthalten Senfglycoside, die Krebszellen
effizient bekämpfen. Zu den Kreuzblütlern zählen Brokkoli,
Chinakohl, Rosenkohl, Blumenkohl, Weißkohl, Grünkohl, Kohlrabi, Weiße Rüben, Meerrettich, Radieschen, Ruccola, Rettich...
Sulforaphan, das zum Beispiel in Brokkoli enthalten ist,
ist ein besonders starkes Senfglycosid, das die Fähigkeit der
Leber verstärkt, giftige Chemikalien und krebserregende
Stoffe herauszufiltern und auszuscheiden. Eine besonders
gute Sulforaphan-Quelle sind Brokkoli-Sprossen - es gibt
verschiedene Forschungsprojekte mit Brokkoli-Sprossen, u.a.
des Universitätsklinikums Heidelberg.

Bild: Freiheit für Tiere
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Gemüse der Allium-Familie, dazu zählen Zwiebeln, Knoblauch,
Schnittlauch, Lauch, Bärlauch und ihre Verwandten, können
die Eliminierung von Karziogenen im Körper beschleunigen
und vielleicht sogar das Entstehen oder das Wachsen von
Krebszellen verhindern, ist in »Den Krebs überleben« zu lesen.
»Mehrere Studien haben nachgewiesen, dass Menschen, die
regelmäßig Gemüse aus der Alliumfamilie verzehren, ein
geringeres Krebsrisiko haben, vor allem wenn es sich um
Magen- oder Darmkrebs handelt«, so Dr. Neal Barnard.
Hier gilt, die Gemüse möglichst roh zu verzehren, da Erhitzen
die krebsbekämpfenden Phytochemikalien zum Teil zerstört.
Auch der Konsum von Sojaprodukten wie Sojamilch und Tofu
scheint vor Krebs zu schützen. Soja enthält Isoflavone. Das sind
gelblich gefärbte Pflanzenfarbstoffe, die ebenfalls zu den
Phytochemikalien zählen. Weil ihr chemischer Aufbau grob dem
von Östrogenen ähnelt, wird Soja immer wieder negativ
bewertet. Soja enthält aber nicht die Östrogene, die Krebs
wuchern lassen, erklärt Dr. Barnard. Mehrere Studien zeigen,
dass Frauen, die viel Soja verzehren, im Vergleich zu Frauen,
die wenig oder gar keine Sojaprodukte verzehrten, ein deutlich
geringeres Brustkrebsrisiko haben. Auch das Risiko eines
Wiederauftretens von Brustkrebs ist um ungefähr 30 Prozent
geringer. Sojaisoflavone scheinen Studien zufolge auch
Gebärmutterkrebs und Prostatakrebs vorzubeugen. Bei
Männern kann wissenschaftlichen Studien zufolge ein
erhöhter Konsum von Sojaprodukten das Prostatakrebsrisiko um
30 Prozent verringern.

Kreuzblütlergemüse enthalten Senfglycoside, die Krebszellen
effizient bekämpfen. Dazu zählen Brokkoli und Brokkolisprossen,
Rosenkohl, Blumenkohl, Weißkohl, Grünkohl, Ruccola usw.
Zwiebeln, Knoblauch, Schnittlauch, Lauch, Bärlauch und andere
Gemüse der Allium-Familie können die Eliminierung von
Karziogenen im Körper beschleunigen und vielleicht sogar das
Entstehen oder das Wachsen von Krebszellen verhindern.

Der regelmäßige Verzehr von Sojaprodukten wie Sojamilch, Tofu
oder Tempeh kann Studien zufolge das Risiko für Brustkrebs,
Gebärmutterkrebs und Prostatakrebs deutlich reduzieren.

Die Stärkung des Immunsystems ist eine Schlüsselstrategie
bei der Krebsprävention und dem Überleben von Krebs, erklärt
Dr. Neal Barnard. »Das Immunsystem ist bei der Bekämpfung
von Krebs immens wichtig. Einzelne Krebszellen bilden sich
von Zeit zu Zeit bei uns allen. Krebszellen können sich aber
auch von einem existenten Tumor ablösen und in andere
Teile des Körpers wandern. Wenn Ihr Immunsystem auf der
Hut ist, erkennt und zerstört es diese Krebszellen.«
>>>
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Ein gesundes Gewicht halten

Immun-Booster zum Frühstück: Vollkorn-Flocken, AmaranthPops und frisch gemahlene Leinsamen mit frischen Früchten (hier:
Erdbeeren im Mixer püriert) und Soja-Joghurt können uns schon
zum Frühstück mit einer Extra-Portion Zink, Vitamin E, Vitamin C
und Isoflavonen versorgen. Für Selen sorgen Paranüsse. Auch die
Ballaststoffe unterstützen die Immunfunktion. Neben Vitaminen
und vielen sekundären Pflanzenstoffen versorgt uns so ein
Power-Müsli mit pflanzlichem Protein, komplexen Kohlenhydraten
(die machen lange satt!) und Mineralien.
Unser Immunsystem stärken wir mit den zuvor genannten
Antioxidantien wie Carotinoiden, Vitamin C und E. Auch das
Mineral Zink ist unverzichtbar für ein starkes Immunsystem
und bei der Entgiftung. Es ist in Hülsenfrüchten, Vollkorngetreide, Amaranth, Leinsamen und Kürbiskernen enthalten.
Fettreiche Lebensmittel beeinträchtigen unser Immunsystem.
Die gilt besonders für tierische Fette und Cholesterin. Aber um
unser Immunsystem zu stärken, sollten wir auch den Konsum
pflanzlicher Öle und Fette reduzieren, indem wir möglichst
nichts Frittiertes essen und Gemüse in Gemüsebrühe dünsten,
statt in Öl anzubraten.
Es gibt jedoch zwei essentielle Fettsäuren, die wir über
unsere Nahrung aufnehmen müssen: Alpa-Linolensäure (eine
Omega-3-Fettsäure) und Linolsäure (eine Omega-6-Fettsäure).
Die meisten Menschen nehmen zu viele Omega-6- und zu
wenige Omega-3-Fettsäuren auf. Es ist daher wichtig, vor
allem auf Omega-3 zu achten. Omega-3-Fettsäuren kommen
in vielen Gemüse- und Obstsorten vor. Besonders konzentriert
sind sie in Leinsamen, Weizenkeimen, Walnüssen und Rapsöl.
»Ein bisschen Leinsamenöl auf dem Salat oder gemahlene
Leinsamen als Topping auf Ihrem Frühstücksmüsli sind eine
einfache Möglichkeit, mehr Omega-3-Fettsäuren über Ihr
Essen aufzunehmen«, schreibt Dr. Barnard.
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Körperfett produziert einerseits zu viele Östrogene. Zum
anderen haben Frauen und Männer mit zu viel Körperfett
weniger Sexualhormon-bindendes-Globulin (SHBG) im Blut,
welches zu viel Österogen und Testosteron deaktiviert. Dies
bedeutet für übergewichtige Menschen, dass zu viele Hormone
ungehindert durch die Blutbahn wandern. Wir haben bereits
gelesen, dass zu viel Österogen und Testosteron das Risiko
für Krebsentstehung erhöht. Falls sich Krebstumore bereits
gebildet haben, erhöht sich das Risiko für deren Streuung in
andere Körperregionen. Übergewicht kann zudem die Immunabwehr schwächen, so dass auftretende Krebszellen weniger
gut bekämpft werden können.
Dr. Neal Barnard erklärt in seinem neuen Buch, wie wir
gesund abnehmen: Entscheidend ist nicht, wie viel wir essen,
sondern was wir essen. Denn wenn wir einfach nur weniger
essen, drosselt der Körper die Geschwindigkeit, mit der er
Fett verbrennt, so dass wir weniger abnehmen. Anschließend
ist eine erneute Gewichtszunahme vorprogrammiert.
»Konzentrieren Sie sich daher lieber auf gesunde Lebensmittel, die von Natur aus kalorienarm sind«, so seine
Empfehlung. Unsere Ernährung sollte sich aus Gemüse, Obst,
Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide zusammensetzen.
Diese pflanzlichen Lebensmittel enthalten einerseits weniger
Kalorien und weniger Fett und sind so ballaststoffreich, dass
sie satt machen, bevor wir zu viele Kalorien aufnehmen. Auch
der Konsum pflanzlicher Öle und Fette sollte stark reduziert
werden. Gemüse, Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide
versorgen uns mit reichlich Vitaminen, Mineralstoffen,
pflanzlichen Proteinen, komplexen Kohlenhydraten, Ballaststoffen und natürlich mit wertvollen Antioxidantien und
Phytochemikalien.
»Ein schlankerer Körper ist nicht der einzige Vorteil dieser
nährstoffreichen Ernährungsweise«, so Dr. Barnard. Denn
fettarme pflanzenbasierte Ernährung wird auch dazu
eingesetzt, Herzkrankheiten zu heilen, Bluthochdruck zu
senken, das Risiko für Schlaganfälle und Alzheimer zu senken
und Diabetes unter Kontrolle zu bringen.

Bild: Freiheit für Tiere

»Die Gewichtskontrolle ist unabdingbar für die Abwehr
chronischer Krankheiten«, erklärt der Mediziner. »Studien
haben gezeigt, dass dünnere Menschen weniger häufig
Krebs entwickeln. Zusätzlich kann der Verlust überflüssigen
Gewichts die Überlebenschancen verbessern, wenn Krebs
diagnostiziert wurde.«
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Wissenschaft: Gesundheit & Ernährung
Konsequente Umstellung
auf pflanzliche Ernährung
Wichtig ist eine konsequente Umstellung der Ernährung:
Streichen Sie tierische Produkte wie Milch, Fleisch, Fisch und
Eier aus Ihrer Ernährung und ernähren Sie sich von Gemüse,
Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorngetreide.
Studien haben gezeigt, dass leichte Änderungen der
Ernährungsweise wenig bewirken: »So sehr wir uns auch
einreden möchten, dass schon sehr kleine Veränderungen
hilfreich sind, so ernüchternd ist es, dass ein bisschen weniger
Fett hier und eine Portion Obst mehr da am Ende nur sehr
wenig ausrichten können«, erklärt der Ernährungsexperte.
»Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Sie, um Ihr
Krebsrisiko zu verringern oder die Erkrankung wirkungsvoll zu
bekämpfen, Ihre Ernährung völlig umstellen müssen.«

Tipps zur Umstellung + 130 Rezepte
Mit seinem neuen Buch »Den Krebs überleben - Mit gezielter
Ernährung den Heilungsprozess unterstützen« hat Dr. Neal
Barnard ein Handbuch entwickelt, das alle wesentlichen
Forschungsergebnisse komprimiert und leicht verständlich
vorstellt sowie ganz konkrete Anleitungen und Hilfestellungen
gibt, die Ihre Umstellung auf die gesunde Ernährungsweise
erleichtern: Kopiervorlagen für Ernährungsprotokolle, einen
schnellen Ballaststoff-Check, hilfreiche Tabellen zur Kochzeit
von Hülsenfrüchten und Getreidearten, Tipps für verschiedene
Zubereitungsarten, Tabellen zum Nährstoffgehalt verschiedener
pflanzlicher Lebensmittel, Beispielmahlzeiten und viele
praktische Hinweise mehr.
Im Rezeptteil finden Sie 130 vegane Gerichte auf 170 Seiten:
● Frühstücksideen
● Smoothies
● Vorspeisen
● Suppen, Eintöpfe und Chilis
● Salate und Salatdressings
● Soßen
● Getreide-Grundrezepte
● Getreidegerichte
● Gemüse-Beilagen
● Hauptgerichte
● Sandwiches und Wraps
● Desserts
Zwei Rezepte stellen wir Ihnen auf den folgenden Seiten vor:
Eine Tempeh-Brokkoli-Pfanne (mit Senfglykosiden, Isoflavonen
und Lycopen, dazu reich an Proteinen und Kalzium) und
eine schnelle Lasagne (cholesterin- und fettarm, dafür voller
gesunder Ballaststoffe und krebsbekämpfender Nährstoffe).

>>>

Buchtipp: Den Krebs überleben
Eine Ernährungsumstellung kann maßgeblich dazu beitragen,
Krebs vorzubeugen oder nach einer Krebsdiagnose sogar die
Überlebenschancen zu steigern. Die neuesten Erkenntnisse stellt
Dr. Neal Barnard, renommierter Arzt und einer der führenden
Forscher über den Einfluss von Ernährung auf die Gesundheit,
in seinem Praxishandbuch »Den Krebs überleben« vor.
Wir erfahren, dass unsere Lebensmittel Heilmittel sind, wenn
sie richtig gewählt werden. Detaillierte Informationen über
die hohe Konzentration an schützenden Substanzen in Gemüse,
Obst, Hülsenfrüchten und Vollkorn, viele Tipps zu verschiedenen
Zubereitungsarten sowie 130 leicht nachzukochende Rezepte
erleichtern den Einstieg in die gesunde Ernährungsweise.

Neal Barnard & Jennifer K. Reilly:
Den Krebs überleben
Mit gezielter Ernährung den Heilungsprozess unterstützen
352 Seiten, gebunden · mit 130 Rezepten
Unimedica-Verlag, 2018 · ISBN: 978-3-946566-92-2
Preis: 24,80 Euro
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Tempeh-BrokkoliPfanne
Tempeh, das aus fermentierten Sojabohnen hergestellt wird, ist leicht verdaulich und unglaublich proteinreich.
Schon eine Portion dieses Rezepts enthält 20 Gramm Protein. Der Brokkoli liefert darüber hinaus noch leicht
absorbierbares Kalzium - und das ganze Gericht ist schon in wenigen Minuten zubereitet.
Außer auf warmem Couscous können Sie dieses Gericht auch auf Naturreis oder Ihrem Lieblingsgetreide servieren.

Aus:
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ZUBEREITUNG
1. Tempeh in 1 cm große Würfel schneiden und 10 Minuten dünsten.
2. Gemüsebrühe in einer großen Pfanne erhitzen.
Tempeh, Brokkoli, Zwiebel, Paprika, Knoblauch und Ingwer hineingeben.
Auf mittlerer bis hoher Flamme schmoren, bis der Tempeh leicht
gebräunt und das Gemüse bisszart ist.
3. Sojasoße kurz vor dem Servieren einrühren.
Auf warmem Couscous servieren.
4. Reste halten sich in einem geschlossenem Behälter im Kühlschrank
bis zu 3 Tage.
PRO PORTION:
285 Kalorien; 8,1 g Fett; 1,7 g gesättigte Fette; 25,5 % Kalorien aus Fett;
0 mg Cholesterin; 20,2 g Protein; 37,2 g Kohlenhydrate; 5,8 g Zucker;
7,1 g Ballaststoffe; 312 mg Natrium; 127 mg Kalzium; 3,1 mg Eisen;
86,4 mg Vitamin C; 1,3 mg Beta-Carotin; 2,3 mg Vitamin E

Bild aus: Den Krebs überleben. Unimedica, 2018 · © Narayana Verlag GmbH, Jörg Wilhelm

ZUTATEN für 4 Portionen
280 g Tempeh
60 ml Gemüsebrühe
2 Brokkoliköpfe oder 2 Tüten (je 450 g)
gefrorene Brokkoliröschen
1 kleine Zwiebel, gewürfelt
1 rote Paprika, gewürfelt
1 EL Knoblauch, fein gehackt oder zerdrückt
1 EL frischer Ingwer, geschält und fein
gehackt, oder 1 TL Ingwerpulver
1 EL Sojasoße
400 g gekochter Couscous, warm gehalten
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Schnelle Lasagne
Die Zeiten komplizierter, fettreicher und zeitaufwändiger Lasagnen gehören der Vergangenheit an.
Diese Variante verwendet fertige Pastaplatten und lässt sich daher besonders einfach zubereiten.
Mit dieser cholesterin- und fettarmen Lasagne, die voller gesunder Ballaststoffe und krebsbekämpfender
Nährstoffe steckt, können Sie sich richtig verwöhnen.
Bestreuen Sie sie für noch mehr B-Vitamine und eine angenehme käseähnliche Note gern noch mit reichlich Hefeflocken.

Aus:

ZUBEREITUNG
1. Ofen auf 160 °C vorheizen. Spinat, Tofu, Knoblauch und Salz in einer
großen Schüssel vermischen.
2. 125 ml Tomatensoße auf den Boden einer ca.23 x 33 cm großen
Auflaufform verteilen.
Eine Schicht Lasagneplatten leicht überlappend auf die Soße legen.
Die Hälfte der Spinat-Tofu-Mischung darauf verteilen und glatt streichen.
Eine weitere Schicht Lasagneplatten darüberlegen. Genug Tomatensoße
auf die Platten geben, damit diese davon bedeckt sind.
Eine Schicht Pilzscheiben darauf verteilen.
Die Hälfte des Basilkums und des Oreganos gleichmäßig auf den
Pilzen verteilen.
Weitere Schichten aus Lasagneplatten, Spinat-Tofu-Mischung, nochmals
Lasagneplatten, Tomatensoße, Pilzen und dem restlichen Basilikum und
Oregano hinzufügen, bis der obere Rand der Auflaufform erreicht ist.
Gleichmäßig veganen Parmesan über die Lasagne streuen.
3. Straff mit Aluminiumfolie abdecken und 1 Stunde im Ofen backen.
Folie abnehmen und mit einem Messer in die Mitte der Lasagne bis
zum Boden durchstechen, um zu prüfen, ob die Lasagneplatten gar
sind.
Vor dem Servieren 15 Minuten abkühlen lassen.
4. Lasagnereste halten sich in einem geschlossenen Behälter im
Kühlschrank bis zu 3 Tage.
PRO PORTION:
334 Kalorien; 4,6 g Fett; 0,7 g gesättigte Fette; 12,4 % Kalorien aus Fett;
0 mg Cholesterin; 18,4 g Protein; 62,8 g Kohlenhydrate; 10,3 g Zucker;
11 g Ballaststoffe; 1.449 mg Natrium; 147 mg Kalzium; 6,3 mg Eisen;
16,9 mg Vitamin C; 3,2 mg Beta-Carotin; 6,2 mg Vitamin E
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ZUTATEN für 8 Portionen
· 1,4 kg frischer Spinat, gründlich gewaschen
und gehackt
oder 1 Tüte (450 g) gehackter Tiefkühlspinat,
aufgetaut
· 450 g fester Tofu, zerkrümelt
· 4 Knoblauchzehen, fein gehackt
oder zerdrückt
· 1 TL Salz
· 2 große Dosen (je 800 g) Tomatensoße
· 450 g Vollkorn-Lasagneplatten
· 10 kleine feste Champignons in Scheiben
geschnitten
oder 3 große Handvoll gehacktes Gemüse
Ihrer Wahl
· 10 frische Basilikumblätter, in dünne Streifen
geschnitten oder 1 TL getrocknetes Basilikum
· 1 TL getrockneter Oregano
· 10 g veganer Parmesankäse
oder Hefeflocken
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LESERBEITRÄGE
Das System Tierquälerei
In »Freiheit für Tiere« 1/2018 und 2/2018 schildern Sie
eindringlich »Das System Tierquälerei«. Das Tierelend schreit
seit Jahren zum Himmel. Die Anklage gegen Tierhaltung und
grauenhafte Tiertransporte kann gar nicht drastisch genug sein!!
Anbei mein brandneues und brandaktuelles Gedicht, eine
Anklage: »Mensch, du bist NICHT der Schöpfung Krone«. In
Ihrer großartigen Zeitschrift hat dieses Gedicht die beste
»Plattform«.
Hannelu Vahl, 22419 Hamburg

Mensch, du bist NICHT
der Schöpfung Krone
Solange das Tierleid
Zum Himmel schreit.
Solange in tausenden Quälanstalten
Tiere werden wie Stückgut gehalten.
Solange im Quältransport über Wochen
Tieren werden die Knochen gebrochen
Und sie vor Hunger und Durst verschmachten,
darfst du, Mensch, dich nur noch verachten.
Die Krone der Schöpfung bist du NICHT!
Jedes gequälte Tier schreit dir das ins Gesicht.
Die gemarterten Tiere vegetieren dahin.
Der Mensch hat nur ihr Fleisch im Sinn.
Ihr Antibiotika-Futter, ihr verdreckt enger Stall
NIE Freiheit und ein Sonnenstrahl.
Marter- und chemieverseuchtes Fleisch der Qual,
für deine Gesundheit die schlechteste Wahl,
bringt dich letztendlich selbst zu Fall!
Wenn schon kein Mitleid mit den Tieren,
solltest du Mensch endlich kapieren:
Fleisch in Massen zu konsumieren,
wird deine Gesundheit ausradieren
und zu Krebs und Krankheit führen...
Gib den Tieren ein wenig Freiheit,
ein wenig Licht.
Sie sind deine Mitgeschöpfe!
VERGISS ES NICHT!
Hannelu Vahl
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Affenversuche für die Autoindustrie
Den Text zum Schicksal der Affen habe ich im Zusammenhang mit den Versuchen der Autoindustrie geschrieben.
Torsten Jäger, Bodenheim, gruenschreiber.wordpress.com

Geschwisterblut
Hallo und gestatten, mein Name ist Abel,
du bist mein Bruder, nicht nur in der Fabel.
Wir sind eng verwandt, verbunden im Sein,
in Neugierde, Liebe, im Fühlen und Freu’n.
Wenn ich hier sinniere, dann wird mir bald klar,
dass Schöpfer der Welt wohl ein großer Geist war.
In Erde erwachsen, aus sehr kleinen Kernen,
so streben die Bäume hinauf zu den Sternen.
Sie bilden die Blätter, die grün und gesund,
gebären die Früchte, die lecker und rund.
Und mit ihrem Atem erhalten sie Leben,
es wachsen gar Pflanzen, die Heilkraft uns geben.
Bei all dem stehst du, lieber Kain, hinter mir,
du quälst, vergast, suchst genetische Kür.
Du verehrst deinen Gott, deinen Götzen dabei,
der heißt Geld, der heißt Gier
und du fühlst dich so frei.
Erschlagen liege ich nun auf dem Felde,
von Geschwisterblut trieft die Erde in Bälde.
Du schaust es dir an, fragst: »Was hab ich getan?«
Und bist nun doch voll von Kummer und Gram?
»Ach was«, sagt die Gier, »das sind ja nur Affen.
Und mit Tieren, da kann man doch so etwas machen.
Du hättest die Ratte nur besser gewählt,
die fühlt zwar genauso, wenn sie wird gequält.
Doch lässt sie Kains Herz sich weniger regen,
was findet so leichter zu Götzenbilds Segen.«
Bloß hör meine Worte, dein Gott wird dich strafen,
denn die Gier und das Geld lassen Herzen einschlafen.
Und mit jeglichem Akzeptieren von Qual,
so sinkt auch deines Blutes Moral.
Und mit jeder Moral sinkt dein eigener Wert,
ist dieser erst klein, bist auch du bald zerstört.
Und so muss ich doch sagen, von Abel zu Kain:
Wir sind zwar verwandt, doch die Ähnlichkeit klein!
Torsten Jäger
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Leserzuschriften
»Freiheit für Tiere« spricht mir aus
dem Herzen
Heute ist das Probeheft bei uns in Schweden angekommen,
das ich bei Euch bestellt habe. Wunderbare Zeitschrift,
sie spricht mir in allem aus dem Herzen. Ich bin selbst
Tierschützerin und habe mich immer schon tief berührt
gefühlt vom Schicksal aller Tiere, das wir Menschen in
Händen halten (leider). Habe u.a. zwei Gnadenbrotpferde auf
unserem kleinen Hof in Nordschweden aufgenommen, seit
vielen Jahren einen Tierheimhund. Wir sind vegan und ich habe
im Januar ein Buch über ethische Pferdehaltung veröffentlicht
(»Ethische Pferdehaltung. Das Wesen Pferd und seine
Bedürfnisse verstehen«). Im Februar ein weiteres Buch zum
Leben (»Das Buch für alle. Leben aus der Tiefe für Mensch und
Tier«) und darin auch ein eigenes Kapitel zu Tieren - und
was wir Menschen mit ihnen machen. Ich halte alle meine
eigenen Tiere so natürlich, frei und artgerecht wie nur
möglich und werde nach ihrem Ableben keine mehr anschaffen,
ich will, dass alle Tiere frei sein sollen. Ich kann sagen, dass
mein Leben vor allem dem gewidmet ist, dass es Tieren gut
geht und dass sie »frei« sein dürfen.
Ich bin euch tief verbunden in der gleichen »Mission«. Ihr
macht eine sehr wichtige Arbeit. Danke im Namen aller Tiere!
Silke Nordfjäll, Västanvindsgården, Schweden
www.vastanvindsgarden.com

»Jäger, Anwalt der Wildtiere«?!
Wieder einmal schicke ich Ihnen einen Zeitungsausschnitt
unserer regionalen Zeitung zu, mit dem Thema: »Jäger.
Ein Anwalt der Wildtiere«. Und: »Jagd steht für Pflege und
Erhalt unserer heimischen Landschaft und bedeutet aktiver
Naturschutz.« Auch sehen sich die Jäger in dem Artikel als
leidenschaftliche Diener der Natur, die Ethik und Naturschutz
als Selbstverständlichkeit betrachten.
Vielleicht können Sie in einer Ihrer nächsten Ausgaben
diese irrige Ansicht korrigieren?
Annelies Fischer, 93559 Mittergars

Antwort der Redaktion:
Aufgrund der großen Nachfrage (die 1. Auflage war
vergriffen) haben wir die »Freiheit für Tiere«-Sonderausgabe
»Fakten gegen die Jagd« nachgedruckt - als Argumentationsgrundlage für jeden Tierfreund, als Basis für Podiumsgespräche
und als Fundgrube zu allen Fragen zum Thema Jagd, wenn Sie
zum Beispiel Fakten für das Schreiben von Leserbriefen suchen.
Einfach bestellen im Brennglas-Shop auf S. 62/63
oder online lesen unter:
www.freiheit-fuer-tiere.de/sonderausgabenaturohnejagd/index.php

>>>

Sonderausgabe:
Fakten gegen die Jagd
Trotz beharrlicher Propagandaarbeit der Jagdverbände sinkt das Image der Jäger
immer mehr: Immer weniger Spaziergänger, Hundehalter und Mountainbiker
lassen es sich gefallen, wenn sie von Jägern angepöbelt und bedroht werden.
Immer mehr Menschen protestieren gegen die Ballerei in Naherholungsgebieten.
Immer wieder ist zu lesen, dass Jäger aus Versehen Liebespaare im Maisfeld oder
Ponys auf der Weide erschießen - das kann einem durchaus Angst machen. Zudem
haben 99,6 Prozent der Bevölkerung andere Hobbys, als Tiere tot zu schießen.
Namhafte Biologen und Zoologen weisen darauf hin, dass die Natur sich in
unbejagten Gebieten selbst reguliert - und die Jagd somit überflüssig ist.
Im Gegenteil: Jagd reguliert nicht, sondern schafft ein Ungleichgewicht.
Warum jagen Jäger wirklich? »Einige beschreiben die Jagd als Kick, andere
sprechen von großer innerer Zufriedenheit«, so die Antwort einer Jagdredakteurin.
Und weiter: »Die Gefühle bei der Jagd sind ebenso subjektiv wie in der Liebe.
Warum genießen wir sie nicht einfach, ohne sie ständig rechtfertigen zu wollen?«
Rationale Gründe, mit denen Jäger rechtfertigen, dass die Jagd notwendig sei,
sind offenbar nur Ausreden. Lesen Sie alle Fakten und Argumente gegen das
blutige Hobby der Waidmänner und Waidfrauen!

Sonderausgabe: Fakten gegen die
Jagd - Warum jagen Jäger wirklich?
Zeitschrift, 22 Seiten · Preis: 3,50 Euro
Verlag Das Brennglas, 2017 Art. Nr. 521
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LESERBEITRÄGE
Bundesregierung bestätigt
dramatischen Vogelrückgang
In dem Bericht »Der Boden, auf dem wir leben«, den ich
ausgezeichnet fand, erwähnen Sie eine Veröffentlichung der
Bundesregierung vom April 2017 über die »signifikanten
Bestandsabnahmen« aller Vogelarten. (S. 41 der Zeitschrift
»Freiheit für Tiere« Nr. 2/2018) Würden Sie mir bitte die
genaue Quelle und das Erscheinungsdatum dieser Veröffentlichung nennen?
Wir als Internationaler Tierschutzverein Grenzenlos e.V.
beschäftigen uns ebenfalls näher mit dem Problem des
Vogel- und Fledermaussterbens, verfügen aber nur über
ältere Daten vom NABU. Eine offizielle Quelle für das Sterben
der Vögel bei uns wäre mir sehr viel lieber!
Dr. Helga Körnig, Internationaler
Tierschutzverein Grenzenlos e.V.

Antwort der Redaktion:
In »Freiheit für Tiere« 4/2017 hatten wir über die Zahlen der
Bundesregierung als Antwort auf eine Kleine Anfrage der
Grünen vom April 2017 berichtet:
In Deutschland und Europa gibt es dramatisch weniger
Vögel. Vor allem Vögel, die in Agrarlandschaften leben, sind
zunehmend bedroht. Insgesamt ist in der EU die Zahl der
Brutpaare in landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und
2010 um 300 Millionen zurückgegangen. Das ist ein Minus von
57 (!) Prozent.
In Deutschland zeigt ein Drittel aller Vogelarten seit Ende der
90er-Jahre »signifikante Bestandsabnahmen«. So ist zum
Beispiel die Zahl der Rebhühner um 84 Prozent zurückgegangen, die Zahl der Kiebitze um 80 Prozent, die Zahl der
Braunkehlchen um 63 Prozent, die der Uferschnepfen um
61 Prozent und die der Feldlerchen um 35 Prozent.
In der Antwort der Regierung heißt es weiter, Hauptursache
sei das Fehlen geeigneter Lebensräume und das Insektensterben.
Bei manchen Insektenarten sei der Bestand um bis zu 90
Prozent zurückgegangen. Unkraut- und Insektengifte stellten
dabei Studien zufolge einen »relevanten Einflussfaktor« dar.
Quelle: Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der
Abgeordneten Steffi Lemke, Harald Ebner, Annalena Baerbock,
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 18/11877 – · Stummer Frühling - Verlust von
Vogelarten. 27.04.2017
www.dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/121/1812195.pdf
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Tempel als »Mördergrube«:
Hat Jesus das Schlachten verurteilt?
In Ihrer geschätzten Zeitschrift (bin Abonnent) geht es
manchmal auch um Tierschutz - speziell Pflanzenkost - in der
Bibel. In den offiziellen (also nicht apokryphen) Versionen der
Evangelien wird Jesus mit dem Satz zitiert: »Ihr macht das Haus
des Gebets zu einer Räuberhöhle« (woanders steht Kaufhaus).
Die Schriftstellerin Luise Rinser hat dagegen einmal den
Begriff »Mördergrube« gewählt und daraus geschlossen, Jesus
habe das Schlachten verurteilt, denn im Tempel waren auch
Opfertiere, zum Schlachten bestimmt.
Das könnte man so verstehen, dass Jesus Fleischverzehr
ablehnte - aber es hängt an dieser Textstelle halt davon
ab, wie das bewusste Wort übersetzt wird. Den Ausdruck
»Mördergrube« finde ich aber in keiner Übersetzung, und Frau
Rinser kann ich nicht mehr fragen, sie ist bereits tot.
Kennen Sie eine Übersetzung, die in diesem Zusammenhang
»Mördergrube« verwendet? Oder ist die Originalstelle zugänglich,
so dass ich eine eigene Übersetzung versuchen könnte?
Wäre das Wort »Mördergrube« tatsächlich eine mögliche oder
sogar wahrscheinliche Interpretation, hätte man natürlich
ein starkes christliches, quasi amtliches Argument für den
Vegetarismus in der Hand.
Wer oder was kann da helfen? Ich weiß, ich könnte jetzt auch
im Netz herumklicken (vermutlich sehr lange und mit zweifelhaftem Ergebnis), hoffe aber auf Ihre Kenntnisse, die meine
Suche vielleicht abkürzen.
Anlass für meine Recherche ist übrigens eine Radio-Sendung,
die den Titel trug »Jesus war kein Vegetarier«. Seltsamerweise
wurde genau diese Behauptung in dem Beitrag gar nicht
erörtert ... und ich habe da eben meine Zweifel (auch wenn
er den Hungernden Fische zu essen gab).
Franz Schiffer per e-mail

Antwort der Redaktion:
»Mördergrube« ist die Luther-Übersetzung. In der alten
Lutherbibel war noch 1912 zu lesen:
»...und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: "Mein Haus
soll ein Bethaus heißen"; ihr aber habt eine Mördergrube daraus gemacht.« (Matthäus, Kapitel 21, Vers 13)
Daher stammt auch die alte Redensart »aus seinem Herzen
keine Mördergrube machen«.
Lesetipp: Die verheimlichte Tierliebe Jesu. Apokyphe Texte
geben Zeugnis von der von der Tierliebe Jesu und einer
fleischlosen Ernährungsweise der ersten Christen. Bestellen im
Brennglas-Shop auf S. 63 oder unter www.brennglas.com
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Schockierender TV-Bericht über
»Schweinehochhaus«

Wunderbare Zeitschrift,
die ins Herz geht

Am 14.03.2018 wurden 22.15 Uhr im RTL bei
Stern TV schockierende Aufnahmen gezeigt:
In Maasdorf (Sachsen-Anhalt) steht Europas
einziges »Schweinehochhaus«. Bis zu 3000
Schweine werden auf sechs Stockwerken
gehalten und gemästet - auf engstem Raum!

Ich lege jedem diese wunderbare Zeitschrift
ans Herz, denn ins Herz geht sie automatisch,
sobald man sich das erste Heft gekauft
hat - diesmal freue ich mich besonders (ich
kenne die Arbeit des Vereines sehr gut)
die Arbeit von RespekTiere als Reportage
vorzufinden - Dankeschön wie immer ...
Roswitha Rhomberg via facebook

Tierschützer haben über Monate mit versteckten Kameras in dem Zuchtbetrieb gefilmt
und diese Bilder dem RTL-Magazin zukommen
lassen. Es waren Mitarbeiter zu sehen, die
die Tiere mit massiver Gewalt behandeln: Da
werden Ferkel mit dem Kopf auf den Boden
geschlagen - die Tiere schreien vor Angst und
Schmerz! Die Mitarbeiter reagieren total
brutal: »Halt die Fresse«, ist da zu hören!
Tierquälerei ist doch in Deutschland verboten
- und das ist Tierquälerei! Wieso darf so ein
Schweine-KZ existieren? Was machen die
verantwortlichen Politiker?
Kerstin Preusche, 91220 Schnaittach

Wunderbarer Bericht über
die Esel in Mauretanien
Das war wieder ein wunderbarer Bericht
über die Arbeit von RespekTiere für die Esel
in Mauretanien. DANKE!
Bei all den Scheußlichkeiten, die tagtäglich
an Tieren begangen werden, ist es ein Muss,
darüber zu berichten, dass es auch ganz
anders geht.
Besonders freut mich, dass das nicht die
üblichen Kuscheltiere sind, für die bald mal
ein Herz schlägt, sondern Esel - für mich ganz
zauberhafte Geschöpfe.
Bitte mehr solche Berichte!
Ilse Willinger per e-mail

Verbrechen an Tieren und Natur
»Freiheit für Tiere« ist ein wunderbares
Heft! Vielen Dank für die neue Ausgabe.
Wie viele der darin genannten Verbrechen an
Tieren und Umwelt sind seit Jahrzehnten
bekannt und ungelöst? - Quälerische Massentierhaltung, Tiertransporte, Tierversuche, Pelz,
die Jagd. Worte dafür findet man längst nicht
mehr, und für berechtigte Proteste und Demos
scheinen die Verantwortlichen nicht nur blind
und taub, sondern ebenso gefühllos zu sein.
Vor allem jedoch lobbyhörig.
Auf den Seiten 30-43 in der aktuellen
Ausgabe geht es um Lebensräume für Vögel,
Insekten und das Bodenleben. Die Umweltbewussten warnten und warnen unermüdlich
vor Gifteinsatz und viel zu viel Düngung in der
katastrophalen konventionen Landwirtschaft.
Seit 1950, als die Chemieindustrie begann,
z.B. E 605 sogar für Kleingärtner gegen Unkraut
anzupreisen und Rachel Carson ausführlichst
über die Schäden durch DDT in der Vogelwelt
schrieb, kamen ständig abertausende lebensfeindlicher Stoffe hinzu, deren Zusammenwirken keiner kennt. Selbst jetzt, wo klar ist,
wohin dies führt, trauen sich die großen
globalen Konferenzen nicht zu sofortigem
Verbot (siehe Glyphosat). Politiker schwören
»zum Wohle des Volkes« - und lassen Wasser,
Luft, Boden und gesunde Nahrung verkommen.
Eva-Maria Zwicker, Icking
Arbeitsgemeinschaft Tier und Umwelt

Ausgabe 4/2018 Sep. / Okt. / Nov. erscheint Ende Aug.
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... den Tieren zuliebe

KOCHBUCH: VEGGIE FOR KIDS - Kinderleichte Pflanzenküche
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!

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

»Wir fühlen wie du«
Die etwas anderen
Tiergeschichten
68 Seiten, Fotoband mit
großformatigen Farbbildern
Verlag Das Brennglas, 2016
Art. Nr. 052
Preis: 16,90 Euro
Wenn Sie ein Förderabo
für »Freiheit für Tiere«
abschließen, erhalten das
Buch als Geschenk!

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

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

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

Brennglas-Shop: www.brennglas.com

Bestellformular
Artikelbezeichnung

DER TIERLEICHENFRESSER
wirft einen Blick hinter die
Kulissen von Massentierhaltung und Schlachthöfen
mit vielen Farbbildern
48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro

Art.-Nr.

Preis

Freiheit für Tiere aktuelle Ausgabe

150

€ 4,95

Freiheit für Tiere Jahresabo (erscheint 4 x im Jahr)

153

€ 19,80

Freiheit für Tiere Förderabo I (Jahresbeitrag)

165

€ 30,-

Freiheit für Tiere Förderabo II (Jahresbeitrag)
Der Verlag DAS BRENNGLAS ist eine gemeinnützige Körperschaft,
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

€ 50,-

Freiheit für Tiere Sonderausgabe: Fakten gegen die Jagd

521

€ 3,50

Freiheit für Tiere Jahrgang 2017

159

€ 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2016

158

€ 12,-

Freiheit für Tiere Jahrgang 2015

157

€ 8,-

Freiheit für Tiere frühere Ausgaben (auch in größerer Menge) Stück

151

€ 1,-

NEU: KOCHBUCH VEGGIE FOR KIDS
Vegan - Kinderleicht & lecker · 88 Seiten, viele Farbfotos

053

€ 16,90

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

052

€ 16,90

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

103

€ 12,80
€ 6,80

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

152

€ 12,80
€ 6,80

Manfred Karremann: Sie haben uns behandelt wie Tiere
Taschenbuch, 224 Seiten

050

€ 14,90
€ 9,90

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

DER LUSTTÖTER
hat längst Kultstatus erreicht
als DIE Anti-Jagd-Broschüre.
Alle Fakten auf 48 Seiten!
mit vielen Farbbildern
48 Seiten, A4, · Preis: 4,- Euro

Sie brauchen Flyer
Broschüren, Zeitschriften
für Veranstaltungen,
Tierschutzunterricht,
Infostände?
Fragen Sie uns nach
Sonderrabatten!
Bestell-Hotline:
09391/50 42 36
info@brennglas.com

✂

Broschüren

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

NEUE DVD: Der Boden, auf dem wir leben
Der unbekannte Kosmos Dokumentarfilm · 55 min

315

€ 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: Zwangsbejagung ade! · Faltblatt

512

GRATIS

Gratis: Füchse - Gejagte Überlebenskünstler · Flyer, 8 Seiten

519

GRATIS

>> Für Bestellung bitte Coupon auf Rückseite ausfüllen · Preise zuzgl. Porto

Menge

FREIHEIT FÜR TIERE
Die Zeitschrift, die den Tieren eine Stimme gibt
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 friedfertiges
Zusammenleben von Mensch und Tier.
freiheit für Tiere erscheint 4 x im Jahr - werden Sie Abonnent!

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

Alle Ausgaben online: www.freiheit-fuer-tiere.de
Jahrgänge 2017 / 2016 / 2015 zum Sonderpreis

● Jahrgang 2017 (4 Hefte) nur ¤ 12,-

● Jahrgang 2016 (4 Hefte) nur ¤ 12,-

● Jahrgang 2015 (4 Hefte) nur ¤ 9,-

Bestell-Coupon für Ihr Abonnement
✂
Ja,
ich möchte ein Jahres-Abo:

Absender:

(Bitte ausfüllen)

■ FREIHEIT FÜR TIERE

D: ¤ 19,80 / A: ¤ 23,50 / CH: SFr. 26,50

Name, Vorname

Förder-Abo:

Antwort

FREIHEIT

FÜR

TIERE

Ich fördere Druck und Verbreitung von
»Freiheit für Tiere« mit jährlich
Deutschland/Österreich:
■ ¤ 30,■ ¤ 50,■ ___ ¤

Straße

per Dauerauftrag/Abbuchung
Österreich nur per Dauerauftrag

Ich bezahle

Land / PLZ / Ort

Schweiz: (per Dauerauftrag)
■ Fr.40,-

Verlag »Das Brennglas«
Hernsterstr. 26

■ Fr. 60,-

■ 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!

D-97892 Kreuzwertheim
■

NEU: VEGGIE FOR KIDS
Kinderleichte Pflanzenküche
88 Seiten ¤ 16,90

■

■ per Überweisung
■ per Bankeinzug

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

Konto-Inhaber
Bank
IBAN
BIC

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

