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Friedvolles Land
Bei der Gabriele-Stiftung lernen die Tiere den Menschen nun
erstmals nicht als Peiniger, sondern als ihren Freund kennen, der
für sie sorgt und der versucht, sie zu verstehen. Sie können so ihr
edles Wesen entfalten: Einst »gefährliche« Stiere, vor denen der
Vorbesitzer warnte, lassen sich von ihren Betreuern kraulen und
mit Äpfeln verwöhnen...

Größter privat angelegter Biotopverbund

W

ir leben in einer Zeit, in der Tiere und Natur über alle Maßen
malträtiert werden, sich der Mensch über alles andere Leben stellt
und die Tier- und Pflanzenwelt für seine Zwecke missbraucht. Die
Gabriele-Stiftung hat sich eine Wiedergutmachung an Natur und
Tieren zum Ziel gesetzt. Und so ist ein Gnadenland für Tiere entstanden, wo dem Tod geweihte Tiere eine Heimat finden und fortan ein Leben in Freiheit und Würde führen können.
Sie wissen, dass ihnen kein Mensch mehr nach dem Leben trachtet,
da die Bewohner auf dem Friedensland keine Tiere essen.

Gerettete Tiere finden eine
friedvolle Heimat
Rinder und Schafe verschiedenster Rassen leben in Großfamilien
zusammen. Die Herden haben große Weiden und freien Zugang zu
angrenzenden Waldstücken. Jedes einzelne Tier hat einen langen
Leidensweg hinter sich, viele waren total verwahrlost und verängstigt
- einige hatten das Licht der Sonne noch nie gesehen. Unter ihnen
ist auch Lena, eine »prominente« Kuh, die im süddeutschen Raum
für Schlagzeilen gesorgt hatte: Sie war von einem Anhänger gesprungen, der sie zum Schlachthof bringen sollte, und hatte auf diese
Weise sich und ihren beiden ungeborenen Kindern das Leben gerettet.
Ebenso wurden etliche Schafe vor dem Schlachtermesser gerettet
und leben heute in kleinen Herden auf weitläufigen Wiesen eines
friedvollen Landes.
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Auf dem Land der Gabriele-Stiftung erhalten aber auch frei
lebende Tiere wie Rehe, Füchse, Feldhasen, Vögel und andere
Wildtiere einen Lebensraum: Ein Biotopverbund aus inzwischen
15 km Hecken, aus Waldstücken, Bauminseln, Feucht- und
Steinbiotopen wurde angelegt - und er wächst stetig. Innerhalb
dieses Biotopverbunds - es ist das größte privat angelegte
Biotopverbundsystem Deutschlands - befinden sich auch Felder,
die von befreundeten Landwirten im Friedfertigen Landbau ohne
Gift und ohne Mist und Gülle bewirtschaftet werden. So kann die
Natur insgesamt aufatmen, und viele - auch vom Aussterben
bedrohte - Tier- und Pflanzenarten siedeln sich wieder an.
Für die gefiederten Bewohner wurden in den Wäldern und
Obstgärten über tausend Nistkästen aufgehängt und Hunderte
von Futterstellen geschaffen. An unzähligen Wassertränken können große und kleine Tiere ihren Durst stillen.
Es ist das Anliegen der Tierfreunde der Gabriele-Stiftung, noch
viele, viele Tiere vor Qualen und Tod zu retten und noch vielen
Menschen Beispiel und Richtschnur zu geben für eine neue Zeit,
in der die Goldene Regel »Was du nicht willst, dass man dir tu’,
das füg’ auch keinem andern zu« auch für unseren Umgang mit
den Tieren und der Natur gilt.

alle Bilder: www.gabriele-stiftung.de

Tiere haben keine finanzkräftige Lobby.
Sie sind auf tierliebende Menschen
angewiesen, die tatkräftig helfen

Hasen finden auf den Feldern des
Friedfertigen Landbaus giftfreie
Nahrung

Die Kühe haben Zugang zum Wald und bringen hier mitunter sogar ihre
Kinder zur Welt

Hecken sind wichtige Lebensräume für
Kleintiere, Vögel, Insekten und bieten
Rehen und Hasen Schutz

Hier fühlen sich auch
Schmetterlinge wohl

Auch die gefiedertem Bewohner
schätzen ein ordentliches Zuhause,
Wasserstellen und Nistkästen

Tier- und Naturfreunde aus aller Welt
halfen und helfen mit, dass dieses
Fundament, das Friedensland für
Natur und Tiere, wachsen kann.
Die Tiere sagen: »Danke!«

le - Stiftung
Gabrie

Die Wälder des friedvollen Landes sind
voller Leben

Das Saamlinische Werk
der Nächstenliebe an Natur und Tieren
Dein Reich kommt, Dein Wille geschieht
Bete und arbeite

Das Gnadenland
Heimat für Tiere

Infos über die Gabriele-Stiftung
(kostenlose Broschüre anforden):
Gabriele-Stiftung · Max-Braun-Str. 2
D-97828 Marktheidenfeld
Im Internet: www.gabriele-stiftung.de
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Mit dem Erfinder der Benjeshecke unterwegs:

Lebensräume schaffen
für Natur und Tiere

Heinrich Benjes, der Erfinder der nach ihm benannten BenjesHecke, erklärt bei der Begehung des Biotop-Verbundsystems das
Pilot-Projekt der Gabriele-Stiftung in Greußenheim
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Ein Sonnenblumenfeld
im Juli. Durchzogen von
vielen roten, orangefarbenen und blauen Blüten.
Von Hecken umgeben.
Hier und da ein kleines
Wäldchen. Vögel zwitschern, Schmetterlinge
flattern in der Sonne
umher. »Das ist ja wie im
Paradies!«
»Traumhaft!« - »So eine
Artenvielfalt sah ich noch
nie!«
Begeistert klingen die Ausrufe der Tier- und Naturfreunde, die sich an dem sonnigen Nachmittag im Juli auf
einer
landwirtschaftlichen
Fläche in Unterfranken eingefunden haben. Doch es ist
nicht irgendein Feld, irgendein
Bauernhof.
Hier hat in den letzten
Jahren die Gabriele-Stiftung in
Zusammenarbeit mit Landwirten rund um das Hofgut
TERRA NOVA ein BiotopVerbundsystem gemäß dem
Bundesnaturschutzgesetz geschaffen: Waldstücke, neu
gepflanzte Hecken und Bauminseln, Stein- und Feuchtbiotope bieten nicht nur vielen
frei lebenden Tieren einen
natürlichen Lebensraum, sondern beleben zugleich das seit
der Flurbereinigung ärmer
gewordene Landschaftsbild.

Wo die Büsche tanzen
»In einer natürlichen Landschaft passt alles zusammen, wie
wir es nicht schöner machen könnten: Bäume, Büsche,
Wasser, Wolken - der liebe Gott wird sich schon etwas dabei
gedacht haben!«, sagt Heinrich Benjes in seinem Vortrag »Wo
die Büsche tanzen wollen - Wie Sträucher und Bäume aus der
Umwelt in unsere Mitwelt wachsen«. Heinrich Benjes ist der
Erfinder der europaweit bekannten, nach ihm benannten
Benjes-Hecke.

Vernetzung von Lebensräumen
Durch die Flurbereinigung wurden Hecken und Feldgehölze
vernichtet, Feuchtgebiete wurden trocken gelegt Lebensräume verschwanden. Und damit auch viele Pflanzenund Tierarten.
Auch rund um das Hofgut TERRA NOVA hatte in den 70erJahren die Flurbereinigung die Landschaft ausgeräumt. Seit
einigen Jahren wird nun bewusst gegengesteuert. Durch die
Anlage von Hecken, Feldgehölzen, Wald und Teichen vernetzen sich Lebensräume, die sonst isoliert stünden. Besonders
viele Tierarten siedeln sich am Übergangsbereich der Baumund Strauchschicht an, aber auch an den Feldrändern und auf
Bracheflächen. Hecken und Feldgehölze spenden Schatten,
bieten Windschutz und geben Tieren eine Zuflucht.

Wer ist Heinrich Benjes?
Heinrich Benjes, Gärtner und Grundschullehrer, ist der Erfinder der nach ihm benannten
»Benjeshecke«. Seine Idee, aus trockenem Geäst
Hecken aufzuschichten, um einen kostengünstigen Wind- und Verbissschutz für neugepflanzte
Büsche und Bäume zu schaffen, gilt laut SPIEGEL
als »das erfolgreichste Flurbelebungskonzept der
Naturschutzgeschichte«. Im Freistaat Sachsen
wird die Anlage von Benjeshecken seit Jahren per
Ministererlass gefördert. Und da das novellierte
Bundesnaturschutzgesetz ein Netz verbundener
Biotope auf mindestens 10% der Landesfläche fordert, erleben Hecken auch in anderen Bundesländern eine neue Konjunktur.
Nach jahrelanger Errichtung und Betreuung
von Naturschutzprojekten auf der ganzen Welt
setzt sich Heinrich Benjes mit seinem Projekt
»Holunderschule« derzeit vorrangig für eine
naturnahe Gestaltung von Schulhöfen und
Kindergärten ein.
Infos im Internet: www.holunderschule.de

Prof. Dr. Peter Berthold vom Max-Planck-Institut für
Ornithologie (im Bild rechts) - hier in einem Gespräch
unter Fachleuten mit dem Biologen Dr. Eberhard Schneider
- ist überzeugt: Das dramatische Artensterben in
Deutschland kann vorrangig nur die Landwirtschaft aufhalten - wenn sich z.B. Wildkräuter wieder ausbreiten dürfen.

Gemeinsam mit Heinrich Benjes gehen einige Dutzend
Naturfreunde aus nah und fern auf Entdeckungsreise in
die Welt der Pflanzen und Tiere...

Staunen über die Artenvielfalt am Steinbiotop

Freiheit für Tiere - Natur ohne Jagd
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Hier finden Landwirtschaft und Naturschutz
eine Verbindung

In Wald und Bauminseln fühlt
sich das Eichhörnchen zu Hause.

Auch für die Landwirtschaft sind Hecken ein Segen: Hecken bieten Windschutz, verhindern die Austrocknung des Bodens - und man braucht keine Spritzmittel. Heinrich
Benjes: »In der Hecke warten schon die Freunde auf die Schädlinge...« Im Friedfertigen
Landbau werden die Felder weder mit Chemie traktiert noch mit Mist und Gülle. Das
Bodenleben kann sich erholen, die Nitratwerte im Grundwasser sinken. Wo nicht
gedüngt und gespritzt wird, wird es auf einmal bunt - und dann gibt es auch wieder
Lebensraum für Leckermäuler wie den Feldhasen. Wo Disteln und Kräuter wachsen dürfen, leben Hummeln und Schmetterlinge. In allen Blüten ist etwas los!
Durch die Drei-Felder-Wirtschaft liegen immer Felder brach. Der Boden erholt sich,
und es kann wachsen, was will - die unzähligen Blüten sind ein Tummelplatz für Bienen,
Hummeln und Schmetterlinge aller Art. Der breite Feldrand ist reich mit Wildkräutern
bewachsen. Fast jedes Feld ist von einer gepflanzten Hecke, kombiniert mit einer BenjesHecke, eingesäumt. So haben sich bereits etliche Tiere wieder angesiedelt: das Rebhuhn,
über 60 Vogelarten wie z.B. der äußerst seltene Neuntöter, der Sumpfrohrsänger, der Rote
Milan oder die Wachtel. Natürlich gefallen die Hecken auch den Erdkröten, Igeln,
Eidechsen, Feldhasen und Wieseln.

Wunderwerk in der Heckenrose:
der »Schlafapfel«. Fünf verschiedene Insektenarten haben zu
seinem Entstehen beigetragen.

Wo die Wachtel ruft
und der Neuntöter auf den Kaffeetisch schaut
Gleich zu Beginn des Spaziergangs durch das Biotop-Verbundsystem Aufregung unter
den Vogelschützern: Da sind doch tatsächlich - ganz nah! - aus einer Hecke die Rufe einer
Wachtel zu hören! Und auch beim anschließenden gemütlichen Ausklang mit Kaffee und
Obstkuchen gerät plötzlich eine Gruppe von Ornithologen und Naturschutzexperten völlig aus dem Häuschen: Nur wenige Meter entfernt sitzt der seltene Neuntöter auf einem
Ast!
Das einzigartige Projekt der Gabriele Stiftung - es handelt sich um das größte private
Biotop-Verbundsystem in Deutschland - beweist: Wir können uns einflechten in die
Natur. Dies empfinden auch die Besucher so: »Hochachtung, was da gemacht wird!
Vielen, vielen Dank, dass wir eingeladen waren! Das war ein ganz besonderes Erlebnis!«

Wer genau hinschaut, findet
vielleicht sogar einen verzauberten Prinzen...
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Für eine Benjes-Hecke wird trockenes Geäst aufgeschichtet. Die Äste verhindern eine Austrocknung des Bodens, bieten Windschutz und bilden bei ihrer
Verrottung einen guten Humus für Pflanzensamen. Neuangepflanzte Bäume und
Sträucher bekommen so einen Schutzwall und optimale Startbedingungen.

Nicht nur der Eichelhäher ist
ein tüchtiger Bäumepflanzer. Viele
Vögel, Eichhörnchen, aber auch Hasen
und Kaninchen, Füchse, Dachse,
Marder, Waschbären, Wildschweine,
Rehe und Hirsche tragen zur Verbreitung
von Pflanzensamen bei.

Die Benjeshecke bietet dem vom Austerben bedrohten
Feldhasen wieder die nötige Deckung - und auf den ungespritzten Feldern und den Bracheflächen findet er die Kräuter,
die er als Nahrung benötigt.

Lebensraum für Tiere
Schon 1,- Euro hilft!
Sowohl Wildtiere – Rehe, Hasen, Vögel, Enten u.v.m. – als auch
viele vor dem Schlächter gerettete Tiere haben auf dem friedvollen Land der Gabriele-Stiftung eine neue Heimat gefunden.
Möchten auch Sie mithelfen, neue Lebensräume zu schaffen und
Tieren ein würdevolles Leben in Freiheit zu ermöglichen? Schon
1,- Euro hilft!
N Ja, ich helfe mit! Ich erteile an die Gabriele-Stiftung, das
Saamlinische Werk der Nächstenliebe an Natur und Tieren, MaxBraun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Vollmacht zum Bankeinzug
per Lastschrift von
Euro: .................... Bank: ............................................................
Konto-Nr.: ............................... BLZ:............................................
N einmalig N monatlich N jährlich (jederzeit widerrufbar)
N Ich überweise meinen Förderbeitrag auf folgendes Konto:
G.S. Stiftung Verwaltungs-GmbH, Gabriele-Stiftung, Kto.Nr. 206253,
Volksbank Main-Tauber, BLZ 67390000
N Bitte senden Sie mir kostenloses Informationsmaterial

Name:

In der Sukzessionsfläche am Waldrand wird die Natur völlig sich
selbst überlassen. Zunächst wird hier Buschland entstehen - und
später einmal Wald wachsen. Auf dem Bild wächst bereits ein
Ahornbäumchen. Gepflanzt haben es wohl die Vögel...

Adresse:

Datum/Unterschrift:

Freiheit für Tiere - Natur ohne Jagd
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Wildgänse bei uns zu Gast:

Lasst sie leben!
Von Dr. Hans-Heiner Bergmann
Da kommen sie. In hellen Scharen fliegen sie im Herbst mit
den ersten Kaltluftwellen aus dem Osten bei uns ein. Sie landen auf Grünland oder den frisch sprießenden Wintergetreide- und Rapsschlägen. Wildgänse sind es, die in der arktischen Tundra oder der Waldtundra Skandinaviens oder Sibiriens gebrütet haben und nun hier ankommen, um es sich im
milden Winter des Golfstromklimas an der Küste oder in den
großen Flusslandschaften an Rhein, Ems, Elbe und Weser gut
gehen zu lassen... zu Lasten der Landwirtschaft?

Jedenfalls fressen sie den ganzen lieben langen Tag. Pflanzliche Kost ist nicht sehr ausgiebig. Sie verdauen nicht länger
als eine Stunde an der grünen Nahrung und müssen umso
mehr davon aufnehmen, um ihren Energiehaushalt zu bestreiten. Im Lauf des Winters entstehen auf den besuchten Äckern
und Wiesen manchmal Kahlstellen. Sinkt die Außentemperatur unter 5°C, dann wächst auch nichts mehr nach.
Kein Wunder, dass die Landwirte angesichts der lebenden
Mähmaschinen auf ihren hoch produktiven EU-Flächen
zuerst nervös, dann wütend werden. »Gänse leben - Bauern
sterben« - so und ähnlich lauten die Protestschilder, die man
im Rheiderland, am Niederrhein oder an der Mittelelbe an
den Straßen stehen sieht. Und ganz schnell kommt die
Forderung auf, mit der Flinte dazwischen zu halten, um einige
der Fresser totzuschießen oder doch wenigstens den Trupp auf
Nimmerwiedersehen davonzuscheuchen.
Leider ist die Rechnung aus dem Bauch ohne den Wirt
gemacht. Man kann durch stetigen Jagddruck einen Teil der
Gänse tatsächlich verjagen. Sie landen dann auf der
Nachbarfläche, um dort weiter zu weiden. Kann sein, dass sie
auch ein paar Kilometer weiter fliegen, unter Umständen
sogar über die deutsch-holländische Grenze ins Nachbarland.
Na und? Eine Rechnung nach dem Sankt-Florians-Prinzip
(»Verschon mein Haus, zünd´ andre an«) kann doch wohl im
heutigen Europa nicht mehr aufgehen.

Bilder: H.-H. Bergmann

Gänsejagd schadet der Landwirtschaft
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Schlimmer noch: Die verjagten Gänse sind beunruhigt und
fressen intensiver und länger, als wenn sie in Ruhe gelassen
werden. Sie konzentrieren sich unter Umständen auf weniger
gestörten Flächen, wo dann der Weideschaden größer wird.
Ein Verfahren, das dem eigentlich gemeinten Sinn zuwiderläuft, also kontraproduktiv ist. Überdies wollen die Jäger gar
nicht so gern am Acker stehen und als Vollzugsgehilfen der
Landwirtschaft jagen. Sie wollen es schön haben, möglichst
im Naturschutzgebiet in ungestörter Stille ihrem Hobby
nachgehen und die Gänse bequem abschießen, wenn sie auf
dem Schlafgewässer einfliegen.

Blei: Qual für Gänse, Gift in der
Landschaft
Leider ist das nicht alles. Es kommt noch eine Reihe unerfreulicher Nebenwirkungen der Jagd auf Gänse hinzu. Da die
intelligenten Großvögel sehr schnell vorsichtig werden, wenn
es ein paarmal geknallt hat, halten sie große Entfernungen zu

Buch-Tipp:

Wilde Gänse
Reisende zwischen Wildnis und Weideland

allem ein, was verdächtig ist.
Konsequenz: Die Jäger schießen zu früh auf zu weite
Distanzen. Das bringt wenig
Gänse auf den Boden, aber
viele werden verletzt. Sie
gehen entweder rasch an ihren
Verletzungen zu Grunde oder
tragen auf Lebenszeit das Blei
in sich, das allmählich den
Körper vergiftet. Gar nicht zu
reden von dem Blei, das sonst
noch in der Landschaft verteilt
wird und vielleicht eine
unheilvolle Rolle in den Nahrungsnetzen spielt. Leider haben es trotz aller Appelle der
Verantwortlichen die deutschen Jäger bisher noch nicht
geschafft, sich von dem giftigen
Bleischrot zu distanzieren, das
in anderen moderneren Ländern längst verboten ist.
Die Jagd zerstört Paarbindungen der Gänse, sie nimmt
den Eltern die Kinder weg oder
den Kindern die Eltern. Ist es
nicht gegen alle Jagdethik, führende Alttiere zu erlegen? Niemand soll behaupten, er könnte im abendlichen Gegenlicht
in der Eile Alt- und Jungvögel
unterscheiden, was selbst den
jahrelang geübten Vogelkundlern schwer fällt. Schlimmer
noch: Selbst die Arten sind
kaum auseinander zu halten.
Wer vermag schon im großen
Blässganstrupp die wenigen seltenen und höchst gefährdeten
Zwerggänse zu erkennen?

Buchbesprechung von Dr. Eberhard Schneider,
Vogelschutzkomitee e.V.
Wildgänse erfreuen sich eines hohen Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung, denn die großen Scharen der
in Mitteleuropa überwinternden nordischen Gänse
machen sich meist deutlich bemerkbar. Nicht immer nur
zur Freude der Beobachter, sondern auch zum Ärgernis
mancher Landwirte, auf deren Feldern die Vögel ihre
Nahrung suchen.
Demgegenüber begeistern sich viel mehr Menschen an
diesen großen Vögeln, deren soziale Lebensweise vor allem durch die berühmt gewordenen Verhaltensstudien
von Konrad Lorenz zum allgemeinen Wissen wurde.
Vielleicht weil so viele Parallelen zu unserer eigenen
Lebensweise aufscheinen, wurde »Gänsekind Martina« zu
einem Wegbereiter für die Beliebtheit der wilden Gänse,
die schließlich mit »Amy und die Wildgänse« oder
»Nomaden der Lüfte« ein großes Publikum erreichten.
Dies alles, bis hin zu den Problemen und Konflikten, die
sich mit Landwirten und Jägern ergeben, wird in diesem
Buch aufgezeigt. Die Autoren sind Garanten für die wissenschaftliche Genauigkeit des Inhaltes. Wobei in knapper Form äußerst lehrreich - aber nicht schulmeisterlich! -

Von Hans-Heiner Bergmann,
Helmut Kruckenberg,
Volkhard Wille;
unter Mitarbeit
von Johannes Borbach-Jaene
und Johan H.Mooij
108 Seiten, 132 Farbabb.,
gebunden, 26,80 Euro
G. Braun Buchverlag
ISBN 978-3-7650-8321-1

in einem großen Bogen vom geschichtlichen Rückblick
bis zur aktuellen Situation der Wildgansbestände und
ihrer artspezifischen Merkmale alles mitgeteilt wird, was
jeder Vogel- und Gänsefreund wissen möchte. Die flüssige
Darstellung ist eingebettet in eine Vielzahl hervorragender Fotos, die, wie aus einem Füllhorn der besten
Fotografen geschüttet, die Schönheit dieser Vögel jedem
Betrachter nahe bringen.
»Wilde Gänse« ist ein Buch, das bisher von Fachorni-

Fazit: Gänsejagd hilft nicht
den Landwirten. Sie verdienen
andere Unterstützung. Gänsejagd schlägt Tierschutz und Naturschutz ins Gesicht. Sie ist
reines mittelalterliches Hobby.

Wilde Gänse
Reisende zwischen
Wildnis und Weideland

thologen wie allen anderen Vogelfreunden sehr vermisst

Professor Bergmann (Mitte) und
seine Mitautoren Dr. Volkhard
Wille (links) und Dr. Helmut
Kruckenberg (rechts)

wurde. Hans-Heiner Bergmann hat einmal mehr gezeigt,
dass er ein wahrer Meister seines Faches ist. Zusammen
mit seinen »Meisterschülern« hat er einer langjährigen
Zusammenarbeit hervorragender Wissenschaftler einen
neuen Höhepunkt gesetzt.

Freiheit für Tiere - Natur ohne Jagd

25

F REIHEIT

FÜR

T IERE

lebensräume: gänseschutzgebiet in linum

Vogelschutz-Komitee:
Praktischer Schutz der Wildgänse

Modell Linum
Die Teichlandschaften im brandenburgischen Linum, nur 50 Kilometer von Berlin entfernt, sind ein
Paradies für Zugvögel wie Gänse
und Kraniche. Die flachen Teiche,
umgeben von Feuchtgrünland, laden zur Rast auf dem Flug in die
Brutgebiete im hohen Norden oder
die Winterquatiere im Süden ein.
Bis zu 40.000 Bless- und Saatgänse
finden sich hier im Frühjahr und im
Herbst ein und suchen die Teiche
als Schlafgewässer auf. Auch für die
Kraniche ist es der größte Rastplatz Mitteleuropas: Mehr als 80.000 wurden im Oktober 2006 gezählt.
Auch seltene Vögel wie Fischadler, Zwergdrommel, Blaukehlchen und Kolbenente finden sich ein.
Darum hat das Vogelschutzkomitee e.V. hier ein 400 Hektar großes Vogelschutzgebiet geschaffen. Die
Gegend nördlich von Linum (Havel/Rhinluch) war jahrhundertelang ein begehrtes Jagdgebiet. Nicht nur
der »Alte Fritz« jagte dort. Auch die »DDR-Größen« Honnecker und Mielke frönten dort der Gänsejagd.
Nach der Wende gingen dort gut zahlende Hobbyjäger auf Gänsejagd. Sogar ein Jagdreisebüro bot als
besondere Attraktion die Gänsejagd in Linum an. Doch wenn in Frühjahr und Herbst die Jäger an den

Bilder: Martin Sieber - Vogelschutzkomitee e.V.

Zerstörung von Flussauen
und Feuchtwiesen, immer
weitere Industrieansiedlungen und Verdrahtung
der Landschaft durch
Hochspannungsleitungen
bedrohen Tierarten, darunter auch Zugvögel. Rastund Überwinterungsplätze
für arktische Wildgänse gibt
es nur noch an wenigen
Stellen im dichtbesiedelten
Europa. Schutzmaßnahmen
sind dringend notwendig.
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Das Linumer Teichland ist
eines der bedeutendsten Gebiete
für den Vogelschutz in Europa.

Die Kraniche kommen! Linum ist der größte Rastplatz
für Kraniche in Mitteleuropa: 80.000 wurden im Herbst
2006 gezählt.

Rastplätzen schießen, wird das Gebiet für die Gänse weitgehend entwertet. Die Kraniche werden zwar nicht beschossen, aber durch die
Ballerei erheblich gestört, so dass sie das Gebiet ebenfalls nicht mehr
zur Rast nutzen können.

Jagd macht Tiere scheu
Landschaftlich attraktive Gebiete ziehen Urlauber an - der ÖkoTourismus ist stark im Kommen. Immer mehr Menschen möchten
gerne die Natur und freilebende Tiere beobachten. Der Vogelzug eine große Schar Gänse am Himmel oder der Einflug von Kranichen
- ist ein einmaliges Erlebnis.
Das Linumer Teichland ist eines der bedeutendsten Gebiete für
den Vogelschutz in Europa. Doch durch die Jagd werden Gänse und
Kraniche rasch so scheu, dass sich Naturfreunde nicht mehr an
ihnen erfreuen können. Und die in nur sehr wenigen Gebieten auftretenden großen Schwärme von Wildvögeln täuschen darüber hinweg, dass es sich in Wirklichkeit um bedrohte Arten handelt.
Geeignete Rast- und Überwinterungsplätze gibt es nur noch an
wenigen Stellen in Mitteleuropa.
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Malerische
Teichlandschaft in Linum

In Linum sind die Vögel nun geschützt
Im brandenburgischen Linum hat das Vogelschutz-Komitee,
statt sich in dem üblichen »Verbände-Gejammer« und bloßen
Absichtserklärungen zu ergehen, gehandelt: Für die Jagdsaison 2004 übernahm der Verein die Jagderlaubnis und zahlte dafür, übte aber die Wasservogeljagd nicht aus. So blieben
Gänse und Kraniche ungestört. Für die Jagdsaison 2005
wurde eine ähnliche Regelung getroffen, die dafür sorgte, dass
die Wasservögel von der Jagd verschont blieben. Nach intensiven Verhandlungen wurde 2006 eine Kooperation mit dem
Betrieb Teichland Linum vereinbart: Es werden keine
Jagderlaubnisse mehr an Freizeitjäger vergeben. Für die
nächsten 30 Jahre wird hier keine Jagd auf Wildgänse mehr
stattfinden. Zusätzlich wurde eine Fläche von ca. 180 ha
langfristig gepachtet; ins Grundbuch wurde für diese Fläche
die Zweckbestimmung »Naturschutz« eingetragen. Die
Pacht schließt auch die Jagdausübung ein - und sie wird
nicht ausgeübt, denn das Vogelschutzkomitee schießt nicht
auf die Vögel. Weitere Flächen in der Umgebung sollen dazugekauft werden.
Infos: VSK - Vogelschutzkomitee e.V.
An der Mühle 23 · 37075 Göttingen
Tel: +49/0551/2099329
e-mail: vogelschutz.komitee@t-online.de
www.vogelschutz-komitee.de
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Bild: Martin Sieber - Vogelschutzkomitee e.V.

Das Teichgebiet von Linum ist nun
zu einem großen Vogelschutzgebiet
geworden, in dem mehrere 7080.000 Wildgänse die Teiche als
ungestörte Schlafgewässer vorfinden.
Der Kormoran, Seeadler,
Fischadler, Graureiher, Eisvogel
und sonstige »Fischräuber« sind
dort ausdrücklich willkommene
Gäste - neben den 80.000
Kranichen (im Herbst 2006),
sowie den sehr zahlreich vertretenen
Enten, Schwänen und vielen anderen Vögeln. Sie alle finden dort
künftig ungestörte Zuflucht!
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Erfahrungen eines Forstunternehmers

Aug´ in Aug´
mit Wildtieren
Wilhelm Pröhl ist Forstunternehmer und beobachtet
seit vierzig Jahren das Verhalten der Wildtiere gegenüber »normalen« Menschen und den Jägern.
Dabei hat er erstaunliche Unterschiede festgestellt:
Während die Fluchtdistanz der Wildtiere bei Tierfreunden, friedfertigen Spaziergängern und Waldarbeitern oft nur wenige Meter beträgt, flieht das Wild
panikartig, wenn sie nur Försters oder Jägers Auto
(das sie genau kennen!) sehen oder hören.

Von Wilhelm Pröhl
Schon als Kinder lebten wir
in und mit der Natur, kannten
uns in der hiesigen Fauna und
Flora bestens aus. Unter uns
Jungen gab es den Ehrgeiz, wer
Tier- und Vogelstimmen am
besten imitieren konnte. Für
mich war klar, dass ich auch im
Berufsleben draußen in der
Natur arbeiten wollte. So
wurde ich Forstunternehmer.
Vier Jahrzehnte lang gehörte
die Fotoausrüstung genauso zu
meinem Handwerkszeug wie
Seile, Ketten, Schraubenschlüssel oder die Motorsäge.
Für eine große deutsche Forstzeitschrift schreibe ich in unregelmäßigen Abständen Beiträge über forsttechnische Ereignisse und Erlebnisse der vergangenen 40 Jahre. So schrieb
ich einen Beitrag über die

Verständigung zwischen Forstunternehmern und Jägern.
Allerdings wusste ich nicht,
dass der Chefredakteur ebenfalls Jäger ist. Postwendend
erhielt ich eine E-Mail, worin
dieser schrieb: »Lieber Wilhelm, deinen Beitrag kann ich
leider nicht veröffentlichen, da
die Fakten nicht stimmen! Fakt ist...« Dann zählte er auf,
wer alles das Wild vergrämt außer dem Jäger natürlich:
»...Spaziergänger, Reiter, Jogger, Fahrradfahrer, Pilze- und
Beerensammler, Hundehalter,
Foto- und Filmfreunde - alle
vertreiben sie das Wild! - Man
bekommt nichts mehr zu sehen. Das Wild ist nur noch
nachtaktiv!«
Meine Beobachtung ist, dass
sie, die Jäger selbst es sind, die
mit ihrer Heimlichkeit und
ihrem Geruch das Wild vertreiben. Ich habe mehrmals in
meiner 40-jährigen Tätigkeit

30 Freiheit für Tiere -Natur ohne Jagd

Diese Erfahrungen und auch seine beglückenden
Erlebnisse mit Wildtieren hat Wilhelm Pröhl in seinem
Buch »Jäger, du bist hier unerwünscht!« beschrieben.

im Wald die Erfahrung machen können, dass Wildtiere ehrlichen
Menschen gegenüber gar nicht so scheu sind, ja sogar mitunter
deren Nähe suchen, so als suchten sie Schutz und Geborgenheit vor
Jägern und Treibjagden.
Von zwei solchen Wildtierbegegnungen, die mich selbst sehr
erstaunten und beglückten, möchte ich hier berichten:

Im Blaumann durch den Wald
Als wir unser Auto am Wildacker abstellten, begann es gerade Tag
zu werden. Wir kamen in der auffälligsten Farbe, die es im Wald
überhaupt geben kann - im »Blaumann«. Doch ob auffälliger
Blaumann oder unauffälliger Tarnanzug: Wildtiere bewerten mit
ihren sensiblen Sinnesorganen den »Inhalt« - ob Freund oder Feind.
Start der beiden Forstmaschinen: Laut dröhnen die Turbomotoren durch die Wälder. Nach etwa fünfzig Meter Fahrt mit dem
Forwarder wechselt eine Rotte Wildsauen von rechts nach links
über die Waldschneise, bleibt nach zehn Metern in der lichten
Douglasienschonung stehen. Obwohl mit zwei Maschinen ständig
ein weithin hörbarer Lärm entstand, hielt sich diese Rotte bis gegen
Mittag in unserer Nähe in der durchsichtigen Schonung auf. Mir
kam es vor, als wüssten die intelligenten Tiere, dass ihnen hier keine
Gefahr droht.

Alle Bilder: Wilhelm Pröhl

Mit diesem Hirsch Aug´ in Aug´ ein bewegender Moment!

Die intelligenten Tiere wissen offenbar,
von wem ihnen Gefahr droht...
Alttier Pauline besucht mich mit ihrer Familie
Obwohl es schon Juni war, gab es wochenlang nasskaltes Wetter.
Es war trübe, und die Sonne ließ sich nicht blicken. Dann plötzlich,
als wir morgens gen Ostern zur Arbeit fuhren, strahlte die Sonne
vom wolkenlosen Himmel. Die aufgehende Sonne verbreitete rasch
Licht und Wärme, und aus Wiesen und Wäldern stiegen
Dunstschleier auf, denn alles war mit Nässe und Tau überzogen.
Am Vormittag hatte die
warme Sonne alle Feuchtigkeit
aufgesogen, und die Luft war
strahlend klar. Wir rückten mit
zwei Forwardern in einen lichten Kiefernbestand das tags
zuvor aufgearbeitete Kiefernund Douglasien-Industrieholz.
Die beiden 100 PSTurbodiesel der Forstmaschinen dröhnten weithin
hörbar durch die morgendlichen Wälder, als mir
plötzlich ein Rudel Rotwild
einen Besuch abstattete. Es
war ein Familienclan, der
aus einem ergrauten Alttier
Selbst das Dröhnen der
und
neun
weiteren
Forstmaschinen hält die WildFamilienmitgliedern, aus
schweine nicht ab, einmal
Töchtern, Enkelsöhnen
vorbeizuschauen
und -töchtern, bis hin zu
den diesjährigen Kälbern,
den Ur-Urenkeln, bestand. Das graue Alttier, ich schätzte ihr Alter
auf etwa elf bis zwölf Jahre, führte ihre Familie ganz ruhig und souverän in meine Nähe. Ich unterbrach meine Arbeit nicht, wunderte mich jedoch über dieses arglose Verhalten der Wildtiere. Hatte
das Rudel in der Nähe gestanden, als wir morgens die Maschinen
starteten und ein Höllenlärm den Wald erfüllte? Oder hatten sie
ihren Einstand mehrere Kilometer entfernt und wollten einfach aus
Neugierde mal schauen, wer denn da so früh einen solchen Lärm
macht? Jedenfalls zeigte das Rotwildrudel keinerlei Scheu. Die Tiere

Ich nannte die erfahrene
Hirsch-Großmutter Pauline
kamen ganz ruhig bis auf etwa
zwanzig Meter an meine
Maschine heran. Sie blieben
stehen und fraßen hier und da
an den Blaubeersträuchern, die
jetzt schon reife Früchte trugen.
Zwei diesjährige Kälber tobten mit der Lebensfreude aller
Jungtiere im Radius von zwanzig Metern um meine Maschine herum. Ein zweijähriger
Spießer schälte in der Nachbarschneise mir gegenüber die
saftige Rinde einer Douglasie
und verschlang sie genüsslich.
Dabei sah er mich mit einem
unerhört frechen Grinsen an,
als wollte er sagen: »Moin,
moin, mein Freund - herrlicher
Tag heute, nicht wahr?« Irgendwie löste diese Begegnung in mir ein Gefühl des
Glücks aus: Ein Rotwildrudel
hört in der Ferne walduntypische laute Geräusche, doch

anstatt in wilder Panik zu fliehen, begibt es sich dorthin, in
unmittelbare Nähe, um nach
dem Grund des Lärms zu
schauen. Die alte Hirschkuh,
die so ruhig ihren Clan an
meine Seite führte, wird
geahnt haben, dass ihrer
Familie hier keine Gefahr
drohte. Ich überlegte mir einen
Namen: »Pauline« könnte zu
ihr passen, weil sie eine weise
Großmutter ist, die es stets verstanden hat, Gefahren richtig
einzuschätzen, und die wusste,
was gut und was falsch für ihre
Familie ist.
Nach zehn Minuten zog
Pauline langsam weiter, und
die Tiere, die sich um meine
Maschine gesammelt hatten,
schlossen sich dem sich entfernenden Rudel wieder an. Im
Weggehen schaute der freche
Spießer nochmal zurück, und
es war mir, als sende er einen
Gruß herüber.
Kontakt zum Autor:
Wilhelm.Proehl@t-online.de

Das Rotwildrudel zeigte
keinerlei Scheu - ein junger
Spießer schaute besonders
frech herüber

Das neue Buch von Wilhem Pröhl
Ein Forstunternehmer:
Jäger, du bist hier unerwünscht!
In 40 Jahren als Forstunternehmer hatte Wilhelm Pröhl häufig Einblicke in jagdliche
Gräueltaten. Daher geht er in seinem Buch scharfzüngig mit den Lusttötern ins Gericht.
270 Seiten, 210 Bilder, Hardcover mit Schutzumschlag, 27 Euro
ISBN 10: 3-00-019048-01 / ISBN 13: 978-3-00-019048-3
Bestellungen an den Verlag: www.against-hunting.de
e-mail: post@against-hunting.de, oder in allen Buchhandlungen
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Portrait: Wildschweine als Freunde

Prof. Richard Finke lebte mit Wildschweinen
Interview Richard Finke
Die Deutsche Presseagentur
benennt »Professor Finke und
seine Angehörigen« als »die
ersten Deutschen, denen die
Integration in eine freilebende
Schwarzwildfamilie gelang«.
Die erste Begegnung fand
1959 statt. Sieben Jahre lang
erforschte Richard Finke das
Verhalten der »Schwarzkittel«.
Der Verhaltensforscher
und Nobelpreisträger Dr. Dr.
Konrad Lorenz ernannte
Finke zum »Keiler h.c.«.
Prof. Dr. Dr. Bernhard
Grzimek verfolgte die Erlebnisse des Wildschweinfreundes
von Anfang an. Am 27.
August 2007 wird Prof.
Richard Finke 99 Jahre alt.

Liest man die aktuellen
Artikel in den Tageszeitungen
zum Thema Wildschweine,
könnte man meinen, sie seien
gleich nach den Terroristen
die Hauptfeinde des Menschen. Zum Glück gibt es
noch Menschen wie Richard
Finke, die erkannt haben,
dass Wildschweine feine Wesen sind.
»Pfiffiküsschen«, »Hamsterbäckchen«, »Attila«, »große
Bärin«, »Schmausi«, »Wolli«
und viele andere zärtliche
Namen gab Richard Finke seinen Wildschweinfreunden, um
sie auseinander zu halten und
bei Gelegenheit mit Namen
rufen zu können.
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Alle Bilder aus: »Auf Tuch- und Borstenfühlung«

»Hamsterbäckchen
und Pfiffiküsschen«

Das »Unmögliche« dauerte sieben Jahre
Unzählige Nächte, Sommer und Winter verbrachte Richard
Finke unter seinen Schwarzkitteln, die ihn als einen der ihren
akzeptierten, was seinerzeit von Fachleuten als »unmöglich« angesehen wurde. Doch das »Unmögliche« dauerte sieben Jahre lang.
Fast täglich, bei Wind und Wetter, betreute und beobachtete
Richard Finke anfangs acht, zuletzt 43 Wildschweine. Seine große
Leistung war, das Vertrauen der Wildschweine nicht nur durch
Fütterung, sondern auch durch »wildschweingerechtes Verhalten«
zu gewinnen.
Doch das war erst gar nicht so einfach: Fast zwei Jahre dauerte
es, bis seine Sauen ihre »natürliche Scheu« vor ihm, seiner mithelfenden Frau und seinen Kindern völlig abgelegt hatten. Doch dann
lebte er mit ihnen wie ein Schäfer mit seinen Schafen. Er kannte
alle und wusste bald auch um die besonderen Angewohnheiten seiner Schützlinge. In seinem Buch »Auf Tuch- und Borstenfühlung«
beschreibt Finke auf vielen Seiten seine Erlebnisse mit seinen borstigen Freunden.

Finke wurde in die Familie aufgenommen
Seine Wildschweine erkannten ihn an seiner Stimme und
begrüßten ihn oft mit einem freundlichen »Ö-ö-ö« wie ihresgleichen. Bald lernte er einige Lautäußerungen zu deuten. Richard
Finke beobachtete, wie Anordnungen aller Art auf dem Marsch
durch den Wald regelrecht von einem Wildschwein zum andern
weitergegeben wurden. Wenn z.B. eine Fuchsfähe umherstreifte,
was Gefahr für die Frischlinge bedeutete, gab die
»Chefin vom Dienst«, das
heißt die Bache, die gerade
zum Wachdienst eingeteilt
war, sofort Fuchsalarm.
Augenblicklich warfen sich
die kleinen Frischlinge flach
auf den Boden oder blieben
wie erstarrt stehen, wo sie
gerade waren. Erst wenn leise
Entwarnung gegeben wurde,
bewegten sie sich wieder.
Finke war immer wieder
gerührt, wie feinfühlig die »Graugesichtel« säugt ihre drei Kinder
Bachen mit den Frischlingen
umgingen. Einmal konnte er beobachten, wie vier der kleinen
Streiflinge »zu Bett gebracht« wurden. Die vier lagen eng
zusammengekuschelt in einer Mulde. Sobald sich im Nest etwas
rührte, ging eine der Bachen hin und stupste mit ihrer Nase mal
hier, mal dort die Kleinen und ließ unnachahmliche
Zärtlichkeitslaute vernehmen. Finke deutete sie als »Schlaft,
Kindchen, schlaft - es ist alles gut - wir sind ja bei euch«. Diese
Laute taten auch prompt ihre Wirkung. »In der Dreiviertelstunde,
die eine Abendmahlzeit aus unseren Händen immer dauerte,
wiederholte sich dieser Beruhigungsgesang der sorgenden Mütter
mehrere Male«, schreibt Finke in seinem Buch »Auf Tuch- und
Borstenfühlung«. »Ich hätte sie bei ihrer Rückkehr jedes Mal umarmen mögen, dankbar für das kostbare Geschenk dieses einzigartigen
Einblicks in ihre liebevolle Kleinkinderbetreuung.«
Finke beobachtete die Führungsaufgaben der Bachen, die offensichtlich - je mehr Kleine sie hatten - auch mehr zu sagen hatten.
Aber auch die Wildschweine lernten seine menschlichen Worte,

Wenn sich Finke hinlegte, legten sich auch seine borstigen
Freunde hin - sie waren eine Familie.

seien es Mahnungen oder Lob,
zu deuten. Er konnte ihnen z.B.
begreiflich machen, dass sie
ihm nicht auf dem Heimweg
folgen sollen, und dies vor
allem wegen der Gefährlichkeit einer kreuzenden Bahnstrecke. Auch verstanden sie

wohl mit der Muttermilch
bereits das Vertrauen auf.
Wenn Drückjagd angesagt war,
führte Richard Finke seine
Schützlinge in Verstecke, in
denen sie sicher waren. Sie
gehorchten seinen Anweisungen und antworteten auf seine
Rufe, sogar wenn kein Sichtkontakt bestand. Um seine
Wildschweine in der Jagdzeit
generell vor den Jägern zu
schützen, kam Finke in seiner
Verzweiflung auf eine außergewöhnliche Idee: Er malte auf
alle »seine« Wildschweine
einen großen weißen Punkt und im Winter, damit es besser
auffiel, einen gelben. Den
Jägern legte er nahe, keine von
seinen markierten Freunden zu
schießen. Nur einmal gab es
Probleme, weil sich ein Wild-

Finkes Liebling
»Hamsterbäckchen«

seine Handzeichen sehr wohl.
Andererseits machten auch
sie sich mit Gestik verständlich. Stupsen mit der Nase
hieß: »Mehr, mach weiter!«
und Klopfen mit dem Kinn:
»Hab mich lieb!«.
Richard Finke wurde von
der Rotte als Anführer akzeptiert und zog mit ihnen durchs
Revier. Sie liebten es, selbst die
starken Keiler, wenn er sie hinter den Ohren kraulte. Die
Bachen stellten ihm jährlich
ihren neuen Wurf vor. Die
Frischlinge waren von Geburt
an zutraulich zu ihm. Sie sogen

schwein nicht von
bemalen lassen wollte.

ihm

Es handelte sich um Mauricia. Sie wich immer wieder
aus und war nicht zu bewegen, zum Bemalen herbeizukommen. Schließlich war
es schon lange nach Mitternacht und Finkes Hände waren bereits vor Kälte erstarrt.
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»Mauricia« wird
erschossen
Prompt erwischten die
Jäger Mauricia. Aber, wie leider so oft, wurde das Tier lediglich angeschossen. Die Kugel

Schweinenasen wohlbekannten Mantel auslieh, vergrämte
er seine Schwarzkittel nachhaltig. Solche »faulen Tricks« nahmen sie ihm äußerst übel und
zeigten sich für eine Weile
nicht mehr.

Um seine Freunde vor dem Erschießen durch Jäger zu
schützen, malte Finke mit seiner Familie Farbpunkte auf
die Rücken der Tiere.

Der Schrecken des Jagdhorns
Karin Kopf an Kopf mit »Schmausi«.
Rechts kommt »Hamsterbäckchen« dazu.
zerschmetterte ihr das Blattschaufelgelenk und erst am
nächsten Tag organisierten die
Jäger eine Nachsuche. »Mauricia war eine der führenden
Bachen! Ich darf nicht daran
denken, was sie gelitten hat!«,
bemerkt Finke in seinem Buch.
»Der Schrecken der Jagd und
der Nachsuche«, schreibt Finke weiter, »müssen so groß
gewesen sein, dass unsere Rotten drei Abende ausblieben.
Welch nachhaltigen Schock
musste das Treiben für die klugen und guten Tiere bedeuten,
und wie hoch war es ihnen
anzurechnen, dass sie uns dennoch treu blieben, ihre bösen
Erfahrungen nicht uns entgelten ließen.«
Auch wenn die Wildschweine die Scheu vor Finke und seinen Freunden abgelegt hatten,
konnten sie dennoch genau
unterscheiden, wer nicht zur
»Rotte« gehört. Sie waren also
für alle Außenstehenden
unauffindbar und blieben fremden Menschen gegenüber misstrauisch. Als Finke einmal
einen neuen Freund einführen
wollte und diesem seinen den

Musikalische
Wildschweine
Mehrmals hat Finke erlebt,
wie Wildschweine auf besondere Art auf Musik reagieren.
Beim ersten Akkord der Blasmusik eines Kurkonzertes in
Karlshafen beobachtete Finke
z.B. vier seiner Wildschweine,
wie sie ruckartig stehen blieben, lauschend die Häupter
hoben und wie angewurzelt
lauschten. Dann drückte sich
einer nach dem andern auf den
Erdboden - und das in einer
ungeschützten Umgebung. Sie
horchten in diesem Zustand
eine volle Stunde der Musik
und erhoben sich erst wieder,
nachdem der letzte Ton verklungen war, um dann langsam
in einer Eichendickung zu verschwinden. Noch zweimal erlebte Finke eine ähnliche Situation. Jedes Mal blieben die
Sauen beim ersten Akkord
ruckartig stehen, jeweils in
ungeschütztem Umfeld, und
lösten sich erst aus dieser Bewegungslosigkeit, nachdem der
letzte Ton verklungen war.
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Ganz anders hingegen reagierten sie auf eine Autohupe, die
einen ähnlichen Dreiklang hatte wie die Jagdhörner, wenn zur Jagd
geblasen wurden. Jedes Mal gerieten die Wildsauen sofort in Panik
und verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Da half kein Zureden.
Also erinnerten sich die Tiere mit Schrecken an frühere Erlebnisse
und wussten genau, was es bedeutete, wenn das Jagdhorn erschallte.

Freiheit statt Zoo
Ein Hungerherbst nach einem Dürresommer (1959) hatte
Richard Finke die ausgehungerten Wildschweine in die Hand
gespielt und ein überreiches Eichel- und Bucheckern-Jahr sieben
Jahre später (1966) sie ihm wieder genommen. Dazu kamen Drückjagden, die die Rotten auseinander sprengten, und eine
Vermischung mit einer anderen Rotte, die weitergezogen ist. Der
Bürgermeister von Karlshafen machte Finke den Vorschlag, ob er
seine zahmen Sauen nicht in den kleinen städtischen Zoo überführen wollte. Doch dies hat Finke mit Dank abgelehnt. »Unsere so
wandergewohnten, die Freiheit der Weite liebenden Freunde in
einem engen Gehege einzusperren, widerstrebte uns allzusehr. Ich
bin selbst drei Jahre in Gefangenschaft gewesen«, schreibt Finke.

Richard Finke: »Auf Tuch- und Borstenfühlung«
Euro 25,- (inkl. Porto), Bestell-Tel.: 09671/3192

Richard Finke: Ja - ich bin der
Meinung, dass dieses Ziel nur
zu erreichen ist, wenn die Jäger
und Büchsenmacher beten und
ein anderes Handwerk ausüben. Und wenn der Fleischer
das auch tut. Und auch die
Fischer! Ja, ich möchte doch
auch nicht am Angelhaken
hängen und zappeln!

Interview mit Richard Finke

Mit Wildtieren
in Frieden leben
Der Jäger Richard Finke schloss Freundschaft mit freilebenden Wildschweinen. Und diese Freundschaft war schließlich so stark, dass er
seine Flinte an den Nagel hängte.
Freiheit für Tiere: Herr Finke, warum sind die Wildtiere normalerweise scheu und fliehen panikartig vor dem Menschen?
Richard Finke: Seit Urmenschenzeiten haben Tiere Angst vor dem
Menschen, weil er »Jagd« auf sie machte, z.B. das Mammut in
spitzpfähligen Fallgräben totsteinigte usw. Alles, was
schwächer war als er, hat der Mensch sich angeeignet, getötet und gefressen. Diese Erfahrung der
Tiere ist in ihrem Erbgut verankert. Frischlinge hingegen, deren Mütter bereits Vertrauen zu uns hatten, waren von frühester
Kindheit an von dieser positiven Erfahrung »geprägt«, nach dem Beispiel des
Vertrauens ihrer Mütter.
»Borstenbärchen« und

geboten wurde. Sie sagten darauf: »Wenn er nicht ‘ne lahme Keule, einen steifen Vorderlauf und zählbare Rippen hat
und sich hinstellt, als wollte
er sagen: `Macht Schluss mit
mir, ich habe keine Freude
mehr am Leben´,
schieß ich
i h n

»Mauseöhrchen« mit Kindern
Freiheit für Tiere: Ist dies eine Möglichkeit, das Vertrauen der Tiere zu gewinnen?
Richard Finke: Es ist eine gute Möglichkeit, wenn man Tiere schon als Kleinkind »prägen« kann durch Lieben, Streicheln
und Füttern. Unsere »Kleinsten« ließen sich sogar
»lieben« und »streicheln«, ohne dass wir sie fütterten!

Freiheit für Tiere: In Ihrem Buch steht, dass Ihnen vom
Revierleiter als Geschenk ein Hirsch zum Abschuss an-

Freiheit für Tiere: Also müssen die Menschen ihre Gewohnheiten und ihre Tradition ändern, damit wir mit
den Tieren in Frieden leben
können?

Freiheit für Tiere: Der Legende nach war Hubertus ein leidenschaftlicher Jäger, bis Gott
ihn durch einen Hirsch zur
Rede stellte. Darauf schwor
Hubertus der Jagd ab und
tötete fortan kein Tier mehr.
Ausgerechnet die Jäger wählten Hubertus als ihren
Schutzpatron - aber seiner Umkehr folgen sie keineswegs.
Richard Finke: Das ist eine
ganz große Geschmacklosigkeit! Ich habe selber 54 Jahre
gejagt, aber heute muss ich
sagen, dass die Hubertusmessen
und all der Zauber, mit dem
sich die Jäger umgeben - wie
z.B. dem toten Tier noch ein
grünes Zweiglein zwischen die
Zähne klemmen - nur eine
Tarnung des Mordes ist.
Freiheit für Tiere: Herr
Finke, haben Sie noch einige
Exemplare Ihre Buches »Auf
Tuch- und Borstenfühlung«
für unsere Leser auf Lager?
Richard Finke: Ja, ich habe
noch ganz viele im Wohnzimmer, und es würde mich
wirklich sehr freuen, wenn die
Leser von »Freiheit für Tiere«
einige bestellen würden. Sie
kosten 25,- Euro, aber da ist das
Porto bereits inbegriffen.
Richard Finke: »Auf Tuchund Borstenfühlung«
Bestelladresse:
Karin und Richard Finke
Pfälzer Weg 4
92526 Oberviechtach
Tel. 09671/3192
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Alle Bilder aus: »Auf Tuch- und Borstenfühlung«

Freiheit für Tiere: Herr Finke, sehen Sie eine Chance für die
Menschheit, dass sie eines Tages mit den Tieren in Frieden lebt?
Richard Finke: Dann dürften sich die Menschen aber nicht länger
für die »Krone der Schöpfung« halten - denn die Tiere sind besser!
Der Mensch sollte nicht meinen, er sei besser, nur weil ihm eine
Hebamme die Nabelschnur durchschneidet und sie nicht eine
Bache mit ihren Zähnen durchbeißt. Solange der Mensch sich für
etwas »Besseres« hält, wird er nie »Freund« für das Tier sein. Kein
Tier ist zu solchen Bestialitäten fähig wie der Mensch! Meiner
Meinung nach geht eine Änderung nur über Religiösität, über das
Verhältnis zu Gott. Wenn Sie sagen, man muss die Jagd bekämpfen,
dann muss man auch die Menschen bekämpfen, damit die Tiere
mehr Platz haben. So, wie es heute auf dem blauen Planeten Erde
aussieht, halte ich eine »Rettung« für unmöglich. Mir blutet das
Herz, wenn ich denke, wie viele »Benjamins« und »Bärchen«,
»Hamsterbäckchen«, »Pfiffiküsschen« und »Attilas« heutzutage totgeschosssen werden, nur weil behauptet wird, dass eine angebliche
Überpopulation uns Menschen die Nahrung schmälert.

nicht!«
Sie waren
doch jahrzehntelang Jäger, hat Sie das nicht
gejuckt?
Richard Finke: Jetzt stellen
Sie sich vor, da kommt eine
Kugel geflogen und zerstört
einen göttlichen Bauplan. Das
war für mich der Grund, den
guten Hirsch abzulehnen. Ich
war damals vom jagdlichen
Schießen schon ferner denn je,
weil auch der beste Schuss die
Zerstörung eines göttlichen
Bauplanes ist. Ich bin vom
Saulus zum Paulus geworden.

Vom Saulus
zum Paulus
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Die ökologische Funktion zu Unrecht Verfolgter

Durch das Wühlen der
Wildschweine wird der
Boden belüftet und
Pflanzenwachstum
angeregt
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Bild: Archiv

Wildtiere tragen zu einem
gesunden Wald bei!

Von Dr. Eberhard Schneider,
Präsident des Vogelschutzkomitee e.V.
In ihrer Entwicklungsgeschichte haben Pflanzen
vielfältige Möglichkeiten zur Ausbreitung ihrer
Samen und damit zur Verbreitung ihrer Spezies und
Besiedlung neuer Areale gefunden. Dementsprechend haben sie ihre Früchte und Samen ausgeformt. Eine besonders effektive Verbreitung erfolgt
durch Tiere.
Einer der effektivsten Wege dabei wurde offenbar mit den
Anpassungen der Pflanzen zur Teilnahme an der »Zoo-Chorie«
beschritten: der Verbreitung von Pflanzensamen
durch Tiere. Im Zuge der
Co-Evolution
brachten
Pflanzen und Tiere gemeinsam und zu beiderseitigem
Erfolg ihre zum Teil hoch
spezifischen Ausformungen
oder Reaktionen hervor.
Eine hervorragende Stellung kommt in diesen
Beziehungsgefügen der Verbreitung von Pflanzensamen
durch Vögel (OrnithoChorie) zu.
Vögel erreichen fliegend
auch die Samen an den
äußersten Zweigspitzen, sie
benötigen keine aufwendigen Kletterpartien, sie
haben einen weitaus größeren Aktionsradius als die Mehrzahl der nicht fliegenden
»Zoochoren« (wie z.B. Rehe und Wildschweine) und können leicht
auch in von der Pflanze zuvor noch gar nicht besiedelte Areale vordringen.

Tiere verbreiten Pflanzensamen
Gerade mit Blick auf die schweren Früchte und Samen muss
man die körperlich leistungsfähigen Rabenvögel besonders würdigen. Kleinvögel verfrachten kaum Eicheln, Bucheckern, Kastanien,
und deren Reichweite ist geringer als die der Rabenvögel. Denn hier
sind die Zahlen eindrucksvoll: Tannenhäher tragen Arvennüsschen
bis 15 Kilometer weit, überwinden bis 700 Meter Höhendifferenz,
bis über die Baumgrenze; Eichelhäher verfrachten Eicheln bis 4
Kilometer weit und Kolkraben sogar 10 bis 30 Kilometer vom
Mutterbaum weg.
Insbesondere im Zeitalter der rapide fortschreitenden Verinselung von Lebensräumen kann dieser natürliche Prozess der
Erhaltung von Pflanzenarten und Entwicklung von Vegetationsgesellschaften nicht genügend gewürdigt werden.

Mit Blick darauf, dass sich die Überlebenschancen von
Populationen mit der Ausbreitung deutlich vergrößern, muss die
Verschleppung pflanzlicher Samen durch Tiere ganz anders bewertet werden, als bisher geschehen.
Forstwirtschaft, Naturschutz, Landschaftspflege (wenn man
denn schon sich pflegend betätigt!) und vor allem der so moderne
»Prozessschutz« müssen sich dieses zu eigen machen. Insbesondere
auch die Fragen nach der genetischen Seite, dem Genfluss zwischen Populationen u.a., müssen hier ganz neu behandelt werden.

Rehabilitierung der Rabenvögel
Dass auch die Rabenvögel in die Ornitho-Chorie involviert
sind, ist unstrittig. Die angeführten Wirtspflanzenarten, Ausbrei-

Die Verbreitung von Pflanzensamen durch Vögel wurde
bislang unterschätzt:
Ein Eichelhäher (oben) kann
pro Woche über 1000 Eicheln
verbreiten.

tungsgebietsgrößen und Mengen (es wurde z. B. ermittelt:
300.000 Eicheln in 4 Wochen
durch 65 Eichelhäher aus
einem Eichenbestand von 37
ha, das waren 10% der dort
zeitgleich von Menschen getätigten Gesamt-Eichel-Ernte
von 2.000 kg) weisen aber die
große Bedeutung der Rabenvögel aus - nicht nur die der
Häher.
So wie der Tannenhäher
einst zu leiden hatte unter der
Verdächtigung, den Arvenbestand zu schädigen - und er
außerdem den die ArvenNüsschen sammelnden Menschen ein deutlich überlegener
Konkurrent war -, er aber tatsächlich der Faktor ist, auf den
die Arve in der Co-Evolution
gesetzt hat, so leiden bis heute
die Rabenvögel insgesamt
unter falschen Verdächtigungen. Noch immer, obwohl die
Kenntnisse vorliegen und es
jedermann besser wissen
könnte - wenn man nur
wollte. Selbst innerhalb
der Naturschutzverwaltungen und -verbände finden sich
geistige Irrläufer, zwar
mit »Ökosiegel« am
Revers, denen aber
dieses gewaltige Potenzial der Rabenvögel als
natürliche Faktoren und
Helfer im Naturschutz nicht
bewusst ist.
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Gerade mit Blick auf die allfällig beklagte Lebensraumzerschneidung, die Verinselung von Habitaten und Populationen, ist
dieses Potenzial von unschätzbarer, vielleicht auch naturschützerisch zukunftsentscheidender Bedeutung. Insofern ist es nicht nur
ein Beleg für Einfalt und Einfallslosigkeit oder pure Unkenntnis
der ökosystemaren Beziehungsgefüge, wenn (auch) im Zusammenhang mit Rabenvögeln nur ein Schlagwort die Szene beherrscht:
»Schädlichkeit« - und
wenn man sich in einer nicht
endenden und nutzlosen Auseinandersetzung um »Schäden« ergeht.
Dies mag wohl gerade der
deutschen Mentalität gerecht
werden. Ebenso auch der Akt,
unliebsamen Elementen erbarmungslos mit Pulver und Blei
oder anderen martialischen
Mitteln entgegenzutreten und
die freilebende Tierwelt »ethnisch zu säubern«.

Die Rolle der
großen
Pflanzenfresser
In die »Zoochorie« eingebunden sind auch die großen
Pflanzenfresser (wie z.B. Rehe,
Hirsche, Wildschweine): An
ihren Hufen und im Haarkleid
haftende Pflanzensamen werden über teilweise große Entfernungen transportiert. Auch
mit dem Kot ausgeschiedene
Pflanzensamen wachsen im
zugleich mitgelieferten nährstoffreichen Keimbett an einem von der Mutterpflanze fernen Ort auf.
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Nicht nur Vögel verbreiten Pflanzensamen,
sondern auch Rehe, Hirsche und Wildschweine.
Mit dem Kot ausgeschiedene Pflanzensamen
wachsen im zugleich mitgelieferten nährstoffreichen Keimbett auf.

Tiere üben einen natürlichen
und quantitativ nicht unerheblichen Einfluss auf die Vegetation aus. Sie sind ein in die
Nahrungsnetze und Stoff- und
Energie-Kreisläufe eingebundener Faktor. Diesen auszuschließen erzeugt deshalb einen sehr
unnatürlichen Zustand.
Unnatürlich ist auch, dass
diese Tiere einseitig nur im
Bezug auf das »schädliche«
Verzehren von Pflanzenmaterial
dargestellt werden. Denn auch
der Verbiss an holzigen Pflanzen
kann zum Beispiel durchaus
sogar deren Wachstum fördern,
unbeschädigte Triebspitzen zu
stärkerem Wuchs »triggern«.
Schließlich haben sich coevolutiv auch die Pflanzen an
die Beweidung angepasst und
eigene Strategien dagegen entwickelt. So ist die unter dem
Verbiss entstehende natürliche
Selektionswirkung innerhalb des
beweideten Pflanzenbestandes
für die Entwicklung des Artenspektrums durchaus bedeutsam.
Abgesehen davon, dass auch
diese Tiere durch ihre Tätigkeit
den eigenen Lebensraum gestalten: Baum- und Strauchjungwuchs, durch Verbiss niedrig gehalten, liefert ihnen über lange
Jahre hin die benötigte angepasste Nahrung.

Bild: www.gabriele-stiftung.de

»Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem andern zu«
»Goldene Regel« aus der Bergpredigt des Jesus von Nazareth
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