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Neugierig sein

PROVIEH42 Jahre

Stuten leiden für Hormonpräparate
Lebendtiertransporte

Ernährungstrend: Fleischalternativen



...der geruchssinn von Schweinen um 
ein Vielfaches stärker ausgeprägt ist, 
als der von Hunden?

Sowohl Haus- als auch Wildschweine haben 
mehr Geruchsgene als die meisten anderen 
Säugetiere. Schweine besitzen auf einem 
Quadratmillimeter ihrer Nasenschleimhaut 
etwa 1000-mal so viele Riechzellen wie 
der Mensch. Über 1300 Gene sollen beim 
Schwein allein für die Funktion der verschie-
denen Duftsensoren zuständig sein. Dies be-
richten Forscher im Fachmagazin „Nature“. 
Durch feinste Geruchspartikel aus der boden-
nahen Luft entsteht für das Schwein ein „Riech-
bild“ der Umgebung. Deshalb verlassen sich 
die Tiere bei der Nahrungssuche auch haupt-
sächlich auf ihren guten Geruchssinn. Schwei-
ne können etwa einen halben Meter tief in die 
Erde hinein riechen. So spüren sie Wurzeln, 

Knollen und die berühmten Trüffel-Pilze auf. In 
den Trüffeln sind Substanzen enthalten, die 
den Sexuallockstoffen männlicher Schweine 
ähneln, weshalb hauptsächlich weibliche 
Schweine zur Trüffel-Jagd eingesetzt werden.

In der industriellen Massentierhaltung werden 
Schweine in engen Boxen auf perforiertem 
Beton- oder Metallboden gehalten. Harn und 
Kot wird darunter aufgefangen. Das Schnüf-
feln und Wühlen gehört zu den arteigenen Be-
dürfnissen der Schweine, weshalb sie auch in 
der Massentierhaltung ständig mit ihrem Rüs-
sel am Boden sind. Die reizarme Haltung führt 
nicht nur zu Frustrationen und Verhaltensstö-
rungen, aufgrund des scharfen Geruchs ihrer 
Exkremente kommt es auch häufig zu chroni-
schen Lungenerkrankungen.

Christina Petersen

Wussten sie schon, dass…

edItoRIal2

Liebe Mitglieder,

liebe Leserinnen und Leser

als ich das erste Mal in einen Bio-Markt ge-
gangen bin, fühlte ich mich dort fremd. Das 
Sortiment war ein ganz anderes, als ich es 
bisher aus den „normalen“ Supermärkten 
kannte. Natürlich gab es auch im Biomarkt 
Käse, Wurst, Müsli und Schokoaufstrich, aber 
es waren mir unbekannte Marken und die Zu-
taten unterschieden sich zum Teil. Es dauerte 
jedoch nicht lange und mich packte eine un-
geheure Neugier auf diese „neuen“ Produkte.  

Inzwischen ist es viele Jahre her, seit ich das 
erste Mal wagemutig einen Bioladen betreten 
habe. Die meisten Produkte sind kein Geheim-
nis mehr für mich und Dinge wie Hummus, 
Tofu und Hafermilch kann man heute bereits 
in vielen Supermärkten finden. Trotzdem, die 
Neugier ist geblieben. Dazu kommt, dass ich 
heute immer wissen will, woher die Lebensmit-
tel stammen und – wenn es sich um ein tieri-
sches Produkte handelt – wie das Tier gelebt 
hat. Es mag seltsam klingen, aber manchmal 

packt mich vor diesem Schritt, diesen Nach-
forschungen eine Art diffuser Angst. Ähnlich 
wie die vor meinem ersten Besuch im Biola-
den. Dabei geht es weniger um eine tatsäch-
liche Angst vor der Sache, sondern vielmehr 
um die Überwindung etwas Neues zu sehen, 
zu erfahren oder auszuprobieren. Im Biomarkt 
war es für mich einfach das „Unbekannte“, 
bei den Recherchen über die oft grausamen 
Haltungsbedingungen geht es eher um die 
Frage: „Was macht dieses Wissen mit mir?“ 
Früher habe ich mich manchmal hinter dieser 
Angst versteckt, weil ich fürchtete, dass das 
neue Wissen vielleicht unbequem für mich 
sein könnte. Heute ist das keine Option mehr. 
Meine Neugier ist viel zu stark und sie ver-
treibt alle Angst vor möglichen Konsequenzen 
und Veränderungen. 

Ich glaube, sich zu informieren, Neues wahr-
zunehmen und auszuprobieren ist auch der 
erste Schritt in eine Selbst-Verantwortung. 
Denn wenn wir selbst in unserem Leben 
Verantwortung für uns übernehmen und für 
das, was um uns herum ist, können wir den 

„schwarzen Peter“ nicht mehr weiterschie-
ben. Wir werden zum Handeln gezwungen 
und das ist gut so, denn so befreien wir uns  
selbst von der Ohnmacht. Wir können uns be-
schweren, zum Beispiel über die Zustände in 
der Massentierhaltung, oder wir können über 
Lösungen nachdenken und Veränderungen 
erwirken. Diesen Weg hat PROVIEH einge-
schlagen. 

Reichen Sie uns die Hand und lassen Sie uns 
gemeinsam über Lösungen nachdenken.

Bleiben Sie neugierig.

Christina Petersen, RedakteurinChristina Petersen
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Jetzt neu: PROVIEH-Online-Shop
Besuchen Sie unseren Onlineshop und ma-
chen Sie sich oder einer lieben Person eine 
Freude. Ab jetzt finden Sie alle Waren von 
PROVIEH in unserem neuen Online-Shop:

www.provieh-shop.de

Neben Buttons und Postkarten finden Sie in 
unserem Shop auch viele hübsche und nütz-
liche Dinge, wie zum Beispiel unseren „Ver-
antwortung tragen“ – Leinenbeutel in Fair 
Trade Qualität. Mit unseren handgefertigten 
Stoff-Hühnern oder dem Stoff-Schwein „Willi“ 
unterstützen Sie nicht nur PROVIEH, sondern 
auch die „Starthilfe Kiel“, eine anerkannte 
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. 

Sie möchten Personen in Ihrem Umfeld über 
Massentierhaltung aufklären? Mit unseren In-
formationsbroschüren haben Sie alle Fakten 
im Blick und sind auch für Diskussionen gut 
gewappnet. Das PROVIEH Vereinsmagazin 
versorgt sie mit vielen zusätzlichen Informatio-
nen. Es besticht durch seriöse Fachartikel und 
ein ansprechendes Layout. Broschüren wie 
auch die Magazine stehen zum kostenlosen 
Download für Sie bereit.

Treten Sie ein und schauen Sie sich um auf 

www.provieh-shop.de.

PROVIEH wünscht Ihnen viel Spaß beim Stö-
bern und Entdecken!

Dies sind unsere beliebtesten Shop-Artikel

Demo-Aufruf

PROVIEH ruft abermals mit 
vielen weiteren Verbänden 
zur „Wir haben es satt!“-
Demo in Berlin auf. Seien 
auch Sie mit dabei und 
unterstützen unsere Bewe-
gung! 
PROVIEH organisiert Mit-
fahrgelegenheiten aus Kiel 
und Bad Oldesloe. 
Bei Interesse melden Sie 
sich bei: Verena Stampe, 
Tel. 0431. 2 48 28-13 oder 
stampe@provieh.de. 
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Ernährungstrend: Fleisch-
alternativen
Veggie is(s)t in aller Munde. Kochshows ze-
lebrieren vegetarische Gerichte. Vegane und 
vegetarische Rezeptbücher tummeln sich in 
den Bestsellerlisten. Fleischlose Ernährung? 
Kein Problem mehr. Die Zeiten, in denen man 
als Vegetarier oder Veganer im Supermarkt 
mühsam nach in Frage kommenden attrakti-
ven Lebensmitteln suchen musste, sind vorbei. 
Es gibt inzwischen eine große Anzahl an Al-
ternativprodukten, die auch noch gut schme-
cken. Und die Auswahl wird immer größer. 
Von Tofu über Seitan bis zu Schnitzeln aus 
Lupinen, es gibt alles, was das Herz begehrt. 
Ganz ohne Tierleid. Das spricht immer mehr 
Leute an. 

Während man noch vor einigen Jahren die 
meisten Produkte nur in Spezialgeschäften 
bekam oder per Versand bestellen musste, 
kann man nun einfach in den nächsten Su-
permarkt spazieren und wird sicher fündig. 
Denn Fleischalternativen sind in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen und sie verkaufen 
sich gut. Der Umsatz hat sich in den letzten 
Jahren vervielfacht und zwar so stark, dass 
große Firmen, die sich eigentlich auf die 
Herstellung von Fleischprodukten speziali-
siert haben, auf einmal auf den profitablen 
Veggiezug aufspringen. So produziert die Rü-
genwalder Mühle plötzlich eine vegetarische 
Variante ihrer „Schinken Spicker“. Wiesenhof 
bringt sogar vegane Alternativen zu diver-
sen Fleischprodukten auf den Markt und der 
Fleischvermarkter Vion Food vertreibt seit eini-
ger Zeit erfolgreich die Produktreihe „Vegeta-
ria“. Verkehrte Welt?

Ei statt Fleisch

Viele Tierfreunde bemängeln, dass die Rügen-
walder Mühle für seine vegetarische Wurst 
auf große Mengen Hühnereiweiß zurück-
greift. Eine Wurst mit einem Eigehalt von un-
gefähr 70 Prozent mildert das Tierleid nicht, 
sondern verschiebt es nur. Die Hühner mit ei-
ner Legeleistung von fast 300 Eiern pro Jahr 
sind nach kurzer Zeit ausgelaugt und werden 
mit 15 Monaten geschlachtet. Ihre Brüder ster-
ben bereits direkt nach dem Schlupf. Wer aus 
ethischen Gründen zu dieser Veggie-Wurst 
greift, sollte also lieber andere Produkte wäh-
len, denn die vegetarische Variante ist in die-
sem Fall kaum „besser” als die Variante mit 
Fleisch. Ob sie gesund ist, steht auf einem 
anderen Blatt. 

Ökobilanz

Die Weltbevölkerung steigt und ein schonen-
der Umgang mit unseren Ressourcen ist unum-
gänglich. Ein Drittel der landwirtschaftlichen 
Flächen wird zur Produktion von Futtermitteln 
für „Nutz“tiere verwendet, die selbst die 
Weide und den freien Himmel nie zu Gesicht 
bekommen. Das ist ein Umweg, der nicht 
nötig wäre. Der Anbau von Pflanzen für den 
direkten Verzehr könnte viel mehr Menschen 
mit hochwertigen Kalorien versorgen. Zudem 
weist Fleisch eine deutlich höhere negative 
Umweltbilanz auf, weil für die Produktion 
sehr viel mehr Wasser und Energie verbraucht 
wird als für die Produktion von pflanzlicher 
Nahrung. Die Massentierhaltung verursacht 

insgesamt mehr Klimagase als alle Autos, 
Schiffe und Flugzeuge zusammen. 

Besonders problematisch ist in diesem Zusam-
menhang auch der Anbau von Soja, das vor 
allem als Futterpflanze verwendet wird. Auch 
für Fleischersatzprodukte wird Soja häufig 
verwendet, aber hier ist die verbrauchte Men-
ge deutlich niedriger, da es nicht den Umweg 
über das Tier geht. Soja hat im Gegensatz 
zu heimischen Pflanzen eine schlechte Öko-
bilanz. Der Anbau führt zur Vernichtung von 
Flächen, unter anderem durch Abholzung von 
großen Regenwaldbereichen. Auf diesen Flä-
chen werden Monokulturen errichtet, die unter 
Pestizid- und Düngemitteleinsatz schnell Pflan-
zen hervorbringen, aber auch schnell ausge-
laugt sind. Es müssen also immer wieder neue 
Flächen her: ein Teufelskreis. Dabei werden 
viele Kleinbauern von ihren Feldern vertrie-
ben und zu der Arbeit für große Agrarfirmen 
gezwungen. 

Aus ökologischer Sicht sind industrielle Pro-
dukte aus Eiern statt Fleisch also ebenfalls kei-

ne Lösung. Denn auch hierfür werden Tiere 
in Massen unter tierquälerischen Umständen 
gehalten und mit viel Soja gefüttert. Eier in 
einem Fleischersatzprodukt müssen nicht 
sein, besonders nicht als Hauptzutat und erst 
recht nicht aus der Massentierhaltung. Es gibt 
gute Alternativen von Biofirmen, die aus rein 
pflanzlichen Inhaltstoffen bestehen (zum Bei-
spiel Taifun, Viana, Wheaty). 

Auch die Sojaproduktion für den Nahrungs-
mittelbedarf ist nicht immer nachhaltig. Hier 
sollte nach Möglichkeit auf Biosoja aus EU-
Landwirtschaft zurückgegriffen werden. Eine 
heimische Alternative sind Lupinenprodukte. 
Lupinen sind sehr eiweißreich und können 
ohne Probleme in Deutschland angebaut wer-
den. Sie haben eine bessere Ökobilanz als 
Soja. 

Fazit

Immer mehr Menschen nähern sich einer 
pflanzlichen Ernährungsweise an. Es gibt 
jede Menge spannende vegetarische/vegane 
Rezepte und Fleischalternativen. Aus gesund-
heitlicher Sicht sind weniger stark verarbeitete 
Produkte vorzuziehen. Aber wenn es einmal 
schnell und unkompliziert sein soll, finden 
wir unter den neuen Alternativ-Produkten be-
stimmt etwas, was uns schmeckt. Wenn alle 
weniger Fleisch essen, können wir viel be-
wegen. Abschließend bleibt zu sagen, dass 
bei vegetarischen/veganen Ersatzprodukten 
als Kaufempfehlung ähnliches gilt wie bei 
allen anderen Lebensmitteln. Bevorzugen Sie 
regionale, nachhaltige Produkte, die fair pro-
duziert werden und unterstützen Sie (kleine) 
lokale Firmen, die dies gewährleisten können. 

Sandra Lemmerz

Sojaernte
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„Wurst ist die Zigarette der Zukunft“. Dieses 
Zitat stammt von Christian Rauffus, Firmenpat-
riarch der Rügenwalder Mühle. Es soll bedeu-
ten, dass es bald verpönt sein werde, Fleisch 
zu essen. Die Rügenwalder Mühle, Wiesen-
hof und Vion – die Großkonzerne erkennen 
den Trend zur fleischfreien Ernährung. Auch 
wenn es heute noch viel Verbesserungsbedarf 
gibt, machen ihre neuen vegetarisch/vega-
nen Produkte doch eines deutlich: Veggie hat 
eine Zukunft. 

Rauffus gibt zu: Es ging ihm bei der Entwick-
lung einer vegetarischen Produktreihe nicht 
um die Tiere, sondern um rein kaufmännische 
Überlegungen. 

Das Wissen um die Endlichkeit unserer le-
bensnotwendigen Ressourcen hat die Mitte 
der Gesellschaft erreicht. Bizarr wirkt hierbei 
die industrielle Tierhaltung, die geradezu ver-
schwenderisch Ressourcen verbraucht. Viele 
Verbraucher suchen nach Konsumalternativen 
– und der Markt reagiert. 

Nach Vion entdeckte Rügenwalder die Zu-
kunftsfähigkeit des Veggie-Marktes. Ende 
2016 sollen 30 Prozent des Gesamtumsatzes 
mit vegetarischen Produkten erzielt werden – 
vier Jahre vor dem ursprünglich geplanten Da-
tum. Auch Wiesenhof hat den Trend erkannt 
und etabliert sich mit einer veganen Produktli-
nie auf dem Markt. 

Der Boom drängt kleine, bislang erfolgreiche 
Unternehmen vom Markt und führt zu einer 
Auslistung der Produkte in den Supermärkten. 
Kürzlich wandte sich „Lord of Tofu“ an die 
Öffentlichkeit und beklagte die Kooperation 
zwischen dem Vegetarierbund (VEBU) e.V. 
und Rügenwalder. 

So profitiert Rügenwalder von dem Label des 
VEBU auf ihren Produkten. Der Vegetarier 
Bund erklärt seine Unterstützung folgender-
maßen: „Der VEBU unterstützt und berät die 
Rügenwalder Mühle bei ihrem derzeitigen 
Vorhaben, vegetarische Produkte am Markt 
zu etablieren, weil der VEBU jedes Enga-
gement in Richtung vegetarische Ernährung 
grundsätzlich begrüßt.” Der VEBU lässt sich 
die Nutzung des Labels durch Rügenwalder 
nicht vergüten.

Steigende Marktanteile für 
Veggie-Produkte

Kleinere Firmen jedoch, die bislang Vorreiter-
rollen auf dem vegetarisch/veganen Sektor 
eingenommen haben und ethisch vertretbar 
produzieren, werden im schlimmsten Fall  
durch diese Konzerne vom Markt gedrängt. 

Einstiegshilfe 

Der Vegetarierbund erhofft sich durch seine 
Unterstützung der Rügenwalder Mühle, die 
„breite Masse“ für ihre Sache gewinnen zu 
können und von Fleischalternativen zu über-
zeugen. Sie wünschen sich mehr konven-
tionelle vegetarische und vegane Produkte in 
den Supermärkten und sehen die Erweiterung 
des Angebots positiv. Je mehr Leute feststel-
len, dass das Ersatzprodukt auch ohne Fleisch 
schmeckt, desto stärker werden Berührungs-
ängste abgebaut. Dies führt automatisch zu 
einer größeren Akzeptanz und Verbreitung 
von fleischlosen Mahlzeiten. Die Strategie des 
VEBU ist daher durchaus nachvollziehbar. 

Für Konsumenten, die sich bislang noch nicht 
mit einer fleischfreien Ernährung auseinander-
gesetzt haben, ist das Konzept sinnvoll. Auf-
geklärte und bewusste Verbraucher benötigen 
eine solche Einstiegshilfe aber nicht. 

Die Verdrängung von kleinen Unternehmen 
zugunsten von Konzernen macht auch vor die-
ser Branche nicht Halt. Das Familienunterneh-
men „Lord of Tofu“ wird wohl erstmals in der 
Unternehmensgeschichte Angestellte entlas-
sen müssen. Und ist beim VEBU ausgetreten.

Es zeigt sich, dass ethischer Konsum facetten-
reich ist und sich nicht auf Schwarz-Weiß-Den-
ken reduzieren lässt. Oftmals gibt es verschie-
dene Strategien, statt einem einzig wahren 
Weg. 

So bleibt es jedem selbst überlassen, welche 
Impulse er mit seiner Kaufkraft setzen will. 

Sandra Lemmerz und Ira Belzer

Rügenwalder Mühle drängt mit fleischfreien Alternativen auf den Markt

Vegetarischer Aufschnitt wird immer beliebter
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Gestatten: Ich bin ein Bioapfel-
schwein vom Sophienhof. 

Was macht diese Schweine so 
besonders? 

Die Bioapfelschweine vom Sophienhof in 
Neustrelitz sind Kreuzungen aus drei verschie-
denen, teilweise sehr alten Schweinerassen. 
So sind sie bereits durch ihre genetische Ver-
anlagung bestens gerüstet für die Freilandhal-
tung. 

Die Bioapfelschweine von Carsten Dudziak 
bleiben etwa 40 Tage bei ihren Müttern und 
erhalten somit ausreichend Muttermilch, um 

ein stabiles Immunsystem aufzubauen. Nach 
etwa zweieinhalb Monaten kommen die jun-
gen Schweine in ihrer Gruppe von gleichalt-
rigen Spielgefährten ins Freilandgehege des 
Sophienhofes, der in unmittelbarer Nähe des 
Müritzer Naturparks liegt. Dort können sie 
nach Lust und Laune toben, suhlen, wühlen 
und fressen. Also einfach Schwein sein! 

Wie leben sie?

Den robusten Bioapfelschweinen macht 
schlechtes Wetter nichts aus. Ihnen stehen 
ausreichend Unterstände zur Verfügung. Je 
nach Witterung werden diese in den kalten 
Monaten mit Stroh gefüllt. Im Sommer bieten 
sie Schatten.

Schwein sein! Schweine kühlen sich am liebsten ab, indem 
sie sich in Wasser- und Schlammlöchern suh-
len. Das reguliert ihre Körpertemperatur und 
schützt sie vor intensiver Sonneneinstrahlung. 
Damit die Tiere ihren artspezifischen Bedürf-
nissen nachgehen können, sorgt Bioapfel-
schweinzüchter Carsten Dudziak für eine 
gründliche Bewässerung des Bodens. Die 
Suhlen graben sich die Schweine mit Begeis-
terung selbst. 

Wieso heißen sie Bioapfel-
schweine?

Gesunde, aktive und robuste Tiere brauchen 
keine Antibiotika. Die Bioapfelschweine be-
kommen hofeigenes Biofutter, wie Gerste, Ha-
fer und Roggen. Auch Erbsen oder Ackerboh-
nen stehen auf ihrem Speiseplan. Doch was 
wäre das Apfelschwein ohne Äpfel? Einen 
essentiellen Bestandteil der Ernährung dieser 
Schweine bildet der Apfeltrester. Darin sind 
alle Apfelteile, wie Fruchtfleisch und Schalen, 
enthalten, die bei der Gewinnung von Bioap-
felsaft übrig bleiben. Schweine lieben Obst. 

Wo kann ich Fleisch von Tieren 
aus artgerechter Haltung kau-
fen? 

Auch Bioapfelschweine werden einmal ge-
schlachtet. Sie leben allerdings wesentlich 
länger als konventionelle Mastschweine, denn 
sie brauchen viel mehr Zeit, um ein durch-
schnittliches Schlachtgewicht zu erreichen. Da 
sie kein Hochleistungsfutter bekommen, sich 
frei bewegen können und richtig viel Platz 
zum Toben haben, setzten sie weniger Fett an 
und legen langsamer an Gewicht zu. 

Fleisch und Fleischwaren von Tieren aus artge-
rechter Tierhaltung werden von der Bio Manu-

faktur Havelland hergestellt. Die Waren sind 
in allen Filialen der Bio Company erhältlich. 

Angela Dinter

www.biomanufaktur-havelland.de

www.biocompany.de/index.php

Nach Lust und Laune toben, suhlen, wühlen und fressen. Also einfach Schwein sein!

Ich bin ein Bioapfelschwein vom Sophienhof
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Wo Kuh und Kalb noch zusammen-
gehören: Der Breuner-Hof
Der biologisch-dynamisch betriebene Breuner-
Hof von Petra und Hardy Burgmer liegt süd-
östlich von Köln. Inmitten des Oberbergischen 
Landes grasen die 70 Milchkühe des Hofes. 
Eine Besonderheit sticht bei Petra und Hardy 
heraus: Die Kälber bleiben bei der Kühen. 

Frau burgmer, seit wann gibt es Ihren 
Hof?

Hardy bewirtschaftet den Hof bereits in der 
siebten Generation. Sein Vater hat den Betrieb 
konventionell bewirtschaftet und ihn dann an 
Hardy übergeben. Hardys Tochter hatte Neu-
rodermitis und deshalb fing er an, sich mehr 
mit der biologischen Wirtschaftsweise zu be-
schäftigen. Vor 12 Jahren stellte er dann auf 
Bioland um.

und dann kamen Sie dazu.

Ich bin vor rund sechs Jahren zu Hardy auf 
den Hof gekommen. Damit begann ein neu-
er Entscheidungsprozess. Für mich war klar: 
Wenn wir den Tieren ein wirklich artgerechtes 
Leben bieten wollen, dann müssen wir nach 
dem unserer Meinung höchsten Biosiegel wirt-
schaften. Und das ist Demeter. Demeter ver-
langt von seinen Mitgliedern beispielsweise, 
dass sie den Kühen die Hörner dran lassen. 
Eine Kuh ist einfach vollkommen mit Hörnern.

Was mögen Sie persönlich so sehr an 
Kühen? 

Jede Kuh ist einzigartig. Ich finde es klasse, 
durch die Herde zu laufen und jede Kuh zu 
kennen. Da ist die scheue Trudi, die sich nicht 

so wirklich herantraut. Dann die schmusige 
Rupa, die ihren Kopf auf meinen legt. Alle 
sind individuell und strahlen eine unglaubli-
che Ruhe aus. Jeder, der mit Kühen zu tun hat, 
sollte sich auch wirklich die Zeit nehmen, sich 
mit ihnen zu beschäftigen und ihnen Verständ-
nis entgegen zu bringen.

Wir haben vor einiger Zeit zwei alte Kühe 
in den Ruhestand geschickt. Hardy meinte, 
dass eine davon immer so eine „Jammerkuh“ 
war. Sie wollte nie in den Klauenpflegestand, 
dabei hatte sie oft Probleme mit den Klauen. 
Stand sie einmal drin, dann hat sie die ganze 
Zeit gejammert. Hardy hat sich eines Tages zu 
den beiden Kühen auf die Weide gesetzt und 
sich einfach mal die Zeit genommen, sie zu 
beobachten und ihnen Respekt entgegen zu 
bringen. Seitdem geht die Jammerkuh freiwil-
lig und ohne Mucks in den Pflegestand.

Ihr lasst die Kälber bei den müttern, 
wie seid ihr zu dieser Entscheidung 
gekommen?

Ich habe selber vier Kinder. Bei dem Gedan-
ken, dass mir jemand meine Kinder direkt 
nach der Geburt wegnehmen würde, ist mir 
ganz anders geworden. Da war klar: Wir 
müssen uns hier für die Tiere entscheiden. Wir 
sind noch in einer Art Testphase. Momentan 
lassen wir die Kälber in den ersten sechs bis 
acht Wochen bei den Müttern. Entweder lau-
fen sie mit auf der Weide oder sie sind in ei-
nem abgetrennten Bereich. Zum Melken oder 
auch zu anderen Gelegenheiten kommen die 
Kühe aus dem Bereich heraus. Nach acht Wo-

chen kommen alle Kälber zusammen auf ein 
eingezäuntes Stück Wiese mit einem großen 
Kälberiglu. Sie haben immer noch Sichtkon-
takt zu den Müttern. Sie werden dann nicht 
mehr gesäugt, bekommen aber Vollmilch. 

Wie verkraften die tiere die trennung? 

Bei einigen Kühen habe ich das Gefühl, dass 
denen das egal ist. Sie suchen ihre Kälber 
nach der Trennung nicht. Andere Kühe sind 
zum Beispiel während der ganzen Wochen 
auch Amme für andere Kälber gewesen, de-
nen merke ich diesen Verlust richtig an.

Was wünschen Sie sich für die zu-
kunft?

Für unseren Hof wünsche ich mir einen geeig-
neten Hofnachfolger, der in unserem Sinne die 

Bewirtschaftung und Tierhaltung übernimmt. 
Für die Landwirtschaft allgemein wünsche ich 
mir, dass Landwirte mehr in die Eigenverant-
wortung gehen. Ich meine damit, dass sie zum 
Beispiel ihre erwirtschafteten Lebensmittel sel-
ber weiter veredeln. Es bräuchte vermehrt klei-
ne Molkereien, die sich zusammen mit Land-
wirten trauen, ein neues Produktionsfeld zu 
eröffnen und zum Beispiel die „gewaltfreie“ 
Milch auf den Markt bringen. Das wäre toll 
und würde viele zahlungsbereite Menschen 
erreichen. Die gibt es bereits. Jetzt wäre die 
Zeit dafür.

Frau burgmer, vielen dank für Ihre 
zeit und das nette gespräch. 

Das Interview führte Stefanie Pöpken

Auf dem Breuner-Hof bleiben Kuh und Kalb in den ersten Wochen zusammen
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Der Europäische Gerichtshof hat am 23. April 
2015 in einem Urteil entschieden, dass Tier-
schutzvorgaben bei Lebendtiertransporten 
nicht an den Grenzen der EU-Staaten enden. 
In Zukunft müssen Transporteure beim Grenz-
übertritt von EU-Staaten in Drittländer nach-
weisen, dass Entladestationen zur gesetzlich 
vorgeschriebenen Einhaltung von Ruhepausen 
und die Versorgung der Tiere bis zum Zielort 
gesichert sind. 

Dies ist ein sehr wichtiges Signal von Seiten 
der EU, doch Optimismus ist hier leider fehl 
am Platz.

Wieso werden Tiere transpor-
tiert?

Wir transportieren Tiere in EU- und Drittlän-
der, weil sie für deutsche Mäster unrentabel 
sind, zum Beispiel die Bullenkälber von Hoch-
leistungsmilchkühen. Sie setzen wenig und 
sehr langsam Muskelmasse an. Auch Zucht-
tiere werden zur Verbesserung von Zuchtleis-
tungen ins Ausland verkauft und transportiert. 
Einen großen Anteil bilden außerdem Nutz-
tiere, die aus religiösen Gründen (Schächten) 
zur Schlachtung in Drittländer transportiert 
werden.

Lebendtiertransporte sind wesentlich kosten-
günstiger als Fleischtransporte, da keine Kos-
ten für Kühltechniken anfallen. 

Welche Gesetze gibt es? 

Die EU-Tierschutztransport-Verordnung (EG) 
1/2005 regelt den gesetzeskonformen Um-

gang mit Tieren beim Transport, sowie dem 
Be- und Entladen. Hier werden unter anderem 
Gesundheitszustand, Platzangebot, Decken-
höhe der LKWs, sowie Versorgung mit Futter 
und Wasser definiert. Die Vorgaben der Ver-
ordnung sind wenig präzise und können häu-
fig zu Lasten der Tiere ausgelegt werden. 

Transportdauer

Eine Transportdauer ist laut Gesetz nicht vor-
gegeben. Tiere dürfen unter Einhaltung von 
Pausen und dem Nachweis von Futter- und 
Wasserversorgung, sowie Tränke- und Lüf-
tungssystemen beliebig lange transportiert 
werden. Pferde und Schweine trifft es hier be-
sonders hart, denn sie dürfen innerhalb Euro-
pas 24 Stunden im LKW verbleiben, danach 
erfolgt eine 24 stündige Pause in einer Versor-
gungsstation. Anschließend kann der Trans-
port im Rhythmus 24 Stunden Fahrt/24 Stun-
den Pause unbegrenzt fortgesetzt werden.

Ernsthafte Konsequenzen bei tierschutzrechtli-
chen Verstößen gibt es selten. Das EU-Gesetz 
schreibt zwar Transportkontrollen durch die 
zuständigen Behörden der jeweiligen Staaten 
vor, aber jeder Mitgliedstaat kann den Um-
fang der Kontrollen und die Sanktionen selbst 
bestimmen. In vielen Ländern finden keinerlei 
Überprüfungen statt. 

Was passiert außerhalb der EU?

Jedes Jahr werden über drei Millionen leben-
de Tiere in Staaten außerhalb der EU expor-
tiert. Diese Tiertransporte finden meist unter 

Europäisches Gericht setzt Zeichen 
bei Lebendtiertransporten

grausamen Bedingungen statt und dauern oft 
100 Stunden und länger.

Wie Transportprotokolle von Eyes on Ani-
mals, Tierschutzbund Zürich und Compassion 
in World Farming belegen, werden die gefor-
derten europäischen Regulatorien außerhalb 
der EU weder eingehalten, noch sanktioniert.  
Die Tiere leiden tagelang unter Hitze, Enge, 
Hunger und Durst. Auch Transportverletzun-
gen und akute Erkrankungen werden nicht 
behandelt. Nun gibt das Urteil des Europä-
ischen Gerichtshofes den Tierschutzorganisa-
tionen, die vor Ort Transporte begutachten, 
ein Werkzeug in die Hand, die Umsetzungen 

unserer europäischen Tierschutzstandards ein-
zufordern.

Kein Tier darf solches Leid aus Profitgier und 
Skrupellosigkeit erleiden! 

PROVIEH fordert daher ein Verbot von Le-
bendtier-Exporten in Staaten außerhalb der 
EU. 

Hierzu hat Compassion in World Farming, 
eine weltweit agierende Tierschutzorganisati-
on, eine Petition gestartet, die in Kooperation 
mit PROVIEH verbreitet wird: 

www.action.ciwf.org.uk/ea-action/action

Die Tiere leiden auf dem Transport oft tagelang unter Hitze, Enge, Hunger und Durst
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Transporttagebuch eines Jungbullen

uns losgeht. Ich habe Glück, weil 
ich etwas weiter weg stehe. Mein 
Kumpel leider nicht. Sein Schädel 
prallt gegen die Wand und er blu-
tet. Das rechte Augenlid ist aufge-
platzt und er hat große Schmerzen. 

22.07.2015, 14:10 Uhr

Ein weiterer Tag ohne Futter und 
Wasser. Nach vielen Stunden Fahrt 
hält der LKW an. Die Hitze ist eine 
Qual und unser Durst unerträglich. 
Durch die Lüftungsschlitze sehe 
ich viele andere LKW. Aus den gro-
ßen Blechkisten dringt Muhen, Wie-
hern und Blöken. 

Die Fahrer sind aufgeregt und wü-
tend, den Grund dafür weiß ich 
nicht. Ich fühle mich schwach und 
krank.

15:55 Uhr

Wir stehen immer noch am gleichen 
Platz. Die Sonne brennt auf unser 
Dach und ich bin am Ende meiner 
Kräfte. Der Gestank ist so durch-
dringend, er nimmt mir den Atem und 
benebelt mein Hirn. 

21:10 Uhr

Unser LKW fährt weiter, aber keiner 
von uns beachtet das noch. 

22:40 Uhr

Die Verladeklappe öffnet sich! 
Frische Luft strömt herein und ich 

nehme einen tiefen Atemzug, der 
meine brennende Lunge beruhigen 
soll. Draußen ist es fast dunkel. 
Ich kann wenig erkennen, höre aber 
laute, ungeduldige Stimmen in ei-
ner fremden Sprache. 

Wir möchten alle so schnell es geht 
diese schreckliche Metallbox ver-
lassen, aber unsere Körper sind 
schwach und die Gelenke steif. 
Trotzdem stolpern wir die glatte 
Rampe hinunter in der Hoffnung Fut-
ter und Wasser zu finden. 

Wir werden in eine leere Box ge-
trieben. Darin ist kein Stroh und 
auch kein Futter, aber Wasser für 
uns alle! 

Dieser Stall macht mir Angst, ich 
bin verwirrt, hungrig und schreck-
lich müde. Mein Fell dampft vor 
Aufregung. 

23.07.2015, 05:00 Uhr

Wenige Stunden später werden wir 
einzeln aus dem Stall getrieben und 
keiner meiner Kumpels kehrt zurück. 

Die Ohrmarkennummer des Jungbullen ist frei 
erfunden. Das fiktive „Transporttagebuch“ wur-
de anhand der Transportberichte von Eyes on 
Animals, Animal Welfare Foundation und dem 
Tierschutzbund Zürich erstellt.

Angela Dinter

20.07.2015, 

08:45 Uhr

Ich bin Jungbulle DE23448. Heute 
Morgen öffnet sich zum ersten Mal 
seit 18 Monaten unser Boxengatter. 
Meine Kumpels und ich sind aufge-
regt. Das helle Licht und die Un-
ruhe machen uns nervös.

Alles geht ganz schnell. Wir werden 
von drei Männern aus dem Stall ge-
trieben und müssen eine glatte und 
klappernde Rampe hoch. Hier sieht 
es aus wie in unserer Box, nur etwas 
heller. Von Draußen dringt frische 
Luft herein, die nach Gras riecht. 
Ich kann durch die Lüftungsschlit-
ze sehen. Grün, alles ist grün und 
duftet nach Futter und Freiheit.

09:15 Uhr

Die Box in der wir stehen brummt 
und bewegt sich. Es ist nicht un-
angenehm, nur zu eng. Ich komme 
nicht an die wenigen Futterstel-
len, weil die beiden größten Bul-
len in der Gruppe mich wegdrängen. 
Etwas Stroh liegt auf dem Boden. 
So lange es sauber ist, werde ich 
es fressen. 

14:55 Uhr

Es ist sehr warm hier im LKW.  Wir 
sind diese hohen Temperaturen nicht 
gewöhnt, da unser Stall immer kühl 
und dunkel ist. Futter ist schon 
lange keines mehr da und der Boden 
ist voller Kot und Urin. Ich habe 
großen Durst, aber auf Grund der 

Enge hat einer meiner Kumpels in 
die Tränke gekotet. 

20:00 Uhr

Der LKW stoppt. Wir warten ge-
spannt, aber nichts passiert. Nach 
einer Stunde geht es weiter. Drau-
ßen wird es langsam dunkel und ich 
vermisse meinen Stall. 

23:00 Uhr

Ein Wasserstrahl trifft mich mitten 
ins Gesicht. Ich bin zu überrascht, 
um am Wasserstrahl zu trinken, doch 
das kalte Wasser tut mir gut. 

21.07.2015, 08:10 Uhr

Wir sind die ganze Nacht durchge-
fahren, nun stoppt der LKW. Wir 
alle haben großen Hunger und noch 
größeren Durst, aber aus den Trän-
ken kommt kein Wasser mehr.

13:20 Uhr

Es ist schrecklich heiß und stickig 
hier. Mein alter Kumpel hechelt. Es 
geht ihm schlecht und er legt sich 
hin, obwohl der Boden aus einer 10 
cm hohen Kot- und Urinschicht be-
steht. Uns allen tränen die Augen 
von den Dämpfen unserer Exkremen-
te. 

20:50 Uhr

Wieder geht die Sonne unter und 
die Luft kühlt etwas ab. Wir haben 
schrecklichen Durst. Einer der grö-
ßeren Bullen ist vor Hitze, Hunger 
und Enge so gereizt, dass er auf 

Transporttagebuch eines Jungbullen



18 19magaZIn / tItelthema

„Rettet das Huhn e.V.“ ist ein Verein, dessen 
Hauptaufgabe es ist, „ausgediente“ Legehen-
nen in ein neues artgerechtes Zuhause zu 
vermitteln. Er wurde 2007 zunächst inoffizi-
ell von Katja Tiepelmann gegründet. Im Jahr 
2012 machte „Rettet das Huhn“ einen Sprung 
nach vorn, weil sich nun mehrere engagierte 
Helfer fanden. Seit 2015 ist „Rettet das Huhn 
e.V.“ ein eingetragener, gemeinnütziger Ver-
ein und mittlerweile in neun Bundesländern 
aktiv. 

Der Verein steht im direkten Kontakt zu den 
Geflügelhofbetreibern, von denen sie die 
Hühner erhalten und weitervermitteln. Nach-
dem diese Hühner etwa 15 Monate lang ihren 

Dienst auf den Geflügelhöfen getan haben, 
werden sie ausgestallt, weil sie nicht mehr die 
„optimale Leistung“ bringen. Im Klartext be-
deutet das, dass die Tiere nach nur einer Le-
geperiode zum Schlachter kommen, weil sie 
aus wirtschaftlicher Sicht nicht mehr lohnend 
sind. Hier greift „Rettet das Huhn“ ein: Die 
Tiere werden aus der Käfighaltung, Boden- 
und Freilandhaltung geholt. Die Ausstallung 
übernimmt ein geübtes Team von „Rettet das 
Huhn“ in Schutzkleidung entsprechend der 
Geflügelpestverordnung. Anschließend wer-
den die Legehennen in Transporter verladen 
und zu ihren neuen Besitzern gebracht. 800 
Hühner und mehr können pro Ausstallung in 
der Regel eine neue Heimat betreten.

Auf diese und ähnliche Weise hat „Rettet das 
Huhn“ seit der Gründung schon 33.129 Hüh-
nerleben gerettet (Stand 19.11.2015). 

Doch über die aktive Hühnerrettung hinaus, 
verfolgt der Verein noch ein weiteres Primär-
ziel: Die Aufklärung der Menschen über die 
besorgniserregenden Verhältnisse in der Mas-
sentierhaltung, die leider auch in Deutschland 
herrschen. 

Marlee Dickinson

PROVIEH-Regionalgruppe Kiel

Auf der Homepage www.rettet-das-huhn.de 
finden Sie viele weitere Informationen, Bilder 
sowie Infos zur Hühnervermittlung und Aktuel-
les/Termine. 

„Ein Tier zu retten, verändert nicht die ganze 
Welt – aber die ganze Welt verändert sich für 
dieses eine Tier.“ (Verfasser unbekannt)

Ausgestallte Hühner auf dem Weg in ein neues 
Leben

Im Winter und gerade zur Weihnachtszeit ge-
winnt die Gans wieder an großer Bedeutung. 
Viele Menschen schätzen die Wärmewirkung 
der Daunen in ihren Bettdecken oder die mit 
Daunen gefütterten Wintermäntel. Auch der 
traditionelle Gänsebraten gehört für viele zum 
Weihnachtsfest dazu. Der jährliche Konsum 
von Gänsefleisch pro Kopf liegt bei unter ei-
nem halben Kilogramm. Dennoch kann die 
Nachfrage durch heimische Gänsemäster 
nicht gedeckt werden. Deshalb wird Gänse-
fleisch überwiegend aus Polen und Ungarn 
nach Deutschland importiert.

Discounter bieten eine ganze Gans bereits für 
zehn Euro an. Zu diesem Preis kann eine gute 
Aufzucht kaum gewährleistet werden. Es stellt 
sich die Frage, wie die ausländischen Mäster 
überhaupt kostendeckend so günstiges Fleisch 
herstellen können: Oft können sie es nicht. Sie 
greifen daher zu in Deutschland verbotenen 
Mastmethoden wie der Stopfmast, die gleich-
zeitig einen hohen Einsatz von Medikamenten 
erfordert. Eine weitere Tortur, der sich viele 
der Gänse ausgesetzt sehen, ist der eben-
falls in Deutschland verbotene Lebendrupf, 
der teilweise bis zu viermal im kurzen Leben 
der Gänse durchgeführt wird. Denn die Fe-
dern und Daunen der Tiere sind sehr viel mehr 
wert als das Fleisch. Die Tiere erleiden dabei 
Hautverletzungen und starke Schmerzen. Flü-
gelbrüche stehen bei dieser brutalen Methode 
auf der Tagesordnung.

Dem Konsumenten ist es nicht möglich her-
auszufinden, ob die Tiere per Stopfmast ge-
mästet wurden. Die Etikettierung der Produkte 

liefert solche Informationen nicht. Einzig das 
Herkunftsland kann über die EWG-Nummer 
herausgefunden werden. Wer also wirklich 
auf Nummer sicher gehen möchte, dass die 
Weihnachtsgans gut aufgezogen wurde, auf 
einer Weide die arttypischen Verhaltensmus-
ter ausleben durfte und keinen Lebendrupf 
erfahren musste, der sollte sich an heimische 
Gänsemäster wenden und frühzeitig die Gans 
bestellen. Mittlerweile gibt es auch einige Bio-
gänsemäster. Die Preise liegen dann schon 
gerne bei 90–110 Euro pro Tier. Ein fairer 
Preis.

Alternative: Vegetarische 
Weihnachten

Warum eine Weihnachtsgans, wenn es auch 
ohne geht? Mittlerweile ist die Vielfalt an ve-
getarischen und veganen Möglichkeiten so 
gewachsen, die Rezepte so ausgefeilt, dass 
gut und gerne auf eine Gans verzichtet wer-
den kann. Das Fest der Liebe hat dann eine 
noch tiefere Bedeutung.

Stefanie Pöpken

Oh du fröhliche 
Weihnachtsgans?

Nur wenige „Weihnachts“gänse haben das 
Glück einer artgemäßen Haltung erlebt

Rettet das Huhn e.V.
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„Ich will Farmer werden!“ Mit diesen Worten 
begrüßte uns der junge afrikanische Mann 
beim Begegnungsfest in Freyburg, zu dem 
der Landrat 150 Flüchtlinge und Asylsuchen-
de sowie ortsansässige Gewerbebetriebe und 
Landwirte eingeladen hatte. Wir tauschten Te-
lefonnummern und Adressen aus und ließen 
uns durch die vielen bürokratischen Hürden 
nicht entmutigen. Unsere langjährige Erfah-
rung im Umgang mit Ämtern kam uns dabei 
zugute.

Und nun kommt Mehari, ein dreißigjähriger 
Mann aus Eritrea, zweimal in der Woche auf 
unseren Demeter-Hof „Sonnengut“, um im 
Rahmen eines Praktikumsprojektes bei uns zu 
arbeiten.

Das Leben in Eritrea

Viel haben wir in der Zwischenzeit von ihm er-
fahren können. In seinem Heimatland wohnte 
Mehari auf dem Land, wo der Vater ebenfalls 
Bauer ist. Die Bodenbearbeitung erfolgt mit 

Ich will Farmer werden!

Gemeinsam ist die Arbeit schnell erledigt

Sonnengut Gerster
Im Jahr 1994 erwarben Claudia und Gerhard Gerster in Dietrichsroda, einem kleinen 
Dorf auf der Finne im Burgenlandkreis, einen alten Vierseitenhof, um einen bäuerli-
chen, biologisch wirtschaftenden Betrieb aufzubauen – das Sonnengut. 
Sie bewirtschaften 80 Hektar Ackerland und 10 Hektar Grünland. Außerdem haben 
sie Milchkühe mit Nachzucht, Muttersauen und Ferkel, drei Pferde und vier Schafe. 
Auf den Feldern werden verschiedene Getreidesorten und im Wechsel dazu Legumino-
sen (Ackerbohnen, Erbsen) und Hackfrüchte (Kartoffeln Zuckerrüben, Sonnenblumen, 
Mais) angebaut. In der hofeigenen Käserei verarbeiten die Sonnengut-Betreiber die 
Milch der Kühe zu Käse und anderen Milchprodukten. Ein Teil der jährlichen Getreide-
ernte wird in einer Steinmühle frisch vermahlen und in der Hofbackstube zu Brot und 
Brötchen verbacken. Eine kleine Imkerei gehört seit 2010 ebenfalls zum Sonnengut. 
Herr Gerster war zu Gast beim Aktiv-Workshop von PROVIEH, siehe Seite 22 in die-
sem Heft.IN
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Rindern, außerdem hält die Familie Schafe, 
Ziegen und Hühner. Als Achtzehnjähriger 
wird Mehari, wie alle jungen Männer in Eri-
trea, zwangsrekrutiert, um im Bürgerkrieg zu 
kämpfen. In dieser Zeit darf er ein einziges 
Mal seine Familie und seine Frau besuchen. 
Einen Wehrsold zahlt das seit 1993 unabhän-
gige Land, das in ständige Kriegshandlungen 
verwickelt ist, nicht. Die Dauer des Wehr-
dienstes ist zudem völlig offen. 

Flucht nach Europa

Beim zweiten Heimaturlaub nach sechs Jah-
ren gelingt Mehari die abenteuerliche Flucht 
aus Eritrea. Nach mehreren Jahren auf der 
Flucht kommt er nach Europa. Nun, da Me-
hari in Sicherheit ist, kann er ab und an mit 
seiner Familie in Afrika telefonieren, da eines 
seiner Geschwister ein Mobiltelefon besitzt.

Nie wieder, so erzählt er uns, möchte er nach 
Eritrea zurückkehren, da ihm dort die soforti-
ge Verhaftung und Folter drohe.

Deutscher Wohlstand

Fasziniert ist Mehari von den vielen unter-
schiedlichen Maschinen und Werkzeugen, 
die es in Deutschland gibt. Wir müssen sehr 
lachen, als wir an einer Bahnschranke, wel-
che automatisch öffnet und schließt, anhalten 
und Mehari sofort entscheidet, dies seinem 
Vater beim nächsten Telefonat mitzuteilen. 

Überhaupt bringt Mehari viel Fröhlichkeit mit 
auf den Hof. Unsere Kinder sind fasziniert von 
seiner Geschicklichkeit und Schnelligkeit und 
wir freuen uns auf die kommenden gemeinsa-
men Arbeitstage und seine tatkräftige Mithilfe. 

Bei der Arbeit auf dem Hof haben wir genü-
gend Zeit nebenbei Deutsch zu üben, und Me-
hari notiert sich sofort die neuen Vokabeln in 
einem kleinen Büchlein, welches er immer bei 
sich trägt. In Zukunft möchte Mehari auf dem 
Land leben und in der Landwirtschaft arbeiten. 
Wir hoffen, dass wir ihn ein Stück auf seinem 
Weg begleiten können.

Claudia Gerster 
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Viele wollen etwas bewegen

Erster Aktiv-Workshop von 
PROVIEH in Erfurt voller Erfolg

„Bewege was!“ – So rief PROVIEH Ehrenamt-
liche und Interessierte zum ersten Aktiv-Work-
shop am 19. und 20. September in Erfurt auf. 
Viele folgten dem Aufruf und reisten aus ganz 
Deutschland an. Fachwissen, praktische Tipps 
für die Öffentlichkeitsarbeit und die Vernet-
zung aller Teilnehmenden standen auf dem 
Programm. 

Die Organisatorinnen Ira Belzer, Fundraiserin 
im Verein, und Verena Stampe, Campaigne-
rin, stellten PROVIEH vor und gaben einen 
historischen Überblick über den Verein. Dann 
übernahm Angela Dinter, Fachreferentin für 
Schlachtung und Transport. Von ihr erfuhren 
die 17 Workshop-Teilnehmenden nicht nur ver-
haltensbiologische Grundlagen über Schwei-
ne, Rinder und Geflügel. Auch darüber, wie 
sehr die Tiere an die Haltungsbedingungen 
in der sogenannten Massentierhaltung ange-

passt werden – sei es durch das Schnäbelkür-
zen bei Hühnern oder das betäubungslose 
Kastrieren von Ferkeln – berichtete die ehe-
malige Qualitätsmanagerin eines Schlacht-
hofs. Ein lebhafter Austausch im Tagungsraum 
folgte auf fast jede Zwischenfrage, die stets 
kompetent beantwortet wurde. Deutlich wur-
de, wie sehr „Nutz“tiere in der industriellen 
und konventionellen Haltung leiden müssen.

Zu Gast war Gerhard Gerster, Demeter-Land-
wirt vom Sonnengut im sachsen-anhaltinischen 
Balgstädt. Sein Vortrag bildete einen starken 
Kontrast zu den beschriebenen Verhältnissen 
in der konventionellen Tierhaltung. Begeistert 
schilderte er seine Arbeit in der bäuerlichen 
Landwirtschaft. Rinder und Sauen leben auf 
Gersters Hof. Die Kälber können nach Her-
zenslust Muttermilch trinken und werden 
nachts im Stall von den Müttern getrennt. So 
kann der Landwirt morgens melken. Diese, na-
türlich geringere Milchmenge vermarktet der 
Betrieb direkt im eigenen Hofladen, in einigen 
Bioläden und auf dem Erfurter Wochenmarkt. 
Es gibt auch eine eigene Käserei. Bullenkäl-
ber mästet Gerster selbst bis zum achten Mo-
nat, bevor sie verkauft werden. 

Die Besamung der Sauen findet auf dem Son-
nengut auf natürliche Weise statt. Die Sauen 
werden kurz vor dem Abferkeln in einen Stall 
gebracht, wo sie genügend Platz und Einstreu 
haben, um Nester zu bauen und ihre Ferkel 
zur Welt zu bringen. Die Ferkel bleiben mit ih-
ren Müttern zusammen. Nach dem Absetzen 
dürfen sie auf einer Weide wühlen und ihr Le-
ben genießen. Gerster lässt ausschließlich bei 
einem Fleischer in der Nähe schlachten und 
verarbeiten. Das Futter für die Tiere wird auf 
dem Hof angebaut. Auch von den Kehrseiten 
seiner Arbeit erzählte Gerster: Schwierig sei 

es beispielsweise gewesen, eine Schlachterei 
in der Nähe seines Hofes zu finden, die auch 
seinen Ansprüchen genügt.

Nachdem die Referentinnen PROVIEH-Infoma-
terialien wie Flyer oder das PROVIEH-Maga-
zin vorgestellt hatten, durften die Teilnehmen-
den ihr Kommunikationstalent in Rollenspielen 
zur Standarbeit beweisen. Gut vorbereitet mit 
hilfreichen Tipps für die Gesprächsführung 
und Konfliktlösung, lösten die meisten auch 
schwierige Situationen souverän und schlag-
fertig.

Die Pausen nutzten die Wissensdurstigen aus 
den Regionalgruppen und auch einige, die 
neu mit dem Verein in Berührung gekommen 
waren, um sich untereinander auszutauschen. 
Diskutiert wurden die jeweils eigenen Beweg-
gründe, sich für den Tierschutz zu engagie-
ren und auch die persönlichen Lebensstile. 
Telefonnummern und E-Mail-Adressen wurden 
ausgetauscht, und mehrere Teilnehmer fanden 
sich zu neuen gemeinsamen Projekten zusam-
men. 

In der Abschluss-Feedbackrunde waren sich 
alle Teilnehmenden einig: Es war ein tolles, 
bereicherndes und sehr informatives Wochen-
ende, das wiederholt werden sollte. Angeregt 
wurde die Einrichtung eines Aktiven-Newslet-
ters, der über aktuelle Projekte des Vereins in-
formiert, bei denen sich Ehrenamtliche aktiv 
beteiligen können. Der erste dieser Art wurde 
noch im September verschickt. Der erste Aktiv-
Workshop von PROVIEH: ein Gewinn für alle.

Uschi Bohse, Regionalgruppe Kassel

Denis Schimmelpfennig, Regionalgruppe Kiel  

Gruppenfoto beim Aktiv-Workshop in Erfurt
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Zurückgeblickt

Sandra  
Lemmerz:

„Im Kälberhort in Grebbin 
bekommen aussortierte 
Kälbchen aus der Tierin-

dustrie eine zweite Chance, deren Auf-
zucht sich für die Landwirte nicht lohnt, 
weil sie zu klein, zu schwach oder zu 
krank sind. Der Besuch im Kälberhort 
hat mich sehr berührt, denn es tut ein-
fach gut, die springenden geretteten 
Kälbchen auf der Weide zu sehen, wo 
sie leben und toben dürfen. Das macht 
Hoffnung und gibt Kraft für die weitere 
Arbeit im Tierschutz.“

Silke Broxtermann:

„Mich hat es in diesem 
Jahr besonders gefreut, 
dass wir zwei neue Fach-
referentinnen für unsere 

wertvolle Arbeit gewinnen konnten, die 
sich beide vom ersten Moment an mit 
so viel Engagement und Freude auf alle 
anstehenden Aufgaben gestürzt haben 
und unser Team außerordentlich berei-
chern und unterstützen.“ 

Verena Stampe:

„Ich bekomme immer 
wieder eine Gänsehaut, 
wenn ich an die „Wir 
haben es satt!“-Demo 

in diesem Jahr zurück denke. 50.000 
Menschen gingen für eine bessere 
Landwirtschaft auf die Straße und PRO-
VIEH war dabei.“

Sabine Ohm:

„Auch wenn zweifelsfrei 
noch viel Verbesserungs-
bedarf besteht, war für 
mich der Start und die 

große Beteiligung der Schweinehalter 
an der „Initiative Tierwohl“ im April 
2015 das wichtigste Ereignis in die-
sem Jahr. Unsere Ziele wirkten beinahe 
utopisch, als PROVIEH 2010 mit einem 
kleinen Initiativkreis die konzeptionelle 
Arbeit an dieser Branchenlösung für 
mehr Tierwohl in der konventionellen 
Tierhaltung aufnahm, wir wagten da-
mals fast nicht davon zu träumen, was 
wir inzwischen geschafft haben.“

Ira Belzer:

„Das letzte Jahr hat mir 
gezeigt, dass wir nicht 
umsonst kämpfen. Viele 
Menschen informieren 

sich über Massentierhaltung und verän-
dern ihre Konsumgewohnheiten. Dieser 
Wandel gibt mir Hoffnung.“

Stefanie Pöpken:

„Ich bin beeindruckt von 
dem Mut, Optimismus 
und Kampfgeist einiger 
Landwirte, Bürgerinitiati-

ven und interessierten Menschen, der 
industrialisierten Tierhaltung Wider-
stand zu leisten. Ich freu mich, dass wir 
ein Teil davon sind.“

Angela Dinter:

„Besonders bewegt hat 
mich unser Tierschutztrai-
ner-Seminar auf dem NA-
BU-Hof in Steinfurth. Das 

große Interesse, das Mitgefühl und die 
Begeisterung der Jugendlichen machen 
mir Hoffnung auf eine Generation, die 
keine Massentierhaltung dulden wird“.

Kathrin Kofent:

„Nach wie vor liegt mir 
neben natürlich allen an-
deren „Nutz“tieren das 
Wohl der Pferde am Her-

zen. Es gibt mir Kraft, dass sich schon 
vieles in der Haltung dieser wundervol-
len Tiere verbessert hat. Diese Energie 
verwende ich, unterstützt vom gesamten 
PROVIEH-Team, um alles daran zu set-
zen, dem Leid der Stuten auf PMU- oder 
Blutfarmen ein Ende zu setzten.“

Christina  
Petersen:

„Als Redakteurin haben 
mich besonders die vielen 
positiven Rückmeldungen 

zu unserem PROVIEH-Magazin gefreut. 
Die Resonanz auf unsere Arbeit wird 
immer stärker. Auch beeindrucken mich 
immer wieder die vielen Menschen, die 
uns so großartig unterstützen – sei es 
durch verschiedene Spenden, ein Eh-
renamt oder einfach durch Rat und Tat,  
wenn wir Hilfe brauchen. Vielen Dank!“

Judith Handy:

„Mich hat in diesem Jahr 
sehr beeindruckt, wie vie-
le Menschen an unserem 
„Tag der Kuh“ teilnahmen 

und wie interessiert und engagiert alle 
waren. Es war ein rundum gelungener 
Tag, an dem mir mal wieder bewusst 
wurde, wie wichtig und nötig unsere Ar-
beit bei PROVIEH ist. Ich wünsche mir 
noch viel mehr von diesen Tagen.“

Die Weihnachtslichter in den Straßen zeigen 
uns, dass sich das Jahr wieder einmal dem 
Ende zuneigt. Bis Weihnachten und Silvester 
sind es nur noch wenige Wochen. Zeit, das

 Jahr 2015 einmal Revue passieren zu lassen. 

Liebe Mitarbeiterinnen, was hat euch dieses 
Jahr besonders gefallen oder beeindruckt?
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Große Demonstration gegen 
TTIP und CETA
Die Freihandelsabkommen TTIP und CETA ge-
fährden unsere Gesundheit und die der Tiere 
und Umwelt; sie bedrohen bäuerliche Land-
wirtschaftsbetriebe und nicht zuletzt die Demo-
kratie selbst. Grund genug für über 150.000 
Menschen, am 10.10.2015 in Berlin gegen 
die Freihandelsabkommen zu demonstrieren. 

Die größte Demo seit den Protesten gegen 
den Irakkrieg 2003 brachte Junge und Alte 
aus dem ganzen Land auf die Straße. Ziel 
der Handelsabkommen zwischen den USA 
beziehungsweise Kanada und der EU ist es, 
Handelshemmnisse auszuräumen. Nutznießer 
wären die Großkonzerne. Soziale und ökolo-
gische Standards sowie EU-Verbraucherrech-
te sind dabei in Gefahr. 

PROVIEH präsentierte sich mit einem Info-
stand den vielen Interessierten. Europareferen-
tin Sabine Ohm konnte in Gesprächen über 

die Notwendigkeit aufklären, sich im Sinne 
der „Nutz“tiere gegen TTIP und CETA zu er-
wehren. Alarmierende Gründe gibt es zuhauf: 
Amerikas Umgang mit gentechnisch veränder-
ten Lebensmitteln, mit Klonen in der Lebensmit-
telproduktion und mit Leistungsförderern, die 
innerhalb der EU streng verboten sind; das 
Fehlen entsprechender Etikettierungspflichten 
oder nationaler Tierschutzgesetze, die amt-
liche Kontrollen erzwingen; dazu hohe Im-
portquoten und Schiedsgerichte als parallele 
Justiz. Die PROVIEH-Infoblätter und -Flyer wa-
ren heiß begehrt – mögen sie auf den langen 
Heimreisen vieler Demoteilnehmer für Erhel-
lung und Anregung gesorgt haben.

Kristin Faupel Reichenbach

Stellvertretende Regionalgruppenleiterin 
Berlin

magaZIn / Kampagne

Tausende Menschen demonstrierten in Berlin gegen die Freihandelsabkommen

Weihnachten ist die Zeit der Liebe und der Be-
sinnlichkeit. Gemütliches Beisammensein im 
Kreise der Familie, Kerzenlicht, gutes Essen 
und Geschenke. Fehlt Ihnen vielleicht noch 
eine gute Idee für ein Weihnachtsgeschenk?

Verschenken Sie doch eine Mitgliedschaft bei 
PROVIEH. So können Sie für das Wohlerge-
hen der Nutztiere auch Ihre Freunde, Ver-
wandten und Bekannten begeistern.

Ihr Geschenk kommt doppelt gut an: Die be-
schenkte Person genießt durch die Geschenk-
mitgliedschaft alle Vorzüge einer Mitglied-
schaft und kann sich in aller Ruhe mit dem 
Thema „Nutz“tierschutz auseinandersetzen, 
ganz ohne eigene Verpflichtung. Und unsere 
„Nutz“tiere profitieren davon, dass ihr Anwalt 
und Fürsprecher PROVIEH um einen tierschut-
zinteressierten Menschen reicher und stärker 
geworden ist. 

Vier Mal im Jahr verschicken wir unser PRO-
VIEH-Magazin an alle Mitglieder. 

Mehr erfahren Sie unter www.provieh.de/
schenken oder unter 0431. 2 48 28-12 

Geschenk mit Herz
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Stuten leiden für Hormonprä-
parate der Pharmaindustrie

Weltweit werden tausende tragende Stuten 
von der Pharmaindustrie gequält. Aus ihrem 
Urin werden Hormone, sogenannte „konju-
gierte Östrogene“, zur Behandlung von Be-
schwerden in und nach den Wechseljahren 
gewonnen.

Dabei sind wirksame Medikamente ohne Stu-
tenurin und diverse alternative Behandlungs-
möglichkeiten mit bioidentischen Hormonen 
sowie pflanzliche und homöopathische Al-
ternativen längst auf dem Markt verfügbar. 
Trotzdem leiden seit Jahrzehnten Pferde für 
die Herstellung von Östrogenpräparaten.

Die PMU-Farmen

PMU steht für Pregnant Mare Urin (Urin 
trächtiger Stuten). Zwischen dem dritten und 
neunten Monat der elfmonatigen Trächtigkeit 
enthält der Urin der Stuten besonders viele 
Östrogene. In dieser Zeit werden die PMU-
Stuten – oft Kreuzungen aus den Rassen Belgi-
er und Quarter Horse – in sogenannten Stän-
dern angebunden. Das sind kleine schmale 
Stallabteile von etwa eineinhalb Metern Brei-
te und zwei Metern Länge. Zum Vergleich: in 
Deutschland wird für die Haltung von Pferden 
dieser Größe ein Mindestmaß von elf Qua-
dratmetern gefordert. Die Anbindehaltung ist 
untersagt. Ein Gummi-Sammelbehälter wird 

Schmutziges Millionengeschäft

direkt an der Vulva jeder Stute befestigt und 
fängt permanent den Urin auf. Der Urin fließt 
über einen Schlauch in einen Plastikkanister. 
Damit der Sammelbehälter nicht verrutscht, 
werden die Tiere in den engen Ständern fi-
xiert. Um die Hormonkonzentration im Urin 
zu erhöhen, erhalten die Stuten nur rationiert 
Trinkwasser, häufig in viel zu geringen Men-
gen. 

Extreme Enge

Die Tiere können nur ein bis zwei Schritte vor 
und zurück machen. Ein entspanntes Abliegen 
in Seitenlage ist für die werdenden Mütter 
nicht möglich. Auf vielen Stutenfarmen müs-
sen die Pferde während der gesamten Sam-
melzeit, also bis zu sechs Monate, permanent 
in den Ständern stehen. Die Urinsammmelvor-
richtungen verursachen Entzündungen, Scheu-
erstellen und offene Verletzungen. Durch 
das für die Lauftiere ungewohnte dauerhafte 
Stehen werden besonders die Beine überlas-
tet. Deshalb leiden viele Stuten unter starken 
Schmerzen, bis hin zu arthritischen Knochen-
veränderungen. 

Fohlen als „Nebenprodukte“

Gegen Ende der Trächtigkeit sinkt der Öst-
rogenspiegel im Urin und die Stuten werden 
zum Abfohlen auf die Weide entlassen. Die 
Fohlen gelten als „Ausschussprodukte“ und 
werden häufig viel zu früh von ihren Müttern 
getrennt. Optimal ist eine Säugezeit von min-
destens sechs Monaten. Auf den Farmen ist es 
üblich, dass die Fohlen bereits nach 90 Tagen 
von den Müttern „abgesetzt“ werden. Wenn 
sie Glück haben, werden sie als zukünftige 
Reitpferde verkauft, aber häufig gehen sie 
zur Mast und anschließenden Schlachtung. 
Ein Teil der Stutfohlen wird aufgezogen und 
ersetzt die bedauernswerten Mutterstuten, die 
nicht mehr trächtig geworden oder zu krank 
und schwach sind. 

Seit 1942 sind Hormonpräparate aus Stuten-
urin wie „Premarin“ auf dem Markt, obwohl 
die gleichsame Wirksamkeit von pflanzlichen 
Substanzen und diverse alternative Behand-
lungswege schon lange Jahre bekannt sind. 
Seitdem machen Pharmakonzerne Milliarde-
numsätze.

PMU-Stuten in einer kanadischen Stallanlage

Aufgeklärte Frauen meiden Medikamente mit Stutenurin
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Als 2002 bekannt wurde, dass das Medika-
ment „Premarin“ das Risiko für Krebs, Herzin-
farkte und Schlaganfälle bei Frauen erheblich 
erhöht, brach die Nachfrage zunächst ein. 
2012 wurde zudem festgestellt, dass durch 
die Einnahme von PMU-Präparaten Brustkrebs 
gefördert werden kann. 

Der Niedergang der kanadischen und ame-
rikanischen PMU-Farmen bis 2012 mit ur-
sprünglich 50.000 dort gehaltenen Stuten auf 
heute höchstens noch 4.000 Tiere scheint also 
eine Reaktion auf die Forschungsergebnisse 
zu sein. Weit gefehlt! Heimlich, still und leise 
wurde die Produktion ausgelagert, dorthin wo 
die gesetzlichen Vorgaben lockerer sind und 
es weniger Inspektoren gibt. Die Pharmakon-
zerne haben beim Verwischen der Spuren zu 
den neuen „Produktionsstätten“ gute Arbeit 
geleistet. Unsere Recherchen deuten darauf 
hin, dass die Stuten nun in China und even-

tuell in Kasachstan und Polen leiden müssen. 
Allein in China soll es 90.000 PMU-Stuten 
geben.

Nach wie vor werden PMU-
Produkte weltweit verkauft
Ganz geschickt hat der Patentinhaber die-
ses Wirkstoffes Pfizer, zweitgrößter Pharma-
konzern der Welt, auf die Bedenken der Öf-
fentlichkeit reagiert und ist dank eines neuen 
Medikaments wieder gut im PMU-Geschäft. 
„Duavive“ (in den USA „Duavee“) heißt das 
„Zaubermittel“, das zusätzlich zu Wechsel-
jahresbeschwerden wie Hitzewallungen und 
Schlafstörungen auch noch Osteoporose ver-
hindern soll. In Wahrheit handelt es sich aber 
lediglich um ein genauso zusammengesetztes 
PMU-Medikament wie Premarin. Hinzugefügt 
ist hier allerdings der Wirkstoff Bazedoxifen. 
Dieser soll die möglichen negativen Neben-
wirkungen von „Premarin“ blockieren.

Zudem bietet Pfizer in Deutschland nun das 
PMU-haltige Präparat „Climopax“ an. Durch 
Auslauf  der Pfizer-Patente haben auch andere 
Pharmafirmen wie Abbott und Mylan Health-
care GmbH die Möglichkeit ganz ähnliche 
PMU-haltige Medikamente (in Deutschland 
„Presomen“) zu vertreiben. Online-Anbieter 
verkaufen das „gute alte“ Premarin sogar re-
zeptfrei.

Für die Pharmaindustrie lohnt sich das Ge-
schäft mit dem Stutenurin also nach wie vor.

PROVIEH appelliert an alle Frauen PMU-freie 
Produkte zu nutzen und die Einnahme solcher 
Hormonpräparate generell kritisch zu hinter-
fragen.

Ärzte und Apotheker werden aufgefordert 
Patienten-Aufklärung zu leisten und keine Me-
dikamente auf PMU-Basis zu verordnen! 

Wir fordern das Ende dieser absurden Tier-
quälerei und die Schließung aller PMU-Stuten-
farmen.

Das können Sie tun! 

Verzichten Sie auf PMU-haltige Medikamen-
te, die auf dem Beipackzettel als „konjugierte 
Östrogene“ bezeichnet werden und bitten Sie 
Ihren Arzt solche Medikamente nicht weiter 
zu verschreiben. Klären Sie Ihre Freunde und 
Bekannten über dieses Thema auf. PROVIEH 
bietet Ihnen zu diesem Zwecke ein handliches 
Infoblatt zum Selbstausdrucken an: www.pro-
vieh/stutenurin/infoblatt

Schreiben Sie an Pfizer und die anderen  
Pharmaunternehmen und erkundigen Sie sich 
nach den Haltungsbedingungen der PMU-
Stuten. Bringen Sie Ihre Bestürzung über die 
Umstände der Stutenuringewinnung zum Aus-

druck. Über www.provieh/stutenurin/pro-
testbrief können Sie direkt einen Brief online 
versenden oder sich Anregungen für Ihr per-
sönliches Protestschreiben holen. 

Der Amerikanische Verein Equine Advocates 
rät allen Verbrauchern zu einem Boykott sämt-
licher Medikamente von Pfizer. Weitere Infos  
zum Thema finden Sie unter: www.equinead-
vocates.org/issuedetail.php 

Unsere Recherchen zeigten uns, dass es zahl-
reiche andere Möglichkeiten gibt, Wechsel-
jahresbeschwerden und anderen hormonell 
bedingten Beschwerden zu begegnen. Wir 
fanden sogar eine Studie, die deren Existenz 
anzweifelt. Hilfreiche Informationen zu dieser 
Thematik erhalten Sie zum Beispiel bei der 
Hormonselbsthilfe, tel. 09126. 274 92 70; 
info@hormonhilfen.de, www.hormonselbst-
hilfe.de und dort mit Klick auf „Berater“ An-
sprechpartner in Ihrer Nähe.

Kathrin Kofent

Adressen für Ihren Protest:

pfizer deutschland gmbH, 
Linkstraße 10, 10785 berlin, 
info@pfizer.de

abbott gmbH & co. Kg, 
max-planck-ring 2, 
65205 Wies baden, 
abbott.arzneimittel@abbott.com

mylan Healthcare gmbH, 
Freundallee 9a, 30173 Hannover, 
postfach: 332, 
mylan.healthcare@mylan.comIN
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Bei PMU-Stuten sind die Fohlen nur „Nebenprodukte“
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Seit einigen Jahren wird die Forderung nach 
mehr Tierwohl für unsere „Nutz“tiere unter 
den Verbrauchern immer lauter: 

Doch was bedeutet „Tierwohl“ eigentlich kon-
kret? Wie ist es möglich festzustellen, was die 
Lebensqualität für unsere „Nutz“tiere verbes-
sert? Reichen mehr Platz oder anderes Futter 
aus, damit es unseren Tieren besser geht? 

Farm Animal Welfare Council

In der Wissenschaft existieren verschiedene 
Definitionen von „Tierwohl“. Besonders um-
fassend und bekannt ist die Definition des 
Farm Animal Welfare Council (zu Deutsch: 
„Nutztierwohlrat“), der von der britischen 
Regierung ins Leben gerufen wurde. Dieser 
„Nutztierwohlrat“ entwickelte 1979 die soge-
nannten „fünf Freiheiten“:

1. Freiheit von Hunger und Durst 

2. Freiheit von Beschwerden/Unannehmlich- 
 keit 

3. Freiheit von Schmerz, Verletzungen und  
 Krankheit

4. Freiheit normales Verhalten auszuleben

5. Freiheit von Angst und Stress

An diese fünf Freiheiten sind viele Messme-
thoden für Tierwohl angelehnt. Problematisch 
am Tierwohl ist jedoch, dass es schwer ob-
jektiv zu betrachten ist. Der Begriff ist ähnlich 
wie „Glück“ schwer fass- oder übertragbar. 
Hinzu kommt, dass Tierwohl durch viele Fak-
toren beeinflusst wird und ein guter Messan-
satz diese miteinbeziehen sollte. Es gibt zwei 

unterschiedliche Messmethoden: Ressourcen- 
beziehungsweise managementbasierte Syste-
me, die die Tierhaltung anhand des Stalls und 
des Managements bewerten und tierbasierte 
Messsysteme, welche das Tier und sein Ver-
halten in den Vordergrund stellen.

Tiergerechtheitsindex

Eines der bekanntesten ressourcenbasierten 
Tierwohlmesssysteme stammt von dem Ös-
terreicher Bartussek aus dem Jahr 1985, der 
„Tiergerechtheitsindex 35“ (TGI 35). Bartus-
sek wollte Tierhaltungssysteme in der land-
wirtschaftlichen Praxis schnell und einfach 
bewerten. Der TGI 35 besteht aus fünf Ein-
flussbereichen, die anhand von Auswahlbö-
gen abgehandelt werden:

1. Bewegungsmöglichkeit 

2. Sozialkontakt

3. Bodenbeschaffenheit

4. Klimabedingungen im Stall

5. Intensität der menschlichen Betreuung

In jeden Einflussbereich gehen mehrere Fakto-
ren ein. So werden beispielweise im Bereich 
„Bewegungsmöglichkeit“ im TGI für Rinder 
Punkte vergeben für die Größe von Stallflä-
chen und Auslaufflächen pro Tier, sowie den 
Komfort beim Hinlegen. Je weniger Platz pro 
Tier vorhanden ist, desto weniger Punkte wer-
den erreicht. Die übrigen Einflussbereiche 
werden ähnlich beurteilt. Insgesamt können 
35 Punkte erlangt werden, woher auch die 
35 im Namen stammt.

Checklisten

Eine Mischung aus ressourcen- und tierba-
sierter Messmethode hat der Biolandverband 
2013 in Form von Checklisten für die wichtigs-
ten „Nutz“tierarten entwickelt. Diese soll der 
Bio-Landwirt selbst zur Überprüfung seines Be-
triebes anwenden können. Es gehen Faktoren 
zu den Tieren, wie zum Beispiel Lahmheiten 
oder Verletzungen, und zu den Stallgebäu-
den, wie zum Beispiel Stallklima oder Stall-
hygiene, ein. In diesem Verfahren kommt ein 
Ampel-Bewertungsschema bei jedem Parame-
ter zum Einsatz. Grün entspricht einem opti-
malen Zustand für beispielweise den Platzbe-
darf je Tier. Gelb wäre noch akzeptabel und 
bei rot besteht Handlungsbedarf. 

Animal Welfare Assessment 
Protocol

Als das innovativste und umfassendste Mess-
system gilt das „Animal Welfare Assessment 

Protocol“ (zu Deutsch: „Tierwohlbewertungs-
protokoll“ kurz AWAP). Die Entwicklung des 
Protokolls wurde von der Europäischen Kom-
mission finanziert. Zwischen 2004 und 2009 
arbeiteten 44 Institute und Universitäten aus 
17 Ländern an durchführbaren, wiederholba-
ren und gültigen Parametern für das Protokoll. 
Das „Welfare Quality® Projekt“ beinhaltet da-
bei sowohl tier- als auch ressourcen- und ma-
nagement-basierte Messungen, was eine um-
fassende Beurteilung von Betrieben erlauben 
soll. Die Protokolle sollen damit ermöglichen, 
auf eine standardisierte Weise Tierhaltungs-
systeme und Schlachthäuser in ganz Europa 
zu testen. Insgesamt werden je nach Tierart 
30–40 Parameter gemessen, wie zum Bei-
spiel der Gemütszustand der Tiere, der Platz 
pro Tier oder die Anzahl der Wunden. Mittels 
sogenannter „Scores“ von 0 bis 2 erfolgt eine 
Abstufung: 0 bedeutet keine Beanstandung 
und 2 ist ein schlechter Zustand. Die Ergebnis-
se werden schließlich durch eine spezielle ma-
thematische Gleichung zu einem Endergebnis 
zusammengefasst.

Jede der hier vorgestellten Beurteilungsmetho-
den möchte den Zustand der Tierhaltung eines 
Betriebes sichtbar machen und auf Mängel 
hinweisen, wobei kein Verfahren als perfekt 
anzusehen ist. Die aufgezeigten Mängel müs-
sen behoben werden, damit das Leben unse-
rer „Nutz“tiere verbessert werden kann. Meist 
ist dazu aber nicht nur der Wille des Land-
wirtes, sondern auch Geld nötig, um Zustän-
de ändern zu können. Bei den derzeit viel zu 
geringen Fleischpreisen ist dies jedoch häufig 
nicht möglich. Der Verbraucher hat es also in 
der Hand mit seinem Kauf bereits nachhaltige 
und tiergerechte Landwirtschaft zu unterstüt-
zen. 

Sandra Müller

Der Zustand der Tiere und des Stalls wird erfasst, 
um das Tierwohl zu bestimmen

Wie kann Tierwohl gemessen werden? 
Ein Methodenüberblick
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Am Außenabgang zum Keller entdeckte ich 
sie. Eine kleine graubraune Feldmaus. Sie 
hockte ganz unten in der Ecke und hatte keine 
Chance zu entkommen. Weder über die glat-
ten Treppenstufen noch an der senkrechten 
Wand gab es einen Weg in die Freiheit. Sie 
war mir ausgeliefert. Als sie die Gefahr spür-
te, machte sie sich noch kleiner. Es half nichts. 
Ich hatte inzwischen ein Plastikeimerchen ge-
holt und hoffte, sie hineinzukriegen. Vor Angst 
versuchte das winzige Tier an der senkrech-
ten Klinkerwand emporzuklettern. Die kleinen 
Krallen verhakten sich in den rauen Steinen, 

doch der Aufstieg war zu schwierig. So lan-
dete sie schließlich sanft im schräg gehaltenen 
Plastikeimer. Sie sah mich mit dunklen Knopf-
augen an, ganz still, scheinbar ohne Bewe-
gung, und doch bebte der kleine Körper vol-
ler Angst. Ich schaute auf das bebende Etwas 
und dachte an die Worte Albert Schweitzers 

„Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben 
will.“ Sie wollte leben, genau wie ich. Also 
brachte ich sie zu den Sträuchern in unserem 
Garten und entließ sie in die Freiheit, nicht 
ohne sie vor Bussarden, streunenden Katzen 
und unserem Hund zu warnen. Blitzschnell 

war sie verschwunden. Ich schaute ihr nach 
und dachte an…Mäuse und die Tiere meiner 
Kindheit. Als ich noch klein war, brachte mein 
Opa eine Maus in einer Lebendfalle in die Kü-
che. Sie knabberte Kekse, die ich durch die 
Stäbe steckte. Das Wort Hygiene kannten wir 
noch nicht. Aber Opa brachte das Mäuschen 
schließlich doch weg. 

Später sind mir noch einige über den Weg 
gelaufen, auch mal quer durch die Küche. 
Aber niemals wäre ich wegen einer Maus in 
Panik verfallen. Dazu gehörten zu viele Tiere 
zum Leben unserer Familie. Meine Großeltern 
waren Bauern. Alle Nutztiere waren eine 
wertvolle Lebensgrundlage. Und so wurden 
sie behandelt. Futterzeiten, Ruhezeiten, Ar-
beitszeiten – alles war geregelt. Geschlachtet 
wurde auch, aber diese Tiere hatten vorher 
gelebt. Sie vegetierten nicht in tierquäleri-
schen Massenhaltungen dahin, sondern wur-
den artgerecht behandelt und geachtet. Wir 
alle kennen das unendliche Leid der Nutztiere. 

„Ausnutztiere“ wäre der treffendere Begriff. 
Dürfen Menschen so mit ihren Mitgeschöpfen 
umgehen? Und das nicht aus Not, sondern 
ausschließlich um Profit zu erzielen. Albert 
Schweitzer sagte auch: „Ethik besteht darin, 
dass ich mich verpflichtet fühle, allem Leben 
die gleiche Ehrfurcht entgegenzubringen wie 
dem eigenen Leben.“ Wenn wir jedoch Tiere 
nur als Nahrung und zur Gewinnmaximie-
rung benutzen, stimmt etwas nicht mit unserer 
Ethik. Auch wenn Gott im 1. Buch Moses be-
fiehlt, sich die Tiere untertan zu machen und 
diese zu beherrschen, haben wir als Christen 
die Pflicht, diese Aufforderung nach heutigen 
Erkenntnissen auszulegen und dem Tier Wert 
und Würde zu lassen. Tiere haben Fähigkei-
ten, von denen Menschen nur träumen kön-
nen, und wer sich die Mühe macht, ein Tier 

zu verstehen, wird Achtung und Respekt vor 
ihm haben. 

Seit 2010 gibt es in Dortmund jährlich einen 
„Kirchentag für Mensch und Tier“. Diese Ver-
anstaltung ist ökumenisch angelegt und wird 
vom Dortmunder Tierschutzverein unterstützt. 
In diesem Rahmen finden auch Podiumsdis-
kussionen statt zu Fragen wie: „Kann man 
mit Tieren machen was man will, haben sie 
eine Würde oder gar eine Seele?“. Christen 
bringen sich in den Tierschutz ein, und seit 
einigen Jahren gibt es auch Gemeinden, die 
Gottesdienste für Menschen und Tiere durch-
führen. Eine hoffnungsvolle Entwicklung! 

Renate Bienzeisler 

Vielen lieben dank an unser langjähriges mit-
glied renate bienzeisler für die Einsendung 
dieses schönen textes. 

Mäuse knabbern gerne Kekse

Nur eine Maus...

Waldmaus bei der Futtersuche
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Klasse statt Masse ist keine Utopie
Überall in Deutschland werden Fleisch und 
Milchprodukte als Billigware zu Schleuder-
preisen angeboten. Die heimischen Erzeuger 
bekommen oft keine kostendeckenden Preise. 
Gleichzeitig steigt der Druck auf alle Tierhal-
ter durch höhere gesellschaftliche Anforderun-
gen an Tier- und Umweltschutz. 

Strengere Gesetze und Kontrollen allein brin-
gen in dieser Situation für das Tierwohl aber 
nichts, sondern nur eine Abwanderung der 
Erzeugung ins Ausland. Tierische Erzeugnisse 
zu importieren, ist auch keine Lösung, denn 
anderswo herrschen meist noch schlechtere 
Haltungsbedingungen als bei uns. 

Aber wie können Gesetzesverstöße, zum 
Beispiel das gängige Schwanzkupieren bei 
Schweinen, abgestellt werden, geschweige 
denn eine artgerechte Tierhaltung umgesetzt 
werden, wenn die Tierhalter kein Geld für die 
notwendigen Tierwohlmaßnahmen bekom-
men? 

Die Preise fallen immer tiefer, weil immer mehr 
produziert wird. Das Überangebot entsteht 
auch durch eine zunehmende Öffnung der Eu-
ropäischen Union gegenüber dem Weltmarkt 
mit neuen internationalen Handelsabkommen 
und durch einen massiven, staatlich subven-
tionierten Ausbau industrieller Großanlagen 
in einigen EU-Ländern. Die Spanier steigerten 
beispielsweise ihre Schweinefleischexporte 
im ersten Halbjahr 2015 um 12 Prozent. Die 
spanischen Erzeuger profitieren zusätzlich 
von niedrigeren Löhnen und einer laxeren 
Handhabung der Tierschutzvorschriften. Über 
den Verzicht auf das Ringelschwanzkupieren 

bei Schweinen wird dort noch nicht einmal 
nachgedacht. 

PROVIEH arbeitet seit Jahren an praktikablen 
Lösungen wie der Initiative Tierwohl, damit 
künftig tier- und umweltfreundliche Tierhal-
tung in Deutschland möglich ist. Einiges ha-
ben wir schon erreicht, aber es muss noch 
mehr geschehen, wie auch das Gutachten 
des Wissenschaftlichen Beirats eindrücklich 
belegt (siehe Heft 2/2015). PROVIEH schlägt 
deshalb im Folgenden vier sich ergänzende 
Maßnahmen vor.

1. Umfassende Ursprungsland-
kennzeichnung 

Wir brauchen eine umfassende Ursprungs-
landkennzeichnung für alle tierischen Er-
zeugnisse. Die wäre leicht umsetzbar. Die 
Schlachtunternehmen müssen sowieso immer 
die Herkunft aller ausgelieferten Waren an-
geben, weil diese später noch verpackt wer-
den könnten. Bisher gilt eine gesetzliche Ur-
sprungslandkennzeichnungspflicht nur für Eier 
und Rindfleisch (seit 2004 bzw. 2001) Seit 
April 2015 müssen auch Mast- und Schlacht-
land auf verpacktem frischem oder gefrore-
nem Schweine-, Lamm- und Geflügelfleisch 
angegeben werden – nicht aber bei Milch 
und Milchprodukten, Hackfleisch, Wurst, 
Schinken und anderer Verarbeitungsware. 

Das mittelständische deutsche Unternehmen 
FRoSTA kennzeichnet seit Mitte 2015 frei-
willig den Ursprung aller Hauptzutaten. Das 
kostet sie nach eigenen Angaben jeweils nur 
wenige Cent. Damit straft das Unternehmen 
die EU-Kommission Lügen, die behauptet, 

eine solche umfassende Kennzeichnung wäre 
viel zu teuer. Eine klare Kennzeichnung würde 
den intransparenten Handel mit Billigfleisch-
Chargen dubioser Herkunft verhindern. 

2. Aufstockung der ITW 

Billigimporte konterkarieren auch die von 
PROVIEH mitkonzipierte freiwillige Branchen-
initiative „Initiative Tierwohl“ (ITW). Einige 
Handelsunternehmen zahlen über einen Tier-
wohlfonds seit 2015 Tierwohl-Boni an insge-
samt 3000 geflügel- und schweinehaltende 
Betriebe. Sie rühmen sich in Werbeprospekten 
ihres Engagements für das Tierwohl, drücken 
aber gleichzeitig in Einkaufsverhandlungen 
kräftig die Erzeugerpreise. Andere Unterneh-
men der Branche verweigern sich ganz, zum 
Beispiel die Metzger und der Großhandel 
(Metro etc.). 

Insgesamt wird viel zu wenig Geld bereit-
gestellt, um alle für die ITW angemeldeten 
Betriebe aufzunehmen und mehr Tierwohl-
maßnahmen wie die Ringelschwanzprämie 
zu finanzieren. Eine Erhöhung ihrer Beiträge 
zum Fonds verweigern die Teilnehmer bisher 

aber hartnäckig. PROVIEH fordert eine soforti-
ge Aufstockung des Tierwohlfonds, damit alle 
Betriebe auf der Warteliste in die ITW aufge-
nommen werden und weitere folgen können 
(siehe Heft 2/2015). 

3. Haltungskennzeichnung

Deutschland sollte – unabhängig von der EU 
– auch die Kennzeichnung nach Haltungssys-
tem für alle tierischen Erzeugnisse verpflich-
tend einführen. Als Vorbild gilt die Eierkenn-
zeichnung mit dem Zahlencode, die leicht 
angepasst werden kann: „0“ stünde für Bio, 
die „1“ für Zugang zum Freien, die „2“ für 
mehr Platz und eine strukturierte Haltungs-
umwelt und die „3“ für nach gesetzlichem 
Mindeststandard produzierte Ware (vgl. Heft 
3/2015). Natürlich ist ein Haltungssystem 
noch keine Garantie für Tierwohl im Stall, 
das auch entscheidend vom Management ab-
hängt. Es wäre aber Aufgabe der staatlichen 
und privaten Zertifizierungsunternehmen, end-
lich mit tierschutzwidrigen Verhältnissen kon-
sequent aufzuräumen. Und die Verbraucher 
könnten beim Einkauf endlich zeigen, welche 
Erzeugungsform sie bevorzugen – wie bei 

Milch & Fleisch von Kühen aus reiner Anbindehaltung wären bei Haltungskennzeichnung erkennbar
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den Eiern, wo sich zeigte, wie erfolgreich die 
Kennzeichnungspflicht ist: Käfigeier wurden 
vom Handel inzwischen weitgehend ausgelis-
tet und der Anteil von Bioeiern in Deutschland 
stieg zwischen 2010 und 2013 um 30 Pro-
zent, so dass im Jahr 2013, zehn Jahre nach 
Einführung der Kennzeichnungspflicht, hierzu-
lande statt drei Viertel nur noch 12,5 Prozent 
der Hennen in Käfighaltung lebten.

4. Tierwohlabgabe

Angesichts der begrenzten Reichweite der 
ITW und dem hohen Nachbesserungsbedarf 
in Sachen Tierwohl bei allen Nutztierarten, 
fordert PROVIEH vom Gesetzgeber die Ein-
führung einer staatlichen Tierwohlabgabe. 
Sie sollte auf alle konventionellen tierischen 
Erzeugnisse aus dem In- und Ausland, die in 

Deutschland verkauft werden, erhoben wer-
den. Eine solche steuerähnliche Abgabe kann 
mit dem im Grundgesetz verankerten Staats-
ziel Tierschutz und mit den teilweise hohen 
Kosten begründet werden, die der Allgemein-
heit zum Beispiel wegen der Trinkwasserver-
unreinigung durch Nitratbelastung aus Gülle 
entstehen. 

Wie beim „Erneuerbare-Energien-Gesetz“, 
mit dessen Hilfe seit der Jahrtausendwende 
der Umbau unserer Energiewirtschaft voran-
getrieben wird, könnten durch eine solche 
Abgabe tier- und umweltgerechte Haltungsbe-
dingungen staatlich auf breiter Basis gefördert 
werden. 

Unsere Zukunftsvision

So könnte in Deutschland künftig Klasse statt 
Masse produziert werden. Wir sind im inter-
nationalen Vergleich ein rohstoffarmes Hoch-
lohnland mit hohen Futter-, Boden- und Ener-
giepreisen sowie relativ strengen Arbeits-, 
Umwelt- und Tierschutzstandards. Das macht 
tierische Erzeugung in Deutschland vergleichs-
weise teuer. Wir können erfahrungsgemäß 
weder im Inland noch auf dem Weltmarkt mit  
billig produzierter, ausländischer Massenwa-
re konkurrieren. 

Tierische Erzeugnisse „Made in Germany“ 
können und müssen deshalb künftig anders 
gefördert, produziert und vermarktet werden. 
Dazu brauchen wir besondere Qualitätsmerk-
male, darunter hohe Tierwohlstandards und 
weitgehende Antibiotikafreiheit. Sonst gibt 
es in fünf bis zehn Jahren wohl vorwiegend 
tierische Erzeugnisse von im Ausland unter 
fragwürdigen Zuständen gehaltenen und ge-
schlachteten Tieren. 

Sabine Ohm

Liebe PROVIEH-Mitglieder,

an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie Mitglied 
bei uns sind. Nur durch Ihre Spenden und Mitgliedsbeiträge ist es uns möglich, für das Wohl 
der Tiere zu streiten. Wir setzen unsere ganze Kraft dafür ein, spürbare Veränderungen zu 
erwirken.

Jeder Euro zählt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihren Mitgliedsbeitrag freiwillig erhöhen. Jeder Euro 
von Ihnen gibt uns die Möglichkeit, noch nachhaltiger und stimmgewaltiger im Tierschutz zu 
arbeiten. Für Tier, Mensch und Natur.

Kontaktieren Sie uns: 
claudia Lehnert, 0431. 2 48 28-12, lehnert@provieh.de

Der Lebensmitteleinzelhandel verkauft circa 70 
Prozent des Fleisches als Sonderangebot
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Erfolgreiche Premiere in Nord-
rhein Westfalen

„Ich mag Tiere und Tier- und Umweltschutz 
sind mir wichtig. Ich möchte erfahren, was 
man so machen kann.“ So wie die 14-jährige 
Judith aus Paderborn erwarteten auch die an-
deren zwölf Mädchen und ein Junge Fachwis-
sen und Ideen rund um den „Nutz“tierschutz, 
als sie im Juni 2015 zu unserem Tierschutztrai-
nerseminar im NABU Lehmdorf bei Steinfurt 
anreisten.

Meine Kolleginnen und ich trafen diese hoch 
interessierten, engagierten und sympathi-
schen Jugendlichen, die sich ein ganzes Wo-
chenende dem Thema „Nutz“tierschutz wid-
men wollten, auf dem wunderschönen Hof der 
Familie Waltermann.

Nach einer lustigen Teamarbeitsaufgabe und 
der Klärung wichtiger Begrifflichkeiten, wie 
zum Beispiel „bio“ und „bäuerliche Landwirt-
schaft“ im Vergleich zur „industriellen Tierhal-
tung“, ging es sofort los ans Eingemachte: 
Zuerst wurden die Verhaltensgrundlagen und 
die Bedürfnisse von Milchkühen, Legehennen, 
Mastrindern, -schweinen und -hühnern erar-
beitet. Daraus wurde abgeleitet, was passiert, 
wenn das Ausleben der angeborenen Verhal-
tensweisen durch nicht artgemäße Tierhaltung 
verhindert wird.

Am Samstag fuhren wir zu einem großen 
Schweinemastbetrieb. Ausgestattet mit Over-
alls und Schuhüberziehern konnte die Gruppe 

das soeben Gelernte in der Praxis beobach-
ten und beurteilen. Im Anschluss bekamen 
wir durch den Landwirt und seinen Sohn die 
einmalige Möglichkeit auf Augenhöhe und 
respektvoll mit ihnen über das brisante The-
ma „Nutz“tierhaltung zu diskutieren. Dabei 
sprachen wir über das Zähne abkneifen, Kas-
trieren und Kupieren des Ringelschwanzes, 
ebenso wie über den Antibiotikaeinsatz und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere. 
Zudem diskutierten wir über den niedrigen 

Tierschutztrainerseminar für  
Jugendliche im NABU Lehmdorf

Besuch in einem konventionellen Schweinemast-
betrieb

Das Tierschutztrainer-Seminar kam bei allen Teilnehmern sehr gut an

Schweinefleischpreis und das Kaufverhalten 
der Verbraucher, sowie über die Initiative 
Tierwohl.

Ich danke dem Landwirt an dieser Stelle für 
seine Offenheit und möchte auch andere 
Landwirte freundlich bitten, ihre Stalltore für 
die jugendlichen Teilnehmer des Tierschutz-
trainerseminars zu öffnen. Die Teilnehmer sind 
die Verbraucher von morgen. Sie entscheiden 
über die zukünftige Preisbildung und dadurch 
auch über die Tierhaltungssysteme von mor-
gen.

Zurückgekehrt in „unserem“ Lehmdorf wurden 
wir mit Herz und Verstand sowie professionell 
und informativ bekocht. Wir bekamen so die 

Gelegenheit, uns ein ganzes Wochenende ve-
getarisch oder sogar vegan zu ernähren. Die-
se Ernährungsformen sind natürlich kein Muss 
für Tierschützer, aber „Nutz“tierschutz und 
Ernährung sind so stark miteinander verstrickt, 
dass sie auch immer in unserem Seminar the-
matisiert werden. Am Abend durften wir Piz-
za im Lehmofen backen, ein Hochgenuss. 

„Ich werde mein Wissen in meine Familie 
und in die Schule bringen und meine eigenen 
Essgewohnheiten überdenken“, äußert sich 
Judith. Stolz zeigt sie ihr Zertifikat „Tierschutz-
trainerin“, bevor sie sich wieder auf den Weg 
nach Paderborn macht.

Maria Nielsen
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Tierschutz global im Aufwind Das Ende der Käfighaltung 
rückt in Sicht 

Ab 2025 wird es keine Kleingrup-

penkäfighaltung von Legehennen 

mehr in Deutschland geben. Da-

durch wird den Tieren das zugespro-

chen, was ihnen laut Gesetz zusteht: 

eine artgemäße Haltung.

McDonalds USA verzichtet auf Eier 

aus der Käfighaltung

Jedes Jahr verbraucht McDonalds zwei 

Milliarden Eier von umgerechnet acht Mil-

lionen Legehennen in Käfighaltung. Inner-

halb der nächsten zehn Jahre sollen die 

Zulieferer des Fast Food-Riesen nun ihre 

Produktion auf käfigfreie Eier umstellen. 

Durch den Verzicht von McDonalds auf 

Käfigeier wird es in den USA hoffentlich 

generell zu einer Veränderung der Hal-

tungsbedingungen von Legehennen kom-

men.

Opferfest in Nepal wird  verboten
Ein jahrhundertealtes Opferfest, bei dem alle fünf Jahre hunderttausen-de Tiere (vor allem Rinder) mit der Machete geköpft werden, wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der welt-weite Protest von Tierschützern hat zu einem Umdenken geführt.

Schlachtung tragender Rinder jetzt auch in Niedersachsen  und Nordrhein-Westfalen  verhindert
Niedersachsen und Nordrhein-Westfa-len haben eine Vereinbarung zur Ver-meidung der Schlachtung tragender Rinder auf den Weg gebracht. Somit wird tausenden ungeborener Föten ein qualvoller Tod durch Ersticken erspart.

Betäubungslose Kastration von 

Ferkeln geächtet

Ab 2019 dürfen Ferkel laut neuem Tier-

schutzgesetz in Deutschland nicht mehr 

betäubungslos kastriert werden. Nach 

ALDI Süd kündigte im September dieses 

Jahres auch die REWE Group 

ihren Lieferanten an, ab 2017 

keine Ware von betäubungslos 

kastrierten Tieren mehr zu abzu-

nehmen.

Das Töten männlicher Küken wird in 

Deutschland bis 2017 verboten sein

Rund 50 Millionen männliche Küken aus 

der Legehennen-Industrie werden jährlich 

getötet, da es für sie keine wirtschaftliche 

Verwendung gibt. Laut Bundesagrarminis-

ter Christian Schmidt soll dieses Vorgehen 

2017 ein Ende haben. Dann solle ein Gerät 

marktreif sein, mit dem das Geschlecht im 

Ei zu erkennen sei. Für die Wirtschaft gäbe 

es dann keinen Grund mehr für die millio-

nenfache Tötung männlicher Küken.
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3. Mehl, Kakaopulver, Zucker, Backpul-
ver, Salz und Wasser in die Schüssel 
dazu geben und kräftig rühren. 

4. Zum Schluss die Schokoladenstücke 
unterheben. 

Den Ofen auf 180 Grad einstellen (Vor-
heizen ist nicht notwendig). 

Den Teig auf ein Blech mit höherem Rand, 
in eine Kastenform oder in Muffinförm-
chen geben. 

Je nach Teighöhe zwischen 20 und 40 
Minuten backen. Zwischendurch mit einer 
Gabel oder einem Zahnstocher vorsichtig 
in den Teig stechen. In der Mitte können 
die Muffins gerne noch ein bisschen kleb-
rig sein. 

„Als ich das Rezept zum ersten Mal ge-
testet habe, hat es meinen WG-Mitbe-
wohnern so gut geschmeckt, dass sie die 
Brownies direkt aus der Form gegessen 
haben. So schnell konnte ich gar nicht 
schauen, da war bereits die Hälfte weg.“

Vielen Dank für das Rezept an 
Lisa Breiter, PROVIEH-Regional-
gruppenleiterin in Stuttgart.

Zutaten für ein kleines Blech:

•	1/2 Avocado

•	60 ml Olivenöl

•	120 g Dinkelmehl

•	60 g ungesüßtes Kakaopulver

•	150 g Rohrzucker

•	1 TL Backpulver

•	1/2 TL Salz

•	175 ml Wasser

•	100 g Zartbitterschokolade

Zubereitung:

1. Die Zartbitterschokolade mit einem 
großen Messer in grobe Stücke hacken.

2. Die halbe Avocado mit einer Gabel 
zerdrücken und mit dem Öl in einer 
Schüssel glatt rühren. 

fleIschfReI mIt genUss

Saftig schokoladige Brownies
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Der Huchen – Fisch des Jahres 2015
Der Huchen (Hucho hucho) gehört zur Fami-
lie der Lachse (Salmoniden). Er lebt im Ein-
zugsgebiet der Donau und wird deshalb auch 
Donaulachs genannt. Obwohl der Huchen als 
Raubfisch an der Spitze der Nahrungskette 
steht, ist sein Fortbestehen gefährdet. Er ist 
vom Aussterben bedroht und wurde deshalb 
auf die „Rote Liste gefährdeter Arten“ aufge-
nommen und zum deutschen Fisch des Jahres 
2015 gewählt. 

Lebensraum

Der Huchen bevorzugt schnell fließende, küh-
le, sauerstoffhaltige Flüsse. Zur Eiablage im 
März und April wird ein kiesiges, kleinsteini-

ges Flussbett benötigt, in welches das Weib-
chen mit dem Schwanz Laichgruben schlägt 
und die Eier ablegt. Die Larven schlüpfen 
nach ungefähr 35 Tagen und wachsen im 
Schutz der Kies- und Steinzwischenräume he-
ran.

Zerstörung des Lebensraums

Früher war der Huchen in der bayrischen 
Donau und ihren Zuflüssen weit verbreitet. 
Heute ist der Bestand des Raubfisches stark 
zurückgegangen. Uferbegradigungen und 
-verbauungen sowie eine zunehmende Was-
serverschmutzung machen dem Huchen das 
Leben schwer. Durch die Umbauten ist es für 
die Fische schwierig, Beute zu machen und 
Areale zum Laichen zu finden. Der Donau-
lachs ist kein typischer Wanderfisch, aber bei 
der Laichplatzsuche kann er schon mal 100 

alte nUtZtIeRRassen

Huchen lieben sauerstoffreiche Gewässer

Kilometer zurücklegen. Leider ist der Weg zu 
geeigneten Laichplätzen in Donauzuflüssen 
heute aber oft durch Bebauungen, zum Bei-
spiel durch Wasserkraftwerke, versperrt und 
es existieren häufig keine oder keine geeig-
neten Fischtreppen für den Giganten. In den 
Turbinen der zahlreichen Wasserkraftwerke 
kommen etliche Fische um. Der Abbau von 
Kies aus Flussbetten trägt außerdem zur Ver-
nichtung von Laich- und Aufzuchtplätzen bei 
und beeinflusst die Huchenbestände negativ.  

Die Erwärmung des Flusswassers im Sommer 
macht den Fischen ebenfalls zu schaffen: Die 
Überhitzung des Wassers wird noch verstärkt 
durch aufgeheiztes Kühlwasser, das aus 
Kraftwerken zurück in den Fluss geleitet wird. 
Mehr als 24 Grad Wassertemperatur kann 
der Donaulachs nicht überleben, aber schon 
Temperaturen über 21 Grad sind sehr schäd-
lich für ihn.

Nachzucht

Jedes Jahr züchten Fischer Huchen nach und 
setzen sie in den Flüssen aus, um die Popu-
lation zu erhöhen. Ohne diesen künstlichen 
Besatz wäre der Donaulachs bereits ausge-
storben. 

Auf lange Sicht ist die Nachzucht aber keine 
Lösung. Es ist vernünftiger, die letzten natür-
lichen Gewässerabschnitte zu schützen und 
zusätzlichen Lebensraum für Huchen wieder-
herzustellen, damit dieser selbst überleben 
und sich vermehren kann. Sinnvoll ist eine 
Verbesserung der Gewässerstrukturen auf 
zusammenhängenden Bereichen über einen 
Raum von mindestens 100 Kilometern sowie 
die Errichtung von funktionierenden Fischwan-
derhilfen, um entsprechende Lebensräume zu 
schaffen. 

Sandra Lemmerz

Ein stattlicher Huchen

Steckbrief
Der Huchen kann 15 Jahre alt wer-
den und ist nach drei bis vier Jahren 
geschlechtsreif. Wenn man ihn lässt, 
wird der Huchen mehr als 25 Kilo-
gramm schwer und 1,40 Meter lang. 
Sein Körper ist langgestreckt und im 
Querschnitt nahezu rund. Auf sei-
nem kupferfarbenen bis grün-grauen 
Rücken finden sich viele kleine dunk-
le Punkte und der Bauch ist hell. Er 
hat einen langen, oben abgeflach-
ten Kopf mit einer tiefen Mundspalte, 
die bis hinter die Augen reicht. Auf 
seinem Speiseplan stehen Barben, 
Äschen und Nasen.IN
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Findet die Fehler! 
Die Gänsejungs Fridolin und Frederik sind 
dieses Jahr nicht mit den anderen Gänsen 
in den Süden gezogen. Sie träumen nämlich 
schon lange davon, einmal Eislaufen zu ge-

hen. Nun haben sie sich ihren Traum erfüllt 
und genießen die Winterzeit in vollen Zügen!

auf dem unteren bild haben sich 10 Fehler 
eingeschlichen. Kannst du sie finden?
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Viel Spaß 
beim  

Ausmalen!
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Sie empfinden Liebe, pflegen Freundschaften 
und benutzen Körpersprache, um Konflikte zu 
vermeiden. Kühe sind Menschen ähnlich, neh-
men aber die Welt ganz anders wahr. Wie 
das möglich ist, erklärt der schweizerische 
Landwirt Martin Ott in seinem Buch „Kühe ver-
stehen. Eine neue Partnerschaft beginnt“. Die 
siebte Auflage, erschienen im Fona Verlag, ist 
mehr als ein Reiseführer in die Tiefe einer Kuh-
seele oder ein Wegweiser für Bauern. Es ist 
die Lektüre für alle, die erfahren wollen, war-
um wir Kühen viel mehr zu verdanken haben, 
als uns bewusst ist. 

„Genie ist in der Wahrheit kaum mehr als die 
Fähigkeit auf ungewöhnliche Weise wahrzu-
nehmen.“ Die Worte des US-amerikanischen 
Psychologen William James benutzt Ott um zu 
zeigen, wie sehr wir die Kühe unterschätzen. 
In sieben Kapiteln erklärt er, warum diese 
Tiere so wichtig für uns Menschen sind und 
was wir von ihnen lernen können. Seite für 
Seite spricht Ott für die Kühe, damit wir die 
Welt aus der Sicht einer Herde wahrnehmen 
und verstehen, was eine Kuh zu einem Genie 
macht. 

Das Buch basiert auf Vorträgen, die der Au-
tor seit Jahren hält. Die Landwirte finden auf 
den Seiten viele praktische Ratschläge. Es ist 
also Fachliteratur, aber leicht, manchmal so-
gar poetisch geschrieben. Dadurch ist das 
Buch einzigartig. Die Makro-Fotografien von 
Philipp Rohner machen die Texte vollständig. 
Sie illustrieren nicht nur, sondern zeigen, was 
wichtig ist. 

Durch seine bildhaften Beschreibungen und 
den manchmal „pädagogischen“ Ton fordert 
Ott den Leser auf, eine Kuh anders zu sehen. 
Dank ihrer mütterlichen Natur gibt sie uns 
viel mehr, als wir zu schätzen wissen. Mas-
sentierhaltung funktioniert nicht. Das ist die 
Botschaft, die Martin Ott verbreitet: „Gebt der 
Kuh die Wiese zurück!“ 

Alsbald man die letzte der 176 Seiten umblät-
tert, wird man die Kühe nie wieder so sehen 
wie früher. Keinem Autor ist es bisher besser 
gelungen, Menschen und Kühe einander nä-
her zu bringen, als Martin Ott. 

Maria Ukhanova 

bUchtIpp

Gehörnte Wahrnehmungsgenies – 
ein Portrait in sieben Kapiteln

„Kühe verstehen. Eine neue Partnerschaft beginnt“ 
FONA Verlag; 1. Auflage (1. Oktober 2011); 
176 Seiten; 31,90 Euro; 
ISBN: 978-3037810330
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Das Allerletzte:

Mahnmal gestohlen
In Alt Tellin betreibt Schweinebaron Adria-
nus Straathof Europas größte „Ferkelfabrik“ 
mit 10.500 Muttersauen. Anfang Oktober 
wurde direkt gegenüber dieser Anlage ein 
von der Bürgerinitiative „Rettet das Landle-
ben“ errichtetes Mahnmal bei Nacht und 
Nebel gestohlen. 

Im Rahmen einer Kundgebung war das 
Protestkreuz als Zeichen gegen Massen-
tierhaltung von dem Künstler Norbert Her-
furth enthüllt worden. Es sollte dauerhaft als 
Mahnmal für das Leid der Tiere gegenüber 
von Europas größter Ferkelfabrik stehen. Of-
fenbar hat das Kreuz einen Nerv getroffen. 
Sollte mit dem Diebstahl der Protest etwa 
zum Schweigen gebracht werden? 


