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ich werde immer wieder gefragt, ob ich meine, dass im Tierschutz 
etwas weitergeht, ich bin ja schon 37 Jahre dabei. 37 Jahre, eine 
Ewigkeit. Aber nur für einen einzelnen Menschen, nicht für eine 
Gesellschaft. Aus dem Blickwinkel des subjektiven Erlebens mag 
nicht so viel passieren, insbesondere wenn man Jahr mit Folgejahr 
vergleicht. Aber im Großen ist die Änderung unübersehbar. Ja, es 
geht etwas weiter im Tierschutz.

Ein gutes, weil kritisch diskutiertes Beispiel dafür ist der Schweine 
Vollspaltenboden. Es gibt ihn seit 50 Jahren, und es wird ihn noch 17 
Jahre geben. Aber dann ist Schluss. Und das ist auch ein Fortschritt. 
Abgesehen davon, wie in dieser Ausgabe zu lesen, stehen die Chancen 
gut, dass er früher ad acta gelegt wird.

Aufgedeckt haben wir diesmal die Zustände in Masthuhnfabriken. 
Seit unserer Kampagne 2014 sind sie fast in Vergessenheit geraten. 
Das Gegenbeispiel einer positiven Entwicklung: 2014 konnten wir ge-
rade noch den Status quo erhalten und dieser ist, wie die Coverstory 
zeigt, grauenhaft. Dennoch beweist die internationale Kampagne 
des European Chicken Commitment, dass der Tierschutz Fortschritte 
macht: immer mehr Händler und Supermärkte stellen um.

Auch in der Jagd tut sich Positives. Das Jagdgatter von Mayr-Melnhof  
wird aufgelöst! Und das Fasanaussetzen ist im Burgenland zuende. 
Sogar beim Pelz schaut es gut aus: eine Europäische Bürgerinitia-
tive mit bereits 1,2 Mill Unterschriften peilt ein Pelzfarmverbot in 
Europa an.

Die schlechten Nachrichten kommen von den Gerichten. SPAR hat 
den VGT in sehr übler und teurer Weise geklagt und vor dem OLG 
Wien gewonnen. Es ist damit dem VGT verboten, SPAR ganz grund-
sätzlich wegen der Haltung der Schweine, deren Produkte SPAR 
verkauft, zu kritisieren. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung. 
Der Fiakerprozess wurde vom selben OLG Senat ähnlich erschreckend 
entschieden. Das LG Salzburg reagierte dagegen auf  die Anklagen 
wegen Jagddokumentationen vernünftig mit Freispruch. Auch ein 
Zeichen von Fortschritt, wenn man so will: Klagen dieser Art bringt 
man nur gegen jemanden ein, der erfolgreich ist. Na dann!

Ihr

Martin Balluch

Liebe Leserinnen 
und Leser,

DDr. Martin Balluch (links)
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Was passiert mit den Tieren, die bei mir leben, wenn es mich nicht mehr gibt?

Wie verfasse ich mein Testament und wer kann mir dabei helfen? 

Wie kann ich mich auch nach meinem Ableben für die Tiere einsetzen?

Ihr Engagement für die Tiere muss nicht mit Ihrem Ableben enden.
Mit Ihrem Vermächtnis an den VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN sichern Sie langfristig den Einsatz für die Rechte aller Tiere.

Eine weitere Möglichkeit sich in der Zukunft im Tierschutz einzubringen, sind Kranzspenden.
Anstelle von Blumen, können Sie um Spenden im Namen der verstorbenen Person bitten.

Ihre Ansprechperson: 
Majo Colerus | majo.colerus@vgt.at | +43 670 651 04 20

Gerne sende ich Ihnen kostenlos alle Informationen zu und berate Sie bei Ihren Fragen.
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Die Hühner sind zu diesem Zeitpunkt 
rund 35 Tage alt und haben ihr 
„Schlachtgewicht“ erreicht. Sie 

können sich kaum noch bewegen und daher  
auch nicht dem Fahrzeug entkommen –  
das vollkommen unnatürlich schnelle 
Wachstum ist daran schuld.

Kein Einzelfall!
Seitens der Branche wurde die extreme Ge-
walt beim Überfahren als trauriger Einzel-
fall abgetan. Die weiteren Aufdeckungen 
des VGT bewiesen jedoch das Gegenteil. 
Das einzelne Huhn ist in der Hühnermast-
branche nichts wert. In einem zweiten 
Betrieb wurde ein Huhn, das nach dem 
Ausstallen der Halle zum Transport in den 
Schlachthof vergessen worden war, von 
einem Arbeiter gejagt und mit einem Stock 
brutal erschlagen. In einem dritten Mast-
betrieb wurde dokumentiert, wie kleine, 
vermutlich zu schwache oder kranke Kü-
cken ebenfalls einfach erschlagen wurden.

Außerdem musste in allen drei Betrieben 
eine weitere Gesetzesübertretung ange-
zeigt werden: Die Hühner werden illegal 
unter Dauerlicht gehalten. Rund um die 
Uhr leuchten die Kunstlichter in den Hal-
len – vorgeschriebene Dunkelphasen für 
Ruhe und Schlaf werden einfach ignoriert. 
Das führt zu großem Leid! Die Tiere haben 
Dauerstress, können sich nicht ausruhen 
und nicht richtig schlafen – ihr gesamtes 
Leben lang! In der Branche wird die ille-
gale Dauerbeleuchtung ausgenutzt, damit 
die Hühner noch schneller zunehmen: In 
der ständigen Helligkeit essen die Tiere 
mehr.
Der VGT hat umfassende Anzeige gegen die 
Betriebe erstattet. 

Das Leben eines 
österreichischen Masthuhns …
… beginnt in einer industriellen Brüterei. 
Die vom Elterntierbetrieb zugelieferten 
Eier werden dort maschinell ausgebrütet. 
Nach genau 21 Tagen wird der Brutzyklus 
beendet. Alle Eier, aus denen jetzt noch 

keine Kücken geschlüpft sind, werden ein-
fach entsorgt. Die geschlüpften Kücken 
werden zu den Mastbetrieben transpor-
tiert. Generell gibt es nur sehr dürftige An-
forderungen an die Haltung von Masthüh-
nern. Sie verbringen ihr Leben meist in 
rein künstlich beleuchteten Hallen ohne 
jegliche Strukturierung. Gesetzlich ist eine 
Dunkelphase von mindestens 6 Stunden 
als Ruhezeit vorgeschrieben. Durch die 
Aufdeckungen wurde bewiesen, dass diese 
in der Praxis oft nicht eingehalten wird. Die 
Hallen werden dauerbeleuchtet, damit die 
Hühner mehr Zeit mit Essen verbringen.
 
Eine Einstreu ist zwar vorgeschrieben, 
wird aber das gesamte Hühnerleben nicht 
ausgemistet oder getauscht. Dementspre-
chend verschmutzt ist sie bei tausenden 
Tieren in einer Halle nach kürzester Zeit. 
Sitzstangen, Auslauf und Beschäftigungs-
material sind per Gesetz nicht vorgesehen. 
Die Besatzdichte in der Halle wird nicht 

nach Tierzahl, sondern in kg Huhn pro m² 
bemessen. In Österreich ist sie bei 30 kg 
Huhn pro m² festgelegt. Um den Profit zu 
erhöhen, werden häufig mehr Tiere pro 
m² gehalten. Bevor sie zu schwer werden 
und die vorgegebene Besatzdichte über-
schritten wird, wird ein Teil der Tiere ab-
gefangen und zum Schlachthof gebracht. 
Die anderen verbleiben in der Halle und 
werden noch länger gemästet. Mit einem 
Alter von 4 bis 6 Wochen werden die Hüh-
ner maschinell oder per Hand eingefangen 
und für den Transport zum Schlachthof 
in Kisten gesteckt. Dieser Prozess ist für 
die Tiere unheimlich stressig. Es kommt 
dabei immer wieder zu Verletzungen, wie 
Knochenbrüchen, oder gar zu stressbe-
dingtem, plötzlichem Herztod. Alle, die 
die Tortur bis zum Schlachthof überleben, 
werden dort üblicherweise mittels Gas be-
täubt und durch einen Kehlschnitt getötet. 

Qualzucht
In der konventionellen Hühnermast wer-
den weltweit hauptsächlich 3 verschie-

Ende 2022 erschütterten  
die Bilder aus einer  

südoststeirischen  
Hühnermastanlage das 

ganze Land. In einem 
Video ist zu sehen, wie 
mehrere Hühner unter 

den Rädern eines  
Gabelstaplers bei  

vollem Bewusstsein  
zerquetscht werden.

 

Die Skandalaufdeckungen
der österreichischen Hühnermast

Achtlos überfahren und brutal erschlagen: 

Erschütternde Bilder eines Mastbetriebes: Während des Abtransportes in den Schlachthof 
wurden etliche Hühner einfach überfahren. 

Die Qualzucht ist das größte Problem in der 
konventionellen Hühnermast. 

MSc. Denise Kubala, David Richter
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nern weit verbreitet. Durch diese kör-
perlichen Einschränkungen, gepaart mit 
den beschriebenen Haltungsbedingungen, 
können die Hühner praktisch keine natür-
lichen Verhaltensweisen wie etwa Staubba-

dene Rassen verwendet (Cobb 500, Ross 
308, Hubbard Flex). Lediglich zwei Firmen, 
Cobb und Aviagen, haben diesen Markt 
in der Hand. Im Gegensatz zu Lege-Ras-
sen, die unnatürlich viele Eier legen, sind 
Masthuhn-Rassen gezielt auf unnatürlich 
schnelles Wachstum gezüchtet. Nach nur 
4 bis 6 Wochen, also noch als Babys, 
haben sie das übliche Schlachtgewicht 
erreicht. Die Entwicklung von Organen und 
Skelett kann mit dieser rasanten Gewichts-
zunahme nicht mithalten. Das Resultat 
ist eine Reihe typischer Missbildungen, 
Verletzungen und Krankheiten. Aufgrund 
ihres hohen Gewichts sind die Hühner 
gezwungen, häufig auf der verschmutzten 
Einstreu zu sitzen oder zu liegen. So ent-
stehen kahle Stellen, Kontaktdermatitis, 
Druckstellen und Verätzungen an Füßen, 
Beinen und Brust. Neben dem Gewicht 
hindern schmerzhafte Beinfehlstellungen 
oder neurologische Beschwerden die Tie-
re oft daran, sich normal fortzubewegen 
oder überhaupt aufzustehen. Sie kommen 
dann nicht mehr an Futter und Wasser. Das 
Herz-Kreislauf-System ist massiv überbe-

den, Sitzen auf erhöhten Stangen oder Fut-
tersuche durch Scharren und Picken mehr 
ausüben. Der Aktivitätslevel ist daher sehr 
gering was sich zusätzlich negativ auf die 
Gesundheit auswirkt. Gewaltige Tierschutz-

probleme ergeben sich auch für die Eltern 
der Masthühner, die zur Zucht verwendet 
werden und daher älter werden sollen. Um 
die erwähnten gesundheitlichen Probleme 
durch schnelles Wachstum möglichst lange 
zu vermeiden, bekommen sie sehr wenig 
Futter und hungern permanent.

lastet, was z.B. zu Herzrhythmusstörun-
gen, Bauchwassersucht oder plötzlichem 
Herztod führen kann. Hohe Besatzdichten 
und die Anhäufung von Fäkalien führen 
außerdem zu schlechter Luftqualität, die 

Atemwegserkrankungen verursacht. Weil 
speziell der Brustmuskel extrem groß wird 
und die Durchblutung dadurch nicht mehr 
richtig funktioniert, sind auch Erkrankun-
gen der Brustmuskulatur unter Masthüh-

Der Kampf um die maximale 
Besatzdichte bei Masthühnern
Wie viele Hühner dürfen in den 

Masthallen eigentlich pro m² 
gehalten werden? Das hängt 

von ihrem Körpergewicht ab, weil die 
entsprechende Verordnung 30 kg/m² als 
Obergrenze vorsieht. Wenn die Hühner 
knapp vor der Schlachtung 2 kg wiegen, 
dann wären das 15 Tiere pro m², eine sehr 
hohe Zahl. Doch in anderen Ländern ist 
die Besatzdichte noch deutlich höher. In 
der EU variieren die Normen zwischen 33 
und 42 kg/m². Deshalb hat die Mastge-
flügelindustrie bereits 2004 begonnen zu 

versuchen, die maximale Besatzdichte in 
Österreich anzuheben. Man wollte um 30 % 
mehr Hühner in dieselben Hallen stopfen. 
Dem VGT gelang es, das zu verhindern.
Nach einigen weiteren Versuchen wurde es 
im Jahr 2013 ernst. Es war bereits eine Re-
form der Verordnung zur Hühnerhaltung 
in Begutachtung, die eine entsprechende 
Erhöhung der maximalen Besatzdichten 
enthielt. Dafür wollte man die Wunden 
an den Füßen der Hühner am Schlachthof 
beobachten, und wenn diese bis zu 1 cm 
groß seien, dann wäre alles in Ordnung. 

Erst wenn diese Wunden in 3 aufeinander 
folgenden Mastperioden durchschnittlich 
über 1 cm groß gewesen wären, hätte der 
Betrieb die Besatzdichte auf die heute 
maximale Höhe reduzieren müssen. Nach 
einer intensiven Kampagne des VGT wurde 
diese wahnwitzige Verordnung zurückge-
zogen. Es bleibt also bis heute bei einer 
Besatzdichte von 30 kg/m², die den Vorga-
ben der Europäischen Masthuhn-Initiative 
entspricht. Gegenüber anderen Ländern 
hat Österreich also einen Vorteil bei der 
Umsetzung dieser Initiative.

Konkurrenz aus dem Ausland
Die Geschäftsführung einer Fastfoodkette 
hat dem VGT erklärt, dass die Hühner, 
deren Fleisch für deren Filialen verarbeitet 
wird, nicht aus Österreich stammen könn-
ten, weil hier die Besatzdichte zu niedrig 
sei. Für den geringen Preis, den die Fast-
foodkette für seine Hühner-„Nuggets“ an-
strebt, wäre das nicht tragbar. So wird das 
Hühnerfleisch aus ausländischen Betrie-
ben mit höherer Besatzdichte importiert.
Bei Puten, wo die Besatzdichte in Ös-
terreich auch niedriger ist als anderswo, 
zeigt sich das ebenfalls. Ein Herkunfts- 
check der Geflügelwirtschaft Österreich 
Mitte Dezember 2022 ergab, dass 92 % 
des Puten-Frischfleisches und 94 % der 
Putenfleisch-Convenience-Produkte im 
Großhandel nicht aus Österreich stammen. 

In den Supermärkten allerdings kommen 
nur 39 % des Frischfleisches und 20 % der 
Convenience-Produkte aus dem Ausland. 
Eine derartige Entwicklung in der Gastro-
nomie und bei der Verarbeitung könnte 
natürlich jeden Fortschritt von Tierschutz-
standards unterlaufen. Deshalb 
ist es umso wichtiger, dass die 
Kriterien der Masthuhn-Initia-
tive international von Super-
märkten und dem Großhandel 
anerkannt werden.

Und Lidl?
In einigen Ländern gibt es be-
reits etliche Unternehmen des 

Lebensmitteleinzelhandels, die sich der 
Europäischen Masthuhn-Initiative ange-
schlossen haben. So etwa Aldi Nord und 
Süd in Deutschland oder alle großen 
Supermärkte in Frankreich. Nachdem Ge-
spräche mit dem Discounter Lidl erfolglos 

Durch ihr hohes Gewicht liegen die Hühner 
mehr als üblich, dadurch fehlen etlichen Tie-
ren die Federn im Brustbereich und es kann 
zu Entzündungen der Haut kommen.

Ein typisches Bild einer österreichischen Hühnermast. Nach einigen Wochen drängen sich die 
Tiere in der Halle. Nicht alle gelangen an die Wasser- und Futtervorrichtungen.

Tiere, die zu klein sind, können die Tränken 
nicht erreichen und verhungern und  
verdursten elendiglich.

geblieben waren, startete eine Gruppe 
von NGOs im Oktober 2022 eine inter-
nationale Kampagne mit dem Ziel, den 
Konzern zur europaweiten Teilnahme an 
der Initiative zu bewegen. Im Rahmen 
der Kampagne wurden katastrophale Zu-
stände in Hühnermastbetrieben, die mit 
Lidl-Lieferanten in Verbindung stehen, 
in unterschiedlichen Ländern ans Licht 
gebracht. Nach Deutschland, Spanien und 
Italien schockierten Bilder aus einem Be-
trieb in der Südoststeiermark. Die Aufnah-
men gleichen einander sehr. Überall wur-
den Gesetzesverstöße und Tierquälereien-
beobachtet. Doch auch die verheerenden 
Auswirkungen von gesetzlich erlaubten, 
schlechten Haltungsbedingungen und von 
der Qualzucht waren deutlich zu sehen. 
Von Einzelfällen kann hier schon lange 
keine Rede mehr sein. Vielmehr wird das 
Bild eines grausamen, profitorientierten 
Systems gezeichnet, in dem auf das Leid 
der Tiere keine Rücksicht genommen 
wird. Von großen Konzernen wie Lidl 
erwarten wir, dass er Verantwortung für 
solche untragbaren Zustände übernimmt.  
Die Europäische Masthuhn-Initiative zu 

unterschreiben, wäre ein wirkungs-
voller Schritt gegen die Tierquälerei 
in den Hühnermastbetrieben und 
insbesondere gegen die Qualzucht. 
Alle Aufdeckungen können auf vgt.at/
ecc angesehen werden.

Der VGT hat diese Bilder öffentlich 
gemacht und vor Supermärkten 
demonstriert.



Die Europäische 
Masthuhn- 
Initiative als Lösung

Die Europäische Masthuhn-Initiative 
stellt eine Art Abkommen zwischen 
NGOs und Unternehmen der Le-

bensmittelbranche dar. Sie setzt an den 
gravierendsten Tierschutzproblemen an 
und fordert die Umsetzung einer Reihe wirt-
schaftlich realisierbarer Maßnahmen für die 
Zucht und Haltung von Masthühnern.
Basis dafür ist, unabhängig vom Produkti-
onsland, das europäische Tierschutzrecht. 
Ein zentraler Punkt der Initiative ist der 
Einsatz gesünderer, langsamer wachsender 
Rassen, die wesentlich weniger gesund-
heitliche Probleme haben. Zusätzlich sind 
Beschäftigungsmaterial, erhöhte Sitzstan-

gen sowie mind. 50 Lux Beleuchtungsstär-
ke und natürliches Licht vorgeschrieben. 
Die Besatzdichte im Stall ist mit 30 kg/
m² festgelegt und die Luftqualität muss 
regelmäßig überprüft werden. Spezifische 
Anforderungen gibt es außerdem für die 
Methode zur Betäubung bzw. Tötung der 
Hühner im Schlachthof. Wichtig ist dabei, 
dass sie nicht mehr kopfüber an den Bei-
nen auf eine Metallvorrichtung gehängt 
werden dürfen, wie es in vielen Ländern 
momentan üblich ist. Über den Fortschritt 
der Umsetzung muss jährlich berichtet 
werden und zur Kontrolle sind Audits un-
abhängiger Dritter vorgesehen. 
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Durch den Verein 
„Rette dein 
Huhn“ zogen 

im Sommer 2021 vier Hühner 
bei mir ein. Der Verein rettet 
Legehennen vor dem Schlach-
ter und vermittelt sie auf pri-
vate Lebensplätze. In diesem 
Rahmen meldete ich mich für 
einen Vergabetermin an. Der 
Garten wurde vorbereitet, Zu-
behör und Hühnerfutter eingekauft. Denn 
Hühner sind keine Resteverwerterinnen, 
wie oft geglaubt wird. Selbstverständlich 
haben auch sie Bedürfnisse an ihre Nah-
rung. Hühner sind auch so klug, dass sie 
sich ihren Hunger aufheben, falls etwas 
Besseres kommt, das auch ihre Ernäh-
rungsbedürfnisse besser abdeckt. 
Am Anfang lief vieles eher holprig: Die 
Hühner waren aus einem Freilandbetrieb, 
allerdings waren sie so viel Platz und Aus-
lauf scheinbar nicht gewöhnt. Gemüse, wie 
Salat, war ihnen natürlich auch unbekannt 
und wurde vorerst gemieden. Auch 
die Spiele wurden erst interessant, 
als die „Anführerin“ von ihnen den 
Spaß daran entdeckte. Seitdem kön-
nen sie nicht mehr genug davon 
bekommen. 
Wie ich sogar bei meinen vier Hüh-
nern merken darf: Jede hat ihre ei-
gene Persönlichkeit. Eine ist schüch-
terner, eine plaudert mehr und eine 
andere prescht immer nach vorne. 
Auch bei der Ernährung haben sie 
manchmal ganz unterschiedliche 

Gusto: Salat schmeckt der einen, Karotten 
oder Paradeiser der anderen besser. Be-
sonders lieb ist es, wenn sie sich über ein 
bestimmtes Essensangebot freuen: Dann 
gackern sie ganz hell und sind richtig 
aufgeregt. 
Wenn ich mir jetzt die Bilder von ihrer 
Entwicklung, die ich miterleben durfte, 
ansehe, dann bin ich froh, dass ich ihnen 
dieses Leben ermöglichen kann. Dieses 
Leben, in dem genug Platz für sie ist, sie 
eine Vielfalt an Nahrung bekommen und 
sich selbst entfalten dürfen. Mir war nicht 

mehr bewusst, wie schön ihr Federkleid 
mittlerweile geworden ist. Ich durfte durch 
sie so viel dazulernen und sehen, sodass 
mir die fehlenden Federn vom Anfang gar 
nicht mehr in den Sinn kamen. Jetzt sind 
sie stolze und, wie ich hoffe, glückliche 
Hennen, die jeden Tag etwas Neues ent-
decken wollen und dürfen. 
Und trotzdem ist nicht alles eitel Wonne. 
Es zerreißt mir das Herz, wenn ich daran 
denke, dass ich nur vier Hühnern einen 
Lebensplatz biete und es noch so viele 
gibt, die in der Landwirtschaft als Abfall 

gelten. Die Krankheiten haben, die 
nicht behandelt werden. So viele Tie-
re, um die sich niemand so kümmert. 
Dann frage ich mich: „Ändert das 
überhaupt etwas?“ Ich schaue hinaus, 
wie sie die Sonne genießen und vor 
Freude gurren. In diesen Momenten 
weiß ich: Für die vier konnte ich alles 
verändern. Und das gibt Kraft, die 
schlimmen Bilder anzusehen und für 
all die Tiere, die es nicht so gut haben, 
weiterzumachen.

Mag.ª (FH) Kerstin Zöchling

Massentötung im Akkord –  
aussortierte Hühner sterben qualvoll 
in Leichencontainern.
Nach nur 4 bis 6 Wochen Lebenszeit 
werden Hühner in der konventionellen 
Fleischproduktion in den Mastbetrieben in 
Kisten gestopft und zu Tausenden in Tier-
transportern zum Schlachthof gefahren. 
Dort angekommen, werden die großen 
Container in Wartehallen abgestellt.
Hier befindet sich auch die Betäubungs-
anlage. Mit Gabelstaplern werden die 
Hühner, die immer noch in den Kisten 
eingepfercht sind, zur Anlage gefahren, 
wo sie auf ein Förderband im Inneren der 
Gaskammern gekippt werden. Hier werden 
die Hühner mit CO

2
-Gas betäubt. Das Leid 

beim Ersticken kann auch in modernen Be-
täubungsanlagen nicht vollkommen aus-
geschlossen werden. Trotz mehrphasiger 
Gaskonzentration schnappen die Hühner 
in den Aufnahmen deutlich nach Luft und 
flattern teilweise panisch herum. 
Als Nächstes werden die Hühner von Ar-
beiter:innen an den Beinen aufgehängt 
und zur Tötung weitertransportiert. An 
dieser Stelle werden immer wieder Hüh-

ner aussortiert. Schockierend dabei: Selbst 
zappelnde, offensichtlich lebende Hühner 
werden in die Leichencontainer zu den 
aussortierten Toten geworfen! In mehreren 
Szenen ist zu sehen, wie Hühner an diesen 
Containern brutal erschlagen und zu den 
Leichen geschmissen werden – viele zap-
peln danach schwerverletzt weiter, bis sie 
qualvoll sterben.
Diesen Skandal hat der VGT zur Anzeige 
gebracht! Es zeigt einmal mehr, dass das 
einzelne Tier in der Hühnerfleisch-Pro-
duktion nichts wert ist – aussortiert, brutal 
erschlagen und zum Sterben weggeworfen.
Nach dem Aufhängen wird den anderen 
Hühnern mit rotierenden Messern der 

Hals aufgeschnitten. Manche Tiere sind zu 
klein oder werden von den Messern aus 
anderen Gründen nicht erwischt – ihnen 
schneidet ein Mensch manuell die Kehle 
durch. Eigentlich sollten die Hühner an 
dieser Stelle betäubt sein. Doch einzelne 
Tiere flattern nach dem Kehlschnitt pa-
nisch, was ein Hinweis auf fehlende oder 
nicht ausreichende Betäubung sein kann. 
Die leidenden Hühner versuchen dann, 
dem Schmerz zu entkommen.
Danach werden die toten Hühner wei-
terverarbeitet und landen schließlich 
verpackt in Supermarktregalen oder in 
der Gastronomie. Zehntausende Hühner 
– fühlende Individuen – werden in die-
sem Schlachtbetrieb jeden Tag getötet. 
Er gehört damit zu den größten Hüh-
ner-Schlachthöfen Österreichs.
Beinahe 90 Millionen Masthühner werden 
alleine in Österreich jedes Jahr getötet – 
aussortierte Tiere und Tiere, die noch im 
Mastbetrieb sterben, nicht eingerechnet. 
Der Hühnerfleisch-Konsum pro Kopf hat in 
den letzten 20 Jahren um 28 % zugenom-
men – auf 9,6 kg pro Mensch und Jahr. 
Hühnerfleisch liegt zwar im „Trend“, doch 
die wenigsten wissen, welch grausame 
Haltungs-, Produktions- und Schlachtbe-
dingungen wirklich dahinterstecken!
 

Tierqual am Schlachthof Meine 
Hühner

Diese Hühner hatten Glück. Sie landeten nicht im Schlachthof, sondern dürfen bei einer VGT-Mitarbeiterin ein 
schönes, hühnergerechtes Leben führen.
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zu behandeln, bzw. die Regierung hat sich 
durch eine Reform aus der Affäre gezogen. 
Doch Landeshauptmann Doskozil hat be-
reits angekündigt, die Klage bzgl. der neu-
en Verordnung zu wiederholen. Immerhin 
sind die Übergangsbestimmungen sehr 
lange, der Vollspaltenboden 2.0 auch nicht 
besser und die letztliche Alternative zum 
Vollspaltenboden noch nicht angegeben.

Auch der Verwaltungsgerichtshof 
prüft
Unterdessen ist dem VGT ein weiterer 
Schritt zur höchstgerichtlichen Prüfung 
gelungen. Seit 1. September 2022 steht in 
Punkt 2.1 der Anlage 5 der 1. Tierhaltungs-
verordnung wörtlich: „Buchten müssen so 
gebaut sein, dass die Schweine Zugang zu 
einem physisch […] angenehmen Liegebe-
reich haben, der […] so viel Platz bietet, 
dass alle Schweine gleichzeitig [darauf] 
liegen können.“ Der VGT hat im Oktober 
einen Betrieb im Bezirk Leibnitz angezeigt, 
bei dem es nur Vollspaltenboden ohne 
Stroheinstreu gibt und die Tiere in großer 
Zahl Verletzungen an den Gelenken haben, 
die eindeutig von diesem Boden herrüh-
ren. Das wurde auch durch eine Stellung-
nahme des pensionierten Amtstierarztes 
Prof. Dr. Winkelmayer bestätigt. Durch ein 
entsprechendes Eingreifen der Tierschutz- 
ombudsfrau der Steiermark, die den Fall 
bis zum Höchstgericht bringen kann, könn-
te das ein Präzedenzfall werden, der letzt-
lich vom Verwaltungsgerichtshof entschie-
den wird. Pocht dieser auf die Umsetzung 
der Bestimmung, dann ist der Vollspal-
tenboden viel früher als 2040 Geschichte.

Da ein Vollspaltenboden überhaupt keinen 
eigenen Liegebereich bietet, geschweige 
denn einen physisch angenehmen, müsste 
diese Haltungsform damit doch ausge-
schlossen sein. Nirgends in dieser Ver-
ordnung steht, dass ein Vollspaltenboden 
erlaubt ist. Es steht nur da, wie breit und 
in welchem Abstand Spalten ausgeführt 
sein müssen, wenn es sie gibt. Dass sie 
den gesamten Buchtenboden bedecken, 
wird nirgends explizit erlaubt, aber auch 
nicht explizit verboten. Doch die neue Be-
stimmung verbietet den Vollspaltenboden 
eindeutig implizit. Wenn der Gesetzgeber 
von physisch angenehmem Liegebereich 
spricht, dann kann er nicht gemeint ha-
ben, dass man keinen eigenen Liegebe-
reich vorsieht oder dass man die Schweine 
einfach auf steinharten, scharfkantigen 
Betonspalten liegen lässt. Da können die 
Sprecher von Styriabrid und von der Be-
zirkskammer in der Kleinen Zeitung noch 
so Ausreden suchen. Die Frage bleibt: 
Wo ist auf Vollspaltenboden der für alle 
Schweine vorgeschriebene, physisch an-
genehme Liegebereich, auf dem alle Tiere 
gleichzeitig Platz haben?

Am 27. und 28. Juli 2022 sind die 
vom VGT erkämpften, die Schwei-
ne betreffenden Reformen von 

Tierschutzgesetz und 1. Tierhaltungsver-
ordnung in Kraft getreten. In den Medien 
ist zu lesen, dass ab 2023 der Neubau von 
Schweinefabriken mit Vollspaltenboden 
verboten wäre. Das ist aber falsch. Die 
findige Schweinebranche hat sich, wie 
seinerzeit bei den Legebatterien, einen 
Ausweg einfallen lassen, der wie ein Ende 
des Vollspaltenbodens wirkt, in Wahrheit 
aber keines ist.

Wir erinnern uns an die Legebatterien. 
Als der VGT die konventionelle Käfighal-
tung von Legehühnern öffentlich scharf 
kritisierte, entwickelte die Tierindustrie 
eine „ausgestaltete“ Legebatterie als Al-
ternative, die als „Lösung“ die konventi-
onelle Legebatterie ersetzen sollte. Diese 
Legebatterie 2.0 bot marginal mehr Platz 
und eine „Struktur“ im Käfig, d.h. einen 
Plastikvorhang als „Nest“, eine 5 cm hohe 
Sitzstange und eine Scharrmatte der Größe 
A4. Das wurde als Verbot der Legebatterien 
verkauft. Es gelang dem VGT, auch ein Ver-
bot dieser neuen Legebatterien, allerdings 
mit 15 Jahren Übergangsfrist, zu erreichen.

Ähnlich nun die Sachlage beim Schwei-
ne-Vollspaltenboden. Die Tierindustrie 
hat eine Schweinebucht mit „Funktionsbe-
reich“ und marginal mehr Platz entwickelt.  

Dieser sogenannte Funktionsbereich,  
euphemistisch auch als Liegebereich be-
zeichnet, besteht darin, dass man auf 
einem Drittel der Bucht die Anzahl der 
Spalten halbiert. Das zusätzliche Platzan-
gebot beträgt lediglich ca. die Fläche einer 
A4-Seite pro ausgewachsenem Schwein. 
Das ist, was ab 2023 für alle Neu- und 
Umbauten vorgeschrieben ist, wenn da 
steht, „die Haltung von Schweinen in un-
strukturierten Vollspaltenbuchten ohne 
Funktionsbereich ist verboten“. Ein Voll-
spaltenboden 2.0.

VGT-Erfolg: 
Vollspaltenboden 2.0 verhindert
Ähnlich wie bei der Kampagne gegen Lege-
batterien und die ausgestaltete Version des 
Käfigs, ist es dem VGT auch beim Vollspal-
tenboden mit seiner Version Vollspalten-
boden 2.0 in der Schweinebucht gelungen, 
diese Augenauswischerei als „Alternative“ 
zu verhindern. Vielmehr müssen Betrie-
be, die jetzt einen Vollspaltenboden 2.0 
einbauen, diesen nach 23 Jahren wieder 
entfernen. Für alle anderen gilt, dass sie 

spätestens ab 2040 auf die echte Alter-
native zum Vollspaltenboden umsteigen 
müssen. Aber wie sieht die aus?

Und da wird das Tierschutzgesetz vage. In § 
44 (3) TSchG steht, dass bis Ende 2026 eine 
solche Alternative ausgearbeitet werden 
muss, die dann noch 1 Jahr von der Fach-
stelle zu testen ist. Vorgaben sind, dass es 
zu keinem routinemäßigen Schwanzku-
pieren mehr kommen darf und dass es 
einen physisch angenehmen Liegebereich 
für jedes Schwein geben muss. Das Projekt 
namens IBEST+ zur Entwicklung der Alter-
native darf vom VGT beratend begleitet 
werden. Es wird dem VGT also möglich 
sein, zu sehen, wohin die Reise geht, und, 
wenn notwendig, lenkend einzugreifen.

Verfassungsgerichtshof 
drückt sich vor Entscheidung
Im Jänner 2022 hat die Burgenländische 
Landesregierung unter Doskozil eine Nor-
menfeststellungsklage beim Verfassungs-

gerichtshof (VfGH) eingebracht, um unser 
Drängen nach einem Verbot zu unterstüt-
zen. Die Verfassungsrichter:innen wurden 
beauftragt zu prüfen, ob die Bestimmun-
gen der Verordnung zur Schweinehaltung, 
insbesondere der Vollspaltenboden, der 
geringe Platz und die fehlende Strohein-
streu, den Grundsätzen des Tierschutzge-
setzes widerspricht. Die Chancen standen 
sehr gut, weil im Tierschutzgesetz klar 
geregelt ist, dass die Schweine nicht so ge-
halten werden dürfen, dass sie Schmerzen 
haben oder einen körperlichen Schaden 
davontragen. Das ist aber beim Vollspal-
tenboden mit Sicherheit der Fall.

Ende Dezember 2022 hat der VfGH ent-
schieden, die Klage zurückzuweisen. Er hat 
sich vor einer inhaltlichen Entscheidung 
gedrückt und gesagt, seit Einbringen der 
Klage ist die Verordnung reformiert wor-
den und deshalb sei die alte Version, die 
überprüft werden solle, nicht mehr gültig. 
Der VfGH hat zu lange gebraucht, die Klage 

Steht der Vollspalten- 
boden vor dem Aus?
Zwei Verfahren vor Höchstgerichten geben Hoffnung, 
echtes Verbot noch nicht im Trockenen.

Der VGT deckte im Jahr 2022 eine Schweinemast in 
Kärnten auf, in der etliche Schweine an Verletzungen, 
Krankheiten und Entzündungen litten.

Keine Strafen für Schweinequal!

Der VGT deckte im Jahr 2022 eine 
Schweinemast in Kärnten auf, in 
der etliche Schweine an Verlet-

zungen, Krankheiten und Entzündungen 
litten. In Folge der VGT-Aufdeckung und 
Anzeige wurde der Betreiber wegen Tier-
quälerei angeklagt. Vor Gericht zeigte er 
sich uneinsichtig – er sei halt „schlampig“ 
gewesen. Dokumente, die der VGT eben-
falls veröffentlichte, bewiesen jedoch, dass 
schon 2018 und 2019 etliche Tiere des Be-
triebs wegen Krankheiten am Schlachthof 
aussortiert werden mussten. Dennoch bot 
der Richter eine Diversion in der Höhe von 
6.110 € an, die der Angeklagte annahm 
(die Staatsanwaltschaft kündigte an, Beru-
fung einzulegen).

Ähnlich verlief es im Fall des „Leichen-
stalls“ in Niederösterreich, wo Aufnahmen 
von verwesenden Schweinekörpern in den 
Buchten und Gängen der riesigen Mastan-
lage selbst hartgesottene Tierschützer:in-
nen schockierten. Dank VGT-Aufdeckung 
und Anzeige erfolgte eine Kontrolle durch 
die Amtstierärztin: Sechs Tiere mussten 
sofort euthanasiert werden, weitere Tiere 

sollen in der Folgenacht verstorben sein. 
Der Betreiber wurde angeklagt, kam je-
doch ebenfalls mit einer Diversion (in der 
Höhe von 1.000 €) davon.
Der VGT ist erschüttert, dass selbst offen-
sichtliche, schreckliche Tierqual und feh-
lende Schuldeinsicht der Verantwortlichen 
nicht zu echten Strafen und Verurteilungen 
wegen Tierquälerei führen. Es stellt sich die 
Frage, was sich landwirtschaftliche Tierhal-
ter:innen alles erlauben können und wie 
sehr das Kontroll- und Justizsystem das 
Tierleid in Österreichs Ställen ignoriert.

Unfassbar grausame Zustände wurden 
in dieser Schweinemast in Kärnten 
vorgefunden. 

KAMPAGNEN

Ein typisches Bild einer Vollspalten-
bodenhaltung. 

Diese Tierquälerei wird hoffentlich 
bald ein Ende haben. 
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Stellen Sie sich vor, Sie wer-
den von Gewalttätern 
angegriffen, zu Boden 

geworfen, gewürgt, verletzt und beraubt. 
Und wenn Sie das der Polizei melden, er-
hebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen 
Sie wegen Verleumdung! Eine Situation 
wie im Horrorfilm. Und in der Praxis ver-
mutlich kaum real – außer es geht gegen 
Tierschützer:innen und die Täter:innen 
stammen aus der Jägerschaft. Genau das 
beschriebene Szenario ist nämlich zwei 

Tierschützern passiert, die am 20. Novem-
ber 2017 von öffentlichem Grund aus die 
grauenhafte Gatterjagd von Maximilian 
Mayr-Melnhof in Salzburg dokumentiert 
hatten. Als ihm mitgeteilt wurde, dass der 
VGT vor Ort war, kam Mayr-Melnhof wut- 
entbrannt aus dem Gatter gefahren und 
griff sich den nächstbesten Tierschützer.

Auf Betreiben des VGT wurde der Fall vor 
dem Landesverwaltungsgericht Salzburg 
behandelt. Das deshalb, weil Mayr-Meln-

hof vorgab, als Jagdaufseher und damit als 
Behördenvertreter gehandelt zu haben. Das 
Gericht gab dem VGT recht und stellte die 
Gewalttaten des Gatterjägermeisters fest. 
Die logische Folge wäre eine Anklage gegen 
Mayr-Melnhof wegen Körperverletzung und 
Raub. Doch die Staatsanwaltschaft legte das 
Verfahren zunächst zwei Jahre auf Eis, um 
es dann sang- und klanglos einzustellen. 
Und das trotz zwingender Beweislage, trotz 
Verletzungen der Opfer und obwohl Video-
kameras und ein Funkgerät fehlten. 

hat. Die Staatsanwaltschaft Salzburg be-
eindruckte das nicht. Stattdessen erhob 
sie gegen zahlreiche Tierschützer:innen 
Anklage wegen Falschaussage vor Gericht 
und wegen Verleumdung. Die letzte Ver-
handlung dieser Prozessserie fand am 25. 
November 2022 vor dem Landesgericht 
Salzburg statt.

Der Täter Mayr-Melnhof sagte als Zeuge 
vor Gericht, er könne sich an gar nichts 
erinnern, wodurch eine erneute Anzeige 
des VGT wegen falscher Zeugenaussage 

Dabei hatte das Landesverwaltungsge-
richt den Fall genau beleuchtet, sich alle 
Zeug:innen angehört und alle Beweismit-
tel akribisch aufgenommen. Im Urteil stell-
te es unzweideutig fest, dass Mayr-Melnhof 
einen Tierschützer rechtswidrig verletzt, 
ihm einen Gegenstand mit Gewalt genom-
men und Beweise zu fingieren versucht 

verhindert wurde. Dann stellte die Rich-
terin fest, dass sämtliche Zeug:innen von 
Mayr-Melnhof unglaubwürdig seien, was 
sie auch tatsächlich waren. Und schließ-
lich sprach sie die beiden Tierschützer 
frei. Damit ist einmal mehr gerichtlich 
bestätigt, dass Mayr-Melnhof tatsächlich 
diese Gewalttaten verübt hat. Die Gerichte 
haben so in einer Serie von Urteilen die 
unfassbaren, völlig unberechtigten und 
rein politisch motivierten Anklagen der StA 
Salzburg zurückgewiesen. Die StA Salzburg 
hat so extrem einseitig agiert, wie es in 
den korruptesten Staaten kaum zu sehen 
ist. Jede offensichtliche Straftat der Gatter-
jägerschaft wurde bagatellisiert oder als 
emotionaler Überschwang entschuldigt, 
aber gegen die Opfer der Gewalttaten wur-
de Anklage erhoben. Trotz der Freisprüche 
bleibt der Stress für die Tierschützer:innen, 
und sie bleiben auf den Verteidigungskos-
ten von € 22.000 sitzen. Dank der Gerichte 
sind wenigstens keine unschuldigen Men-
schen verurteilt worden.

Erfreulich ist, dass der VGT trotz allem sei-
ne Ziele erreichen konnte: Ab 2027 ist die 
Gatterjagd in Salzburg verboten, das von 
Mayr-Melnhof in einem Vogelschutzgebiet 
praktizierte Aussetzen gezüchteter Enten 
zum Abschuss wurde ebenfalls verboten und 
sein Jagdgatter wurde vom Land gekauft und 
wird in naher Zukunft aufgelöst.

Nach heftiger Kritik des VGT an 
SPAR, kombiniert mit einer 
Handvoll Protestkundgebun-

gen vor der SPAR-Zentrale in Salzburg, 
klagte die mächtige Supermarktkette u.a. 
auf Basis des Gesetzes gegen unlauteren 
Wettbewerb, weil die Proteste des VGT qua-
si die Kund:innen zur Konkurrenz von SPAR 
treiben würden. SPAR warf dem VGT also 
vor, er würde als wirtschaftlicher Konkur-
rent, wie ein anderer Supermarkt, Negativ-

werbung gegen SPAR betreiben. 
Was zunächst wie ein geradezu 
grotesker Vorwurf schien, auch 
wenn durch einen Streitwert von 
62.500 € groß aufgeblasen und 
finanziell bedrohlich, wurde in 
1. Instanz am Handelsgericht 
Wien ein Desaster für die freie 
Meinungsäußerung. Tatsächlich 
verbietet eine Einstweilige Ver-
fügung (EV) „in Papierform oder 
im Internet, Flyer zu verbreiten, 
in denen ein Zusammenhang 
zwischen SPAR und grausamen 
Folgen der Schweinehaltung ge-
schaffen wird […,] oder die Behauptungen 
sonst zu verbreiten, die SPAR-Kette sei 
mitverantwortlich für das Grauen bzw. 
den Horror in den österreichischen Schwei-
nestallungen“. Mit anderen Worten: Dem 
VGT ist keinerlei Kritik mehr möglich. Ende 
Dezember 2022 hat das Wiener Oberlan-
desgericht (OLG) in einem erschreckend 
demokratiefeindlichen Urteil diese EV be-
stätigt. Der VGT hat nun zum Obersten 
Gerichtshof berufen und wird zur Not 
auch bis zum Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gehen.  

Dagegen protestierten am 5. Dezember 
2022 und am 12. Jänner 2023 VGT-Ak-

tivist:innen vor der SPAR-Filiale in 1010 
Wien, Schottengasse 6-8, mit einem Trans-
parent, auf dem nur noch „SPAR“ und 
„Schweine“ stand, der Rest wurde durch 
schwarze Balken zensuriert.  Übrig blieb 
„Sparschweine“, die auch prompt von den 
Aktivist:innen verteilt wurden. Auf Plaka-
ten wurde auf die SLAPP-Gefahr hinge-
wiesen, die jede Form der Kritik an den 
Mächtigen im Land gefährdet: „SPAR-Klage 
verhindert Tierschutz-Kritik!“

SLAPP ist die von der Tierindustrie wie-
derholt gegen den VGT benutzte Strategie, 
weit hergeholte Zivilklagen mit möglichst 
hohem Streitwert einzubringen, um ver-

nünftige und berechtigte Kritik 
zu verunmöglichen. Auch die 
Fiaker in Wien gingen z.B. zuletzt 
so gegen den VGT vor. Das Ziel: 
Aus Angst vor solchen Klagen 
sollen sich NGOs und Journa-
list:innen nicht mehr trauen, 
große Konzerne oder eben die 
Tierindustrie zu kritisieren. 
Häufig geht diese Strategie lei-
der auf, auch wenn sich der 
VGT bisher noch nicht hat ein-
schüchtern lassen, obwohl beim 
SPAR-Prozess Gerichtskosten von 
€ 100.000 drohen.

Erinnern wir uns an die Aufnahmen aus 
Hühnermasthallen in der Coverstory. Ist 
ein Supermarkt, der dieses Hühnerfleisch 
besonders billig verkauft, nicht am Hüh-
nerleid mitschuldig? Laut OLG nicht, weil 
ein Supermarkt gar keine Tiere hält. Abge-
sehen davon, so das OLG, würde sich SPAR 
sehr um Tierschutz bemühen. Und diese 
Wertung muss eine Tierschutz-NGO teilen? 
Das Gericht zwingt den VGT dazu, das arm-
selige Greenwashing eines multinationalen 
Konzerns zu loben! Vollspaltenfleisch per 
Aktionspreis zu verkaufen, so das OLG, sei 
eine wirtschaftliche Notwendigkeit und 
daher außerhalb jeder erlaubten Kritik!

SPAR klagt
den VGT!
In der EU wird bereits eine 
SLAPP-Richtlinie erarbei-
tet, die Journalist:innen 
und NGOs vor derartigen 
Klagen, wie SPAR gegen 
den VGT, schützen soll.

Staatsanwaltschaft klagt Opfer
von Mayr-Melnhof-Gewalt an:

Freispruch
Unfassbar politisch motivierte Staatsanwaltschaft 
Salzburg betreibt Täter-Opfer-Umkehr.

Max Mayr-Melnhof kurz nach dem brutalen 
Überfall auf friedliche Tierschützer.

Der Tier-
schützer 

wurde von 
Mayr-Meln-

hof verletzt. 

Freispruch für die Tierschützer (im Bild mit 
Anwalt Stefan Traxler, Mitte) nach einer 
ungeheuerlichen Klage.

Eine klassische SLAPP-Klage soll Gegner:innen mundtot machen. 

KAMPAGNEN



dank anonymer 
Informant:innen

Aufgedeckt:
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Die Fotos und Videos, die dem VGT zu-
geschickt worden waren, zeigten 
stark verschmutzte Jungstiere mit 

dicken Kot-Krusten im Fell auf Vollspal-
tenböden. Das ist illegal. Rindern muss 
laut Gesetz ein trockener Liegebereich zur 
Verfügung stehen. Wer Rinder hält, hat 
außerdem dafür zu sorgen, dass Platzan-
gebot, Bewegungsfreiheit, Betreuung und 
Bodenbeschaffenheit den Bedürfnissen 
der Tiere angemessen sind. Schließlich 
sind Rinder laut Gesetz so zu halten, dass 
ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten 
nicht gestört werden. 

Der VGT erstattete nach sorgfältiger Re-
cherche umgehend Anzeige wegen des 
Verdachts des Verstoßes gegen tierschutz-
rechtliche Bestimmungen. Zusätzlich wur-
de die Öffentlichkeit über den Betrieb 
informiert. Mehrere Vorarlberger Medien 
brachten Beiträge über den Mastbetrieb. 
Außerdem bedankten sich zahlreiche Pri-
vatpersonen beim VGT für die Aufdeckung. 
Der Betrieb wird im Ort von mehreren 
Bewohner:innen kritisch gesehen. Private 
Meldungen an die Behörden brachten 
bislang allerdings keinen Erfolg. 

Tierschutz wird den Men-
schen in Öster-
reich immer 

wichtiger, Tierleid wird immer weniger 
toleriert. Das erkennt man nicht nur dar-
an, dass immer mehr Menschen den VGT 
unterstützen, sondern auch daran, wie 
viele Personen sich mit Fällen von Tier-
quälerei, die sie beobachtet haben, an den 
VGT um Hilfe wenden. Mehrere Angestellte 
des VGT kümmern sich nur um Hinweise 
aus der Bevölkerung, die zu mehreren 
hundert Anzeigen wegen Tierquälerei pro 
Jahr führen!

Tiermast-Skandal  Traismauer
Der VGT wurde auf eine extrem schwe-
re Vernachlässigung von mehr als 1000 
Lämmern, Schafen, Zicklein, Ziegen und 
Rindern in einem großen Mastbetrieb in 
Traismauer bei St. Pölten aufmerksam 
gemacht, der auf männliche Jungtiere aus 
der Milchproduktion und „ausgediente“ 
Milchschafe und -ziegen spezialisiert ist. 
Videoaufnahmen zeigen am Boden liegen-
de Schafe und Ziegen – bewegungsunfähig 
und schwer atmend, sterben die Tiere 
langsam. Tierleichen in unterschiedlichen 
Verwesungsstadien im Stall und 
volle Leichentonnen vor 
dem Gebäude sprechen 
eine deutliche Sprache. 
Die Tiere müssen über 
die Leichen ihrer Artge-
nossen, die einfach in den 
Mastbuchten liegen gelas-
sen wurden, steigen, teils so-

Die Bezirkshauptmannschaft reagierte auf 
die Anzeige durch den VGT ungewöhnlich 
rasch. Zwei Tage später wurde die Rin-
derhaltung vom zuständigen Amtstierarzt 
kontrolliert. Darüber hinaus fand zwischen 
einem fachkundigen Hofberater und dem 
Rindermäster ein ausführliches Beratungs-
gespräch statt. Verbesserungen im Bereich 
des Tierwohls wurden dabei definiert. Der 
Amtstierarzt stellte allerdings keine Verstö-
ße gegen das Tierschutzgesetz fest. 

Auch wenn bei diesem Tierschutzfall vor-
erst keine wesentlichen Verbesserungen 
für die Jungstiere erreicht werden konnten, 
war die Aktion trotzdem ein Erfolg. Der 
landwirtschaftliche Betrieb steht nun im 
Fokus der Behörden und Öffentlichkeit. 
Unser Dank gilt den anonymen Infor-
mant:innen, die uns auf den Betrieb auf-
merksam gemacht haben. 

Mag. Erich Schacherl

gar auf ihnen liegen. Die toten Körper der 
Tiere sind ein Zeugnis der mangelnden 
Versorgung kranker, schwacher oder ver-
letzter Tiere im Betrieb. Der Tod ist quasi 
einkalkuliert. Die Rinder müssen in knö-
cheltiefen Fäkalien-Seen aus Kot und Urin 
leben, liegen und schlafen. Das bedeutet 
für die Tiere erhebliche Krankheitsrisiken 
und immenses Tierleid.

Fiaker: Chilipaste in den Pferdemund
In Salzburg musste ein Fiakerbetrieb an-
gezeigt werden, der einem seiner Pferde 
eine Chilipaste in den Mund geschmiert 
hatte. Diese Paste enthält Chili-Extrakt 
(Capsicum) und wird auf Decken, Banda-
gen, Anbindestricke, Boxenwände, Türen, 
Koppelzäune und Krippenrand-Teile ap-
pliziert, um ein Knabbern des Pferdes zu 
verhindern. Beim Auftragen wird aber vom 
Hersteller der Paste empfohlen, Schutz-
handschuhe und einen Augenschutz zu 

verwenden, und deutlich darauf hingewie-
sen, dass die Paste nicht direkt am Pferd 
angewandt werden darf. Dennoch hat der 
Fiakerfahrer diese Paste dem Pferd durch 
Anwendung von Zwang auf die Schleim-
häute aufgetragen und dadurch Schmerzen 
verursacht. Es ist deutlich zu erkennen, wie 
das Pferd versucht, sich gegen den Spatel 
mit der Paste zu wehren. Das Tier beginnt 
sofort übermäßig zu speicheln und mit der 
Oberlippe zu zucken und zu zittern.

Schwein und Ziege vernachlässigt
Dem VGT wurde ein Betrieb in Loipersbach 
gemeldet, der seine Schweine und Ziegen 
offenbar stark vernachlässigt. Ein weib-
liches Schwein hatte eine Schwellung im 
Bauchraum, die bereits so ausgeprägt war, 
dass sie bis zum Boden hing und das 
Schwein sie mitschliff. Ein Ziegenbock hatte 
erhebliche Gelenksschwellungen. Auf dem 
Grundstück, auf dem die Tiere gehalten 
wurden, war überall Müll verteilt, von Plas-
tik, das die Tiere versehentlich mitessen 
können, bis hin zu spitzen Drähten und 
größeren, teils schon umgefallenen Gegen-
ständen, die für die Tiere gefährlich sind.

Die Behörden nehmen derartige Anzeigen 
des VGT unterschiedlich auf. Mit der Aus-
rede, es handle sich um Datenschutz, wird 
der VGT nicht darüber informiert, was es 
für Konsequenzen gibt. Nur im Ausnah-
mefall, z.B. bei strafrechtlicher Anklage 
wegen Tierquälerei, dringt das Ergebnis 
an die Öffentlichkeit. Und dann zeigt sich, 
dass meistens sehr nachsichtig mit den 
Täter:innen umgegangen wird.

Bitte informieren Sie uns über landwirtschaftliche Betriebe mit  
Rindern (Kühe, Stiere, Kälber). Sie können so helfen, mögliches Tierleid  
und mögliche Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen zu verhindern.  

Schicken Sie bitte Informationen und Fotos an rinder@vgt.at. Danke!

Immer wieder wird der VGT von anonymen Informant:innen über Probleme bei der 
Haltung von Rindern informiert. Mitte November 2022 erhielt der VGT Bilder von einem 
landwirtschaftlichen Betrieb mit Jungstieren im Bezirk Bregenz. VGT-Aktivist:innen 
wurden sofort aktiv.

VGT-Anzeigen wegen Tierquälerei!

Sterbende Schafe, Rinder 
in Gülle-Seen, kranke 
Schweine, Chilipaste im 
Pferdemund.

Ein extrem verschmutzter Stall mit 
Vollspaltenboden wurde vom VGT angezeigt.

Dieser Fiaker schmierte eine stark brennende 
Chili-Paste einem Pferd direkt in den Mund.

Intensivtierhaltung in seiner schlimmsten 
Form. Vernachlässigte und kranke Tiere in 
verdreckten Ställen.

KAMPAGNEN



beobachtet, dass diese Pause auf ca. 16 
Stunden abgekürzt wurde. Nach der An-
kunft in Spanien müssten die Kälber 48 
Stunden in Vic bleiben, doch diese vor-
geschriebene Pause wird gleich gänzlich 
ignoriert – die Tiere fahren bereits nach 
wenigen Stunden weiter zu Masthallen in 
der Region. Dass es nach der Mast oft noch 
weiter in Drittländer geht, zeigen wir eben-
falls bereits seit Jahren immer wieder auf.

Export auf den gefährlichsten 
und ältesten Schiffen der Welt
Diesen Sommer dokumentierten wir am 
Hafen von Cartagena die Verladung von Rin-
dern nach der Mast in Spanien: Hier werden 
jedes Jahr tausende Rinder aus ganz Europa 
– auch aus Österreich – auf Tiertransport-
schiffe verladen, die sie zur Schlachtung 
in Drittländer, wie den Libanon, bringen. 
Länder, in denen keine Tierschutzgesetze 
existieren, die sie schützen könnten. Für 

Wir haben im Sommer erneut die 
Transportroute österreichischer 
Milchkälber von Salzburg nach 

Spanien dokumentiert – trotz eines neuen 
Tiertransport-Gesetzes, das genau diese 
Route thematisiert, werden die Gesetze 
noch immer systematisch gebrochen und 
die Tiere leiden: Die gesetzlich vorge-
schriebenen Pausenzeiten werden nicht 
eingehalten und der Umgang mit den Käl-
bern beim Verladen ist äußerst grob. Wir 
haben beobachtet, wie Kälber mit Stöcken 
geschlagen wurden, mehrfach davon ins 
Gesicht! Einige Kälber wurden sogar mit 
dem Knie und mit dem Fuß ins Gesicht 
getreten und vom Transporter gestoßen.
Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass 
viele Kälber noch auf diesen Transporten 

die Tiere bedeuten diese oft wochenlangen 
Transporte schlimme Qualen. 

Und das auf Schiffen, die laut der Hafen-
staatkontrolle ParisMoU die älteste und 
gleichzeitig die gefährlichste Flotte der Welt 
bilden. Das Durchschnittsalter dieser Schiffe 
beträgt um die 40 Jahre. In den meisten Fäl-
len handelt es sich um umgebaute Frachter 
oder Autofrachtschiffe. Da die meisten in 
Europa keine Zulassung mehr bekommen 
würden, fahren sie unter ausländischen 
Flaggen, wie dem Libanon, Togo, Panama, 
Kambodscha und weiteren Drittstaaten. 
Bei einer Untersuchung durch die Hafen-
staatkontrolle wiesen im Jahr 2020 scho-
ckierende 95,1 % der inspizierten Tiertrans-
portschiffe Mängel auf. Regelmäßig wird 
darum Tiertransportschiffen die Zufahrt 
in europäische Häfen untersagt, da sie oft 
Brandschutzvorschriften, Reparaturinter-
valle und anderes nicht einhalten. Immer 
wieder kommt es zu Zwischenfällen, leider 
oft mit tragischem Ausgang für die Tiere, die 
Umwelt oder auch die Besatzung.

Das muss sich ändern!
Kälbertransporte und, allgemeiner, Trans-
porte in Drittstaaten müssen dringend 

oder kurze Zeit später sterben. Drei Tage 
sind die Kälber von Bergheim bei Salzburg 
bis Vic in Spanien insgesamt unterwegs. 
Während der kompletten Transportzeit 
müssen die erst wenige Wochen alten 
Tiere Hunger und Durst leiden, denn sie 
sind noch abhängig von der Muttermilch 
und eine Versorgung mit Milch auf den 
LKWs ist technisch nicht möglich. Kein 
Wunder also, dass wir in der Nacht nach 
der Ankunft der österreichischen Kälber 
in Spanien auch dieses Jahr ein totes 
Kalb vor der Sammelstelle finden mussten. 
Furchtbar und erschreckend, das kleine, 
zarte Geschöpf leblos am Boden liegen zu 
sehen. Ausgezehrt und weggeworfen. Und 
das trotz neuen Transportgesetzes, das erst 
diesen Sommer beschlossen wurde.

beendet werden. Das sieht Tierschutzmi-
nister Johannes Rauch glücklicherweise 
auch so und forderte von der Europäischen 
Union eine schnellere Überarbeitung der 
europäischen Tiertransport-Verordnung. 
Auch beim öffentlichen Hearing zum Tier-
transportvolksbegehren im Parlament, bei 
dem auch Ann-Kathrin Freude vom VGT 
als Expertin geladen war, herrschte große 
Einigkeit gegen Tiertransporte.

Es sind aber nicht nur neue, schärfere 
und klarer formulierte Gesetze notwendig, 
sondern auch ein Umbau der tierlichen 
Landwirtschaft, die aktuell auf die mög-
lichst hohe Ausnutzung der Tiere und der 
Umwelt ausgelegt ist. Die österreichische 
Regierung ist also weiterhin gefordert, 
auch im Sinne des Klimaschutzes, drin-
gend tätig zu werden und die Beseitigung 
der Missstände nicht nur einfach in die 
Verantwortung der EU abzuschieben, wo 
Entscheidungen deutlich länger dauern.
Mit gutem Beispiel vorangegangen ist der 
deutsche Landwirtschaftsminister, der im 
Oktober 2022 die in seiner Macht lie-
genden Exportzertifikate für Drittländer 
zurückzog. Wann folgt Österreich?

MArch Ann-Kathrin Freude

Das neue Tiertransport-
Gesetz ist nutzlos
Erst diesen Sommer hat die österreichische 
Regierung ein neues Tiertransport-Gesetz 
beschlossen, das genau diese – von Ös-
terreich weiteste – Route für die kleinen 
Kälber nochmals rechtlich festschreibt. 
Und das, obwohl wir seit Jahren die sys-
tematischen Gesetzesverstöße auf genau 
dieser Route aufzeigen.

Das neue Gesetz bringt den Kälbern nichts, 
es wird von den Transporteur:innen noch 
immer nicht befolgt: Laut Gesetz muss in 
Bozen, in Italien, eine Pause von 24 Stun-
den eingehalten werden, bei der die Kälber 
abgeladen werden. Wir haben mehrfach 

Totes österreichisches Milchkalb in Spanien! 
Wann hören Tiertransporte endlich auf?
Der VGT ist im Sommer wieder Kälbertransporten nach 
Spanien gefolgt und hat die Verladung von Rindern  
auf völlig marode Schiffe dokumentiert.

VGT-Mitarbeiterinnen beobachteten  
wochenlang das Treiben im Hafen von  
Cartagena. In diesem Hafen werden  
tausende Tiere jährlich verschifft.

Immer wieder überleben Tiere die Fahrt  
nicht, sterben entweder während oder 
kurz nach dem Transport.

KAMPAGNEN

NIcht nur die Transporte selbst, auch die 
Be- und Entladevorgänge sind von Gewalt 
geprägt. Schläge, Tritte (sogar ins Gesicht!) 
und Elektroschocks werden bei praktisch 
allen Transporten beobachtet.



Fasane ausgesetzt, um 
sie zu erschießen.

Das grausame Spiel 
der Jäger:innenschaft

Jahr für Jahr der gleiche Vorgang: 
Fasane werden vom Kücken weg aufgezogen, 
im Jagdrevier ausgesetzt und abgeschossen.

Was für die meisten Menschen nach 
Tierquälerei klingt, ist für viele 
Jäger:innen ein Höhepunkt im 

Jahr. David Richter, VGT-Obmann-Stv. und 
wohnhaft in der Steiermark, erzählt, wie 
er zu diesem Thema gekommen ist und 
was dagegen unternommen werden kann.

David, wieso beschäftigst du dich so 
intensiv mit der Fasanenjagd? Wie kam 
es dazu?
Es war vor etwa 10 Jahren. An einem Sams-
tagmorgen arbeitete ich im Garten, als ich 
eine Vielzahl von Schüssen hörte. In einer 
kleinen Gemeinde, direkt neben Graz. Es war 
unfassbar, ich wusste nicht, was das sein 
konnte, ich hatte davor in Wien gelebt und 
mir war klar, dass am Land geschossen wird. 
Aber diese Anzahl an Schüssen war unfass-
bar für mich. Ich habe meine Filmkamera 
geschnappt, habe mich auf  mein Fahrrad 
gesetzt und bin auf  die Schüsse zugefahren. 
Im Wald in einer Lichtung konnte ich dann 
das Vorgehen filmen. Dutzende Fasane wur-
den von den „Treibenden“ in Richtung der 
Jagenden gescheucht und erschossen. Es war 
fürchterlich.

Was hast du danach gemacht, 
was hat das in dir ausgelöst?
Ich kannte diese Jagd-Art davor gar nicht, 
zumindest hatte ich mich nicht damit be-
schäftigt. Aber so ein persönliches Erlebnis 
prägt. Ich habe die Filmaufnahmen an 
einen Kollegen weitergegeben, es wurde 
ein Video gemacht und das veröffentlicht. 
Wir haben Anzeige erstattet und danach 
bei jeder Jagd, von der wir erfahren haben, 
Demos neben dem Jagdgebiet durchgeführt. 
Seit einigen Jahren gibt es diese Jagden dort 
nicht mehr. 1500 Fasane wurden da jedes 
Jahr ausgesetzt und großteils erschossen, 
das hat komplett aufgehört.

Wie habt ihr das geschafft, 
dass das beendet wurde, waren diese 
Jagden illegal?
Einerseits sank die Akzeptanz in der Öf-
fentlichkeit massiv. Davor wurde es von 
der lokalen Bevölkerung als Normalität 
hingenommen. Die Demos und die mediale 
Berichterstattung darüber haben dazu ge-
führt, dass keine Leute aus dem Ort mehr 
als Treiber:innen bei der Jagd teilnehmen 
wollten. Auch die lokalen Jäger:innen woll-
ten nicht mehr. Andererseits haben unsere 
Anzeigen bewirkt, dass die Behörde genauer 
hingesehen hat und festgestellt wurde, dass 
zu viele Tiere ausgesetzt worden sind.

Ist dieses Aussetzen von Fasanen zum Ab-
schuss in Österreich aber noch erlaubt?
Wir haben leider in jedem Bundesland ein 
eigenes Jagdgesetz. In manchen ist es de 
facto verboten. Im Burgenland z. B. wurden 
Fasanerien demontiert. In der Steiermark 

hat sich das Gesetz verändert, aber die 
Schlupflöcher wurden wohl absichtlich groß 
gehalten. Jetzt müssen Fasane ab Anfang 
August in so genannten Biotopen gehalten 
werden, sofern sie „ausgewildert“ werden 
sollen. Und eigentlich muss das Auswildern 
der Stützung des Bestandes dienen und 
nicht der Erhöhung „der Strecke“, also der 
Anzahl getöteter Tiere. Aber in Wirklichkeit 
wird ausgesetzt, um zu jagen und zu töten. 
Die steirische Landespolitik interessiert sich 
nicht für das Problem, aber wir beobachten 
zwischen Mitte Oktober und Ende Dezem-

ber die Jagden, bringen sie immer wieder 
zur Anzeige und vor allem bringen wir das 
damit verbundene Tierleid an die Öffent-
lichkeit.

Wie geht es weiter, 
was ist für dieses Jahr geplant?
Wir sehen jetzt, dass keine Fasane mehr da 
sind. Überall, wo ausgesetzt wurde, wurden 
die Tiere wieder erschossen. Es ist übel. 
Wir werden wieder mit den Behörden und 
der Politik Kontakt aufnehmen, wir rufen 
die Bevölkerung auf, uns Fasanerien oder 

Fallen gegen die Beutegreifer wie Füchse zu 
melden. Wir hoffen im Herbst wieder so viele 
Jagdtermine von der lokalen Bevölkerung 
zu bekommen wie dieses Jahr. So können 
wir vor Ort dokumentieren und sehen, wie 
vorgegangen wird. Das ist essentiell für 
unsere Arbeit.

Wie reagiert die Jäger:innenschaft?
Es gibt die, die das Aussetzen zum Abschuss  
als nicht-waidmännisch verurteilen. Für 
viele ist es eine Tradition und ein gesell-
schaftliches Ereignis, wo sie oftmals nur 
mitmachen. Ein kleiner Teil versucht uns 
mit Klagen und Anzeigen abzuschrecken, da 
spüren wir die engen Verflechtungen mit den 
Bezirkshauptmannschaften. Aber wir lassen 
uns nicht einschüchtern und machen weiter.

Wird es im Herbst 
wieder Jagden geben?
Ja, leider. Aber wir merken: Überall dort, wo 
wir Anzeigen gemacht haben und die Jagd 
dokumentiert wurde, um die Öffentlichkeit 
zu informieren, nimmt das Jagdgeschehen 
ab. Wir bleiben dran und eines Tages wird 
ein gesetzliches Verbot kommen, damit auch 
die Aussetz- und Abschuss-Tierquälerei be-
endet wird.

Weitere Informationen zur Jagd 
finden sich auf der Website des VGT: 
www.vgt.at/jagd

David Richter ist VGT-Obmann-Stellvertreter und Leiter der VGT-Gruppe Steiermark. Seit 10 
Jahren setzt er sich intensiv für eine Änderung des Jagdgesetzes in der Steiermark ein. 

Fasane dürfen in der Steiermark nur 
sehr eingeschränkt ausgesetzt werden.

Bei einer Treibjagd am 5.11. beobachtete 
ein Tierschützer grausame Todeskämpfe.

Zwei Fasanen-Volieren im Jagdgebiet. Wurden hier Tiere 
für die Jagd gehalten und illegal ausgesetzt? 

KAMPAGNEN

Mitte Oktober 2022 fand im Wiener 
Stephansdom die 20. Huber-
tusmesse statt und zum wie-

derholten Male organisierten Aktivist:in-

nen des VGT eine Kundgebung, um ge-
gen das sinnlose Töten hunderttausender 
Wildtiere in Österreich zu demonstrieren. 
Während im Dom von Nächstenliebe und 
der Ehrfurcht vor der Natur gesprochen 
und uns Tierschützer:innen mangelnde 
Bildung attestiert wurde, standen wir drau-
ßen, hielten Banner und Schilder und in-
formierten die Passant:innen über die Rea-
lität der Jagd. Just einen Tag vor der Huber-
tusmesse wurde die aktuelle Jagdstatistik 
veröffentlicht, und diese zeigte wieder 
einmal, wie unfassbar viele Tiere der öster-
reichischen Jägerschaft zum Opfer fallen: 
70.000 Füchse, 47.000 Fasane und 35.000 
Enten, um nur drei Tierarten zu nennen, 

deren Bejagung völlig kontraproduktiv ist. 
Was haben diese Tiere verbrochen? Weshalb 
werden sie eiskalt abgeknallt? Jagd ist Mord 
an sensiblen Lebewesen, und das haben die 
rund 15 Aktivist:innen am Stephansplatz 
skandiert!

Hubertusmesse

Wien
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Ein Bild hat sich stark bei den Tierschüt-
zer:innen, die vor Ort waren, eingeprägt: 
60 Jäger:innen und Treiber:innen jagen 
auf Feldern, auf denen hunderte angebis-
sene Zuckerrüben liegen, eindeutig aus-
gelegt, um die Hasen an Ort und Stelle 
zu halten und ihren Bestand unnatürlich 
stark zu erhöhen. Die natürlichen Feinde 
der Feldhasen werden dort stark dezimiert, 
damit mehr für die Jäger:innen bleiben. 
Würden die Hasen so einen Schaden für 
die landwirtschaftlich genutzten Felder 
anrichten, warum werden sie das ganze 
Jahr über so stark gefüttert?
Diese Fakten zeigen wieder einmal, dass 
es den Jäger:innen hier ausschließlich um 
ihren blutrünstigen Abschussspaß. 

Die Szenen, die die VGT-Aktivist:innen 
dabei beobachteten, waren sehr grau-
sam und belegen, wie hier die Hasen 
gequält werden. Die meisten Tiere ster-
ben nicht sofort durch die Schüsse der 
Jägerschaft, sondern verbringen die letzten 
Minuten ihres Lebens unter wahnsinnigen 
Schmerzen. Sie schreien dabei wie Men-Wo die Jäger:innen aber auftauchen, 

ist der VGT nicht weit. Auch dieses 
Jahr konnten wir wieder eines der 

schlimmsten Verbrechen an den burgen-
ländischen Feldhasen (die in Österreich als 
gefährdet gelten!) dokumentieren.

schenkinder, humpeln und zucken. Noch 
schlimmer trifft es zahlreiche Hasen, die 
angeschossen entkommen können und 
dann teilweise tagelang leiden, um dann 
später grauenvoll an den Verletzungen zu 
sterben. 

Diese Szenen gehen jedem Menschen mit 
einem Herzen nahe. Kein Wunder, dass 
die Jägerschaft aus Gattendorf versucht, 
die Kameras der Tierschützer:innen aus-
zusperren. Auch dieses Jahr wieder gab es 
Straßensperren, die die BH Neusiedl am 
See verordnet hatte. Was haben wir vom 
VGT erreicht? Die Massaker an Feldhasen 

wurden zwar nicht weniger, dafür aber 
der Massenmord an Fasanen. 2020 ist es 
dem VGT gelungen, im Burgenland ein 
Aussetzverbot für alle Tiere zur Jagd, also 
insbesondere Fasan, Rebhuhn und Sto-
ckente, zu erreichen. 

Die Fasanerien in den Revieren von Gatten-
dorf wurden alle abgebaut, der Wald hat 
sich die für die Fasanhaltung benötigten 
Flächen wieder zurückgeholt und übrig 
bleibt nur die Erinnerung an die tausen-
den Fasane, die dort alleine für die Jagd 
ausgesetzt worden sind. Die Treibjagd auf 
Feldhasen in Gattendorf hat daher trotz 

mehr als 60 Teilnehmenden aus der Jäger-
schaft nur etwa 10 Fasane geschossen. Vor 
dem Verbot, also erst vor ein paar Jahren, 
waren es bei ähnlichen Veranstaltungen 
etwa 1200 getötete Fasane.

Hasen massiv füttern, öffentliche Straßen 
wahllos sperren lassen, wann immer es der 
Jägerschaft passt, tierquälerische Zustän-
de, in denen hunderte Hasen erschossen 
und zahlreiche verletzt werden. 
Jetzt ist es an der Zeit, der Narrenfreiheit 
der Jäger:innen in Gattendorf ein Ende zu 
setzen!

Anna-Lena Larcher

Massaker an hunderten Feldhasen!
In Gattendorf im Burgenland wird jeder Herbst für die 
Tiere der Horror. Das ganze Jahr über werden sie dort 
gefüttert, nur um dann jeden Herbst wieder zu hunder-
ten in einem Massaker erschossen zu werden. 

60 Jäger:innen und Treiber:innen veranstalten jährlich ein Massaker unter den extra 
angefütterten Feldhasen. 

KAMPAGNEN

Dem VGT gelang es bereits, die Ab-
schüsse ausgesetzter Zucht- 
enten in diesem Jagdgatter – 

einem Vogelschutzgebiet! – zu beenden. 
Salzburg hat zwar ein Gatterjagdverbot 
beschlossen, das 2027 in Kraft tritt. Doch 
für Mayr-Melnhof waren Ausnahmeklau-
seln hineinreklamiert worden: So dürfte 
er jene Tiere im Gatter behalten, die land-
wirtschaftliche Schäden anrichten können. 

Für alle anderen Tiere hätte ab 2027 der 
Gatterzaun durchlässig sein müssen. 

Das Jagdgatter Mayr-Melnhof liegt in ei-
nem Natura-2000-Gebiet, also in einer von 
der EU besonders geschützten Landschaft. 
Insbesondere für den Kammmolch, der 
vom Aussterben bedroht ist, wurde die-
se Schutzzone erlassen. Doch gerade der 
Kammmolch fällt den hunderten Wild-

schweinen, die Mayr-Melnhof in seinem 
Gatter jährlich züchtet, zum Opfer. Als 
Kniefall vor Mayr-Melnhof hat die Salzbur-
ger Landesregierung rechtswidriger Weise 
bis heute keine Verordnung zum Schutz 
des Natura-2000-Gebiets erlassen. Der VGT 
hat das bei der EU-Kommission angezeigt, 
das Verfahren ist anhängig. 

Das Land Salzburg 
kauft das Jagdgatter
Seit 2015 hat der VGT das grauenhaft 
tierquälerische Jagdgatter von Mayr-Meln-
hof in der Antheringer Au dokumentiert. 
Doch sowohl Mayr-Melnhof als auch der 
zuständige Salzburger ÖVP-Landesrat Josef 
Schwaiger behaupteten, das Gatter ließe 
sich nicht auflösen, weil es nicht möglich 
sei, die Wilddichte zu reduzieren. Nun hat 

aber das Land Salzburg Mayr-Melnhof das 
Jagdgatter für € 37 Millionen abgekauft. 
Und plötzlich ist die Rede davon, dass die 
Anzahl der Wildschweine im Jahr 2023 von 
500 auf 20 – und damit auf eine natürliche 
Wilddichte – reduziert werde. Dann wolle 
man das ehemalige Jagdgatter in ein ech-
tes Natura-2000-Schutzgebiet verwandeln, 
den Zaun abbauen und nur noch, wie in 
der Weitwörther Au bereits praktiziert, 
ein Wildtiermanagement betreiben, ohne 
Massen an Tieren für große Jagdveranstal-
tungen aufzufüttern.

Bei dieser Causa sieht man, dass es bei po-
litischen Tierschutzentscheidungen nicht 
um Fakten und Vernunft, sondern nur um 
Macht und Einfluss geht. Ein Jagdgatter 
mitten in einem Natura-2000-Schutzgebiet, 
die Landesregierung, die 
sich rechtswidrig weiger-
te, dazu eine Verordnung 
zu erlassen, und dazu die 
mantraartig wiederholte 
Behauptung der Landes-
regierung, man könne 
die Wildschweindichte 
nicht auf ein natürliches 
Maß reduzieren – und 
jetzt ist plötzlich alles 
anders. Nach Ankauf des 
Gebiets sieht die Regierung ein, dass das 
Jagdgatter jedem Natur- und Tierschutz 
Hohn spricht. Und mit einem Schlag ist es 
möglich, die Anzahl der Wildschweine zu 
reduzieren. Die Faktenlage hat sich nicht 
verändert, nur der Besitzer des Jagdgatters. 

Sei es, wie es sei, das Ende des Jagdgatters 
ist ein großer Erfolg des VGT.

Gatterjagdverbot im 
Burgenland ab 1. Februar 2023
Im Burgenland war bis 2015 die Gatterjagd 
fest verankert. Ob bei Esterhazy nahe von 
Eisenstadt oder bei Mensdorff-Pouilly im 
Südburgenland, der Abschuss kapitaler 
Trophäenträger für teures Geld in einem 
Gatter war die Norm. Und dann trat der 
VGT auf den Plan. Mithilfe der Bevölkerung 
gelang es im Burgenland nicht nur ein Gat-
terjagdverbot zu erreichen, sondern auch 
das leidige Aussetzen in Massentierhaltung 
gezüchteter Vögel zu verbieten. 
§ 170 (3a) Bgld Jagdgesetz lautet: „Umfrie-
dete Eigenjagdgebiete, die vor dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes bewilligt oder als 

bestehend zur Kenntnis 
genommen worden sind, 
sind mit 1. Februar 2023 
aufzulassen. Die Einfrie-
dungen von Flächen sind 
in dieser Form zu entfer-
nen, dass das Ein- und 
Auswechseln des Wildes 
in diese Gebiete jeder-
zeit möglich ist". Der VGT 
wird ab Februar kontrol-
lieren, ob man sich an 

das Gesetz hält. Ab dem 1. Februar 2023 
wird es also im Burgenland, wie überall 
in Österreich außer in NÖ und Salzburg, 
keine Jagdgatter mehr geben. Eine sehr 
erfreuliche Entwicklung, die dem Umstand 
Rechnung trägt, dass der Status von Tieren 

in den Augen der Öffentlichkeit so gewach-
sen ist, dass man sie heute nicht mehr wie 
Schießbudenfiguren behandeln kann.

Ab 1. Jänner 2023 ist der Landes-
jagdverband im Burgenland aufgelöst
Mit 1. Jänner 2023 gibt es im Burgenland 
auch keinen Landesjagdverband mit öf-
fentlich-rechtlichem Status mehr. Dem Ver-
nehmen nach soll aber ein privater Nach-
folgeverein gegründet werden. Bisher im 
Burgenland, und bis auf Weiteres in allen 
anderen Bundesländern, vergibt der Landes-
jagdverband die für die Jagd notwendigen 
Jagdkarten und nimmt die Jagdprüfungen 
ab. Das wird jetzt im Burgenland durch die 
Behörde erledigt und der Landesjagdver-
band aufgelöst. Dadurch entfällt auch die 
Zwangsmitgliedschaft. Es ist ja unbegreiflich, 
warum man Jäger:innen zwingen kann, ei-
nen Landesjagdverband zu finanzieren, der 
die schlimmsten Auswüchse der Jagd vertei-
digt. Viele Jäger:innen bevorzugen den Öko-
logischen Jagdverband und werden deshalb 
vom Landesjagdverband, den sie bezahlen 
müssen, geschnitten. Die Landesjagdverbän-
de sind eindeutig politische Stimmen der 
Hardcore-Jägerschaft, sie sind nicht neutral, 
wie Behörden das sein müssten. Deshalb ist 
das Ende des Landesjagdverbands im Bur-
genland ein Schritt in die richtige Richtung. 
Jetzt sollte nur noch das Revierjagdsystem 
abgeschafft und durch ein Lizenzjagdsys-
tem, wie fast überall sonst auf der Welt, 
ersetzt werden. Vielleicht wird die Regierung 
Doskozil im Burgenland auch diesbezüglich 
Vorreiterin sein!

Mayr-Melnhof-Jagdgatter wird aufgelöst
Das Jagdgatter von Gatterjägermeister Maximilian 
Mayr-Melnhof in der Antheringer Au in Salzburg ist  
besonders schlimm. Hunderte Wildschweine und Dam- 
hirsche werden dort jedes Jahr massakriert, der Wald 
ist in einem entsprechenden Zustand, die Augewässer 
sind wegen des Schweinekots gekippt.      

VGT-Erfolg:
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Gemäß Österreichischem Bun-
destierschutzgesetz ist 
es verboten, einem Tier 

ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder 
Schäden zuzufügen oder es in schwere 
Angst zu versetzen. Bei der Angelfischerei 
passiert aber genau das. Fischen werden 
ungerechtfertigt Schmerzen und Schäden 
zugefügt. Fische werden in Stress und 
schwere Angst versetzt. Nur ist die Fischerei 
vom Tierschutzgesetz ausgenommen.

Angelhaken sind tierquälerisch
Angelhaken verursachen schmerzhafte 
Wunden bei Fischen. Die Metallhaken rei-
ßen entweder im Mund, an den Lippen, 
den Wangen oder sogar im Schlund Löcher 
ins Fleisch, die Haut und ins Gewebe. Es 
kommt regelmäßig vor, dass Fische Angel-
haken verschlucken. Das führt meistens 
zu einem langsamen und qualvollen Tod. 
Wenn die Angelschnur reißt und der Fisch 
flüchten kann, ist er trotzdem dem Tod 
geweiht. Mit einem Angelhaken im Körper, 
an dem eine Plastikschnur hängt, hat er 
keine Überlebenschance. Die Entfernung 
des Angelhakens ist für den Fisch schmerz-
voll und mit starkem Stress verbunden. 

Fische kämpfen mit Erstickungstod
Wenn ein Fisch angebissen hat und mit 
der Angelleine eingeholt wird, wehrt er 
sich gegen den Zug der Leine. Das stresst 
ihn. Ab dem Augenblick, an dem er aus 
dem Wasser gezogen wird, kann der Fisch 
nicht mehr atmen. Der Erstickungstod 
beginnt. Fische erleben dabei Todesangst. 
Der Kampf ums Überleben ist qualvoll.

2022 war für viele ein Jahr der 
Krise und Belastungen. Da 
kommt Ablenkung gelegen. 

„Spaß für die ganze Familie“ wollen die Zir-
kusse da bieten. Dass die stressigen Vorfüh-
rungen für die Tiere alles andere als spaßig 
sind, interessiert die Besucher:innen, die 
auf Unterhaltung aus sind, leider wenig. 
Bei den Vorführungen, die keine Rücksicht 
auf die Bedürfnisse der Tiere nehmen, sind 
diese immer die Leidtragenden. 

Auch 2022 hat der VGT wieder etliche 
Tierzirkusse dokumentiert und Gesetzes-
übertretungen zur Anzei-
ge gebracht. Während der 
Vorstellungen ist das Tier-
leid meist evident: Laute 
Shows, Drohen mit der 
Peitsche oder sogar Schlä-
ge ins Gesicht, Rollkur und 
nicht tierschutzgerechtes 
Handling sind nur einige 
Punkte, die den Behörden 
von unserer Seite gemel-
det wurden. Doch die blei-
ben säumig. Schon selt-
sam, dass der VGT bei nur 
einem Zirkusbesuch seitenweise Anzeigen 
verfassen muss, den Amtstierärzt:innen 
aber kaum je eine Übertretung auffällt ... 

Auch bei der Haltung liegt einiges im 
Argen: fehlende Einstreu, zu kleine Ge-
hege, Tiere, die sichtbare Zeichen von 
psychischem Stress zeigen. Und allzu oft 
haben wir es mit Tieren zu tun, denen 
am heißesten Sommertag nicht einmal 

Unsachgemäßes Angreifen 
verletzt Fische
Wenn der Fisch aus dem Wasser geholt 
wird, packen Fischer oder Fischerinnen 
das Tier mit den Händen. Sehr oft un-
sachgemäß. Wird ein Fisch nämlich zu fest 
gedrückt, können Organe beschädigt wer-
den. Wird ein Fisch von einem Menschen 
mit trockenen Händen angegriffen, wird 
außerdem die schützende äußere Haut-
schicht beeinträchtigt. 

Wasser zum Trinken an-
geboten wird. Sehr häufig 
wird auch der gesetzlich 
vorgeschriebene tägliche 
Auslauf nicht eingehalten. 
Die Tiere stehen den gan-
zen Tag lang in ihren trau-
rigen Gittergefängnissen 
und können sich gerade 

einmal 3 Schritte vor und zurück bewegen. 
Das ist nicht artgerecht! 

Gegen all diese Missstände haben wir 2022 
lautstark protestiert. Durch Anzeigen an 
die Behörden, via Pressemitteilungen an 
die Medien und natürlich live vor Ort, um 
den Besucher:innen immer wieder klar-
zumachen, dass Tierzirkusse längst „out“ 
sind! Die Tiere haben ein besseres Leben 

Brutale und tierquälerische  
Tötung von Fischen
Vor der Tötung müssen Fische mit einem 
passenden Schlag auf den Hinterkopf be-
täubt werden. Erst dann darf man sie mit 
einem Herzstich oder einem Kiemenschnitt, 
bei dem die Herz-Kiemen-Arterie durcht-
rennt wird, töten. Die richtige Betäubung 
funktioniert allerdings nur dann, wenn der 
Schlag kräftig genug ausgeführt wird und 
an der richtigen Stelle am Hinterkopf trifft. 
Oft gelingt das nicht. Immer wieder werden 
Fische nicht richtig betäubt und bei vollem 
Bewusstsein qualvoll getötet.

Mag. Erich Schacherl

verdient – sie zu Clowns zu degradieren, 
ist nicht mehr zeitgemäß. Der VGT hat eine 
Petition für ein komplettes Tierverbot im 
Zirkus eingerichtet, die unter vgt.at/zirkus 
unterschrieben werden kann. 

Mag.a Heidi Lacroix

Angelfischerei ist Tierquälerei
Angelfischerei gilt in Österreich als naturnahes Hobby. Die Öffentlichkeit hat ein  
falsches Bild von dieser Fischereimethode. Wahr ist vielmehr, dass Fische dabei  
gequält und misshandelt werden.

 Sie kennen Angelteiche in Ihrer Region, wo Hobbyangler:innen fischen? 
 Sie wissen von Wett-, Vereins- oder Sportfischereiveranstaltungen? 

Bitte informieren Sie uns 
mit einer Nachricht, Fotos und Kurzvideos an fische@vgt.at. Danke!

Angelhaken verletzen Fische und 
verursachen große Schmerzen.

Wissenschaftlich ist seit vielen Jahren unbe-
stritten, dass Fische Schmerzen empfinden.

Aus Fehlern nicht lernen
Seit Jahren weist der VGT die Be-

hörden auf die schlecht gesicherten 
Zäune beim Circus Safari hin. In den 

letzten Jahren sind immer wieder Tie-
re entkommen. Im November 2022 
ist es schon wieder passiert: Kamele 

und Ziegen laufen in Graz auf die 
stark befahrene Straße. Ein Wunder, 

dass nicht mehr passiert ist! 

Zirkusse haben in Österreich Narrenfreiheit
Grobe Missstände im 
ganzen Land – Tierschutz 
kommt mit dem Anzeigen 
nicht hinterher.

Demo vor 
dem Circus 
Safari, der 
seine Tiere 

wochenlang 
neben dem 

15-spurigen 
Wiener Mar-

garetengürtel 
Abgasen und 

Lärm aussetzt

Mehrere Kamele im Zirkus King weisen blutende Wunden auf, 
die Haut ist mit Striemen übersät. Der VGT hat sofort Anzeige wegen 
Tierquälerei-Verdacht erstattet!

Zirkus ohne Tierleid
Bitte besuchen Sie keine 
Veranstaltungen, für die 
Tiere gezüchtet, trans-
portiert und dressiert 

werden! Es gibt sehr gute 
Zirkusse, die ganz ohne 
Tiere auskommen. Spaß 
und Unterhaltung darf 
sein – aber bitte nicht 
auf Kosten der Tiere! 

KA
MP

AG
NE

N



24 Tierschutz konsequent  Tierschutz konsequent 25

Die Tierschutzombudsschaft ist es ge-
worden. Immerhin kann sie mitt-
lerweile in alle Verfahren nach 

dem Tierschutzgesetz und dem Tiertrans-
portgesetz im Namen der Tiere eingreifen 
und etwaige Einstellungen von Strafverfah-
gren durch die Behörden bis zum Verwal-
tungsgerichtshof beeinspruchen. Und sie 
muss über Verfahren wegen Tierquälerei 
nach dem Strafgesetzbuch informiert wer-
den. Doch wie steht’s bei Tierversuchen?

Bei der Reform des Tierversuchsgesetzes 
2012 konnte der VGT auch die Tierschutz- 
ombudspersonen ins neue Gesetz hinein 
reklamieren. Nach § 32 (1) müssen sie 
über alle Kontrollen der Tierversuchsla-

In Zeiten, in denen sogar gesetzlich der 
vollkommene Ausstieg aus dem Tier-
versuch als letztendliches Ziel defi-

niert und die Förderung und Stärkung von 
tierversuchs-/tierleidfreien Forschungs-
methoden aus wissenschaftlichen und aus 
ethischen Gründen propagiert wird, ein 
fragwürdiger Schritt. Einziger Lichtblick: 
Die JKU Linz scheint den dringenden 
Bedarf an strengeren Kontrollen im Zuge 
der Überprüfung und Genehmigung von 
geplanten Tierversuchsprojekten erkannt 
zu haben. Sie verspricht, es anders zu ma-

bors, der Züchter von Tieren für Tierver-
suche und der Lieferant:innen informiert 
werden. Allerdings hieß das in der Praxis 
lediglich, dass mitgeteilt wurde, dass Kon-
trollen stattgefunden hatten, aber ohne 
Ergebnis. 

Deswegen hat der VGT in der Tierversuchs-
kommission des Bundes, in der er durch 
seinen Obmann vertreten ist, beantragt, 
es müsse eine Anweisung an die Behörden 
erteilt werden, diese Meldungen sinnvoller 
zu gestalten. Das ist nun geschehen, wenn 
auch stiefmütterlich. Aber ab sofort muss 
die Mitteilung an die Tierschutzombuds-
personen einmal pro Jahr erfolgen und die 
folgenden Informationen enthalten:

  Wie viele Genehmigungen für  
Tierversuche liegen vor?

  Wie viele Labors wurden kontrolliert?
  Wie viele der Kontrollen waren  
unangemeldet?

  Welche Arten von Beanstandungen  
gab es?

  Wie viele und welche Arten von Ver- 
besserungsaufträgen wurden erteilt?

  Gab es Auffälligkeiten betreffend  
der Umsetzung von Verbesserungs- 
aufträgen?

  Gab es aufgrund von Beanstan- 
dungen bei den Kontrollen Anzeigen 
an die zuständige Verwaltungs- 
strafbehörde? 

  Wieviele und welcher Art? 

chen als andere tierversuchsdurchführen-
de Einrichtungen – und zwar restriktiver. 

Wie sieht der „Linzer Weg“ aus? 
Vor der Einreichung eines Antrags zur Ge-
nehmigung eines Tierversuchs bei der zu-
ständigen Behörde soll laut JKU Linz eine 
interne Prüfung erfolgen, die strenger sein 
soll, als die gesetzlich vorgeschriebene. 
Das Motto bei der Projektprüfung soll laut 
Rektor nicht mehr lauten „Tierversuche ja, 
aber“, sondern „Tierversuche nein, aber“. 
Die Entscheidung werde bindend durch 

Der VGT konnte im Jahr 2022 gemein-
sam mit dem Verein My Second 
Life über 150 Labormäuse in wun-

derschöne, artgerechte Zuhause vermitteln. 
Ihnen blieb das Schicksal ihrer Geschwister 
im Labor erspart. Täglich werden gesunde 
Labormäuse getötet, weil sie für den Tier-
versuch aus verschiedenen Gründen nicht 

zu gebrauchen sind. Vanessa, Gwen und 
Tom sind nur drei einer 10-köpfigen Mäu-
sebande, die bei einer VGT-Mitarbeiterin 
einen guten Platz gefunden haben. Die 
Labormäuse überraschen immer wieder mit 
ihren aufgeweckten und vielfältigen Per-
sönlichkeiten. Gwen ist immer ganz vorne 
dabei, wenn es mal besondere Leckerchen 

gibt, und nahm sie als Erste ganz furchtlos 
aus der Hand. Tom ist es immer besonders 
wichtig, dass alle ein aufgeräumtes Nest 
haben. Er rennt oft durch das gemeinsame 
Zuhause und sammelt Nistmaterial wieder 
ein. Vanessa buddelt die besten Gänge 
überhaupt und erschafft so für alle ihre 
Geschwister ein aufregendes Tunnelsystem. 
Über 150 Mäuse wurden gerettet, aber 
tausende Tiere finden keinen Platz und 
werden noch im Labor getötet. 

Anna-Lena Larcher

einen Tierethikrat getroffen, in den nach 
schwedischem Vorbild (und ähnlich einem 
Geschworenengericht im Strafrecht) auch 
Laien eingebunden werden sollen. Die Aus-
wahl der Laien erfolgte bereits, und zwar 
durch ein Marktforschungsinstitut nach 
dem Zufallsprinzip. Diese sechs Laien bil-
den mit sechs Expert:innen aus den Gebie-
ten der Medizin, Tierethik, Ersatzmethodik 
und Tierschutz den Rat, der anonym einen 
Mehrheitsentschluss fasst. Wird ein Projekt 
zugelassen, geht der Antrag weiter an die 
Behörde. 

Ist das, was die JKU Linz plant und ver-
spricht, wirklich ein Fortschritt – insbeson-
dere in Bezug auf einen besseren Schutz von 
Tieren – d.h. wird der an der JKU Linz auch 
mit Laien besetzte Tierethikrat tatsächlich 
einen Unterschied machen? Bereits an an-
deren Institutionen gibt es Ethikkommissi-
onen, in denen eine interne Überprüfung 
von Tierversuchsprojekten erfolgt, die der 
Prüfung durch die Behörde vorgeschaltet 
ist, aber vom Tierschutz nur als Feigen-

blatt gesehen wird. In diesen Ethikkom- 
missionen finden sich keine Laien aus 
der Bevölkerung, sondern ausschließlich 
Expert:innen für den Tierversuchsbereich.

Grundvoraussetzung für eine faire Abstim-
mung im Tierethikrat der JKU Linz wird 
jedoch die adäquate Verteilung/Zuwei-
sung aller Sitze sein. Bedauerlicherweise 
hüllt sich die JKU Linz, was die konkrete 
Besetzung des Rates mit Expert:innen be-
trifft, trotz mehrfacher Anfragen des VGT 
in Schweigen. Die folgenden essenziellen 
Fragen, die an den Vorsitzenden des Tie-
rethikrates gerichtet worden sind, blieben 
bisher unbeantwortet:

  Wer nominiert (bzw. nominierte) die 
Expert:innen, die als Ratsmitglieder 
agieren dürfen?

  Wer entscheidet (bzw. entschied) darü-
ber, welche sechs Expert:innen schließ-
lich im Tierethikrat vertreten sind?

  Ist es möglich, sich als Expert:in auf eine 
Position im Tierethikrat zu bewerben 

bzw. Expert:innen zu nominieren und 
falls ja, wo bzw. wie kann dies erfolgen?

  Wie sieht die konkrete zahlenmäßige 
Verteilung der Sitze aus?

Im Sinne der Erreichung von tatsächlichen 
Fortschritten bei der Prüfung von Anträgen 
zu Tierversuchsprojekten, deren Anspruch 
es sein muss, einen besseren Schutz von 
Tieren zu gewährleisten, müssen diese 
Fragen geklärt werden. Der VGT fordert 
deshalb u. a. ein Nominierungsrecht für 
den Dachverband der Tierschutzorganisa-
tionen (proTier) hinsichtlich des Sitzes/der 
Sitze von Tierschützer:innen im Tierethik-
rat der JKU Linz: vgt.at/presse/news/2022/
news20220929mn.php 

Dass die JKU Linz ein neues Tierversuchsla-
bor eröffnet, ist schlimm genug. Jetzt wird 
sich aber zeigen müssen, ob der angekün-
digte neue Linzer Weg tatsächlich wenigs-
tens einen minimalen Schutz für die Tiere 
im Tierversuch bietet.

Dr. Vera Marashi

Linzer Weg – Fortschritt oder Feigenblatt?
Die vormals tierversuchsfreie Johannes Kepler Uni-
versität in Linz (JKU Linz) wird zukünftig Tierversuche 
durchführen. Im 2. Quartal 2023 soll die neue Biomedi-
zinische Forschungseinrichtung am JKU MED Campus in 
Betrieb gehen. 

Tierversuche und Tierschutzombudspersonen
Eine Tieranwaltschaft hätte es werden sollen, als der VGT in einer Kampagne 2004, 
um das unerträgliche Vollzugsdefizit im Tierschutz zu beenden, den Vorschlag machte, 
dass eine Behörde installiert wird, die im Namen der Tiere behördlich und sogar  
gerichtlich tätig werden kann. 

VGT rettet 150 Labormäuse

Tierversuche

Ganz unabhängig von ihrem etwaigen Nutzen 
bedeuten Tierversuche großes Tierleid. Es 
liegt im Interesse aller, das zu beenden.

KAMPAGNEN
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Im Laufe dieses Jahres wurden die Ein-
schränkungen, die unser Tierschutz- 
unterricht durch die pandemische 

Zoonose erlebt hatte, weitestgehend auf-
gehoben. Schließlich konnten wir den Un-
terricht mit viel Freude unsererseits und 
großem Interesse seitens der Schulen in 
vollem Umfang wieder aufnehmen. Ge-
rade aufgrund der Pandemie wird klar, 
wie wichtig dieses Projekt des VGT ist. Wie 
wichtig es ist, Tiere vor Ausbeutung und die 
Gesellschaft vor den damit verbundenen 
Gefahren zu schützen. Eine der besten Me-
thoden für nachhaltigen Tierschutz ist und 
bleibt eine gute Bildung für unsere Kinder. 
Denn was ich fast täglich im Unterricht er-
lebe, ist über alle Klassen und Altersstufen 
hinweg immer wieder dasselbe: Kinder 
lernen begeistert über Tiere und deren 
Lebensrealitäten und zeigen sich dabei 
hoch empathisch.

Da Jugendliche nicht nur in Schulen zu fin-
den sind, wurde der VGT diesen Herbst auch 
an Jugendzentren eingeladen, wo die Kids 
freiwillig und mit reichlich Diskussions- 
bedarf dieses Angebot annahmen. Solche 
und ähnliche Nachmittage werden sich be-
stimmt wiederholen. Meine (angehenden) 
Kolleg:innen und ich freuen uns bereits 
auf ein lebendiges Jahr 2023 mit zahlrei-
chen neuen Begegnungen!

Nina, Tierschutzlehrerin Wien 

Von Mai 2022 bis Mai 2023 werden 
für diesen Zweck Unterschriften 
gesammelt. Der beachtliche Er-

folg von 1.289.742 Unterschriften (Stand 
15.1.2023) zeigt, dass sich ein Großteil der 
Menschen einig ist – die Pelzproduktion 
ist grausam und gehört verboten. Alle 
Pelztiere verbringen ihr tristes Leben in ei-
nem kleinen Drahtgitterkäfig und werden 
schlussendlich auf fürchterliche Weise ge-
tötet, damit man ihnen das Fell abziehen 
kann. Bei Füchsen passiert das z.B. durch 
Elektroschocks über Elektroden in Mund 
und After. Neben den ethischen Gründen, 
spricht auch gegen die Pelzindustrie, dass 
sie außerdem ein erhebliches Risiko für 

Schon Albert Schweitzer erkannte 
früh, dass Tierschutz für 
die umfassende Bildung 

eines Menschen wesentlich ist. Ganz in 
diesem Sinne bietet der VEREIN GEGEN 
TIERFABRIKEN seit fast 20 Jahren öster-
reichweit einen Tierschutzunterricht in 
allen Altersgruppen an. Dabei ist es unser 
Ziel, das Bewusstsein und die Empathie 
junger Menschen für die Tiere und deren 
Rechte zu erweitern. Denn nur wenn zu-
künftige Generationen früh genug über 
Achtung von und Respekt gegenüber Tie-
ren aufgeklärt werden, können wir errei-
chen, dass sich in Zukunft etwas Wesent-
liches im Umgang der Gesellschaft mit 
ihnen ändert. 
Wegen der Corona-Situation musste im 
Frühjahr 2022 auf Onlineunterricht um-
gestellt werden, eine Herausforderung, 
die wir bewältigt haben Dennoch freuen 
wir uns sehr darüber, wieder in Präsenz 
unterrichten zu dürfen. Neben Schulen 
hatten wir dieses Jahr auch die Ehre, bei 
Pfadfinder:innen und dem Lebenshilfe 
Netzwerk auftreten zu dürfen. 
Da unser Tierschutzlehrer:innenteam 
weiter wächst, freuen wir uns auch im 
kommenden Jahr über Einladungen von 
Bildungseinrichtungen aller Art, für die 
wir unseren Tierschutzunterricht selbstver-
ständlich kostenlos anbieten.

Anton, Tierschutzlehrer Steiermark

die Gesundheit von Tier, Mensch und Um-
welt dardtellt. Besonders deutlich wurde 
das während der Corona-Pandemie, in 
der sich die Pelzfarmen immer wieder 
als Corona-Hotspots und als Brutstätten 
für neue Varianten des Virus entpuppten. 
Abgesehen davon passiert es oft, dass 
sich Tiere aus solchen Farmen befreien, 
sich innerhalb der lokalen Ökosysteme 
als invasive Arten verbreiten und einhei-
mische, möglicherweise sogar bedrohte 
Arten verdrängen. Bei der Verarbeitung der 
Pelze werden auch sehr viele verschiedene 
giftige Chemikalien verwendet und oft 
ungefiltert im Abwasser entsorgt. Wasser-, 
Boden- und Luftqualität um die verarbei-
tenden Betriebe sind dementsprechend 
schlecht. Die Leidtragenden sind Flora, 
Fauna und Anrainer:innen.
All das könnte bei einem Erfolg dieser EBI 
bald Geschichte sein. Dazu werden mindes-
tens 1 Million gültige (!) Stimmen gebraucht 
und es muss in mindestens sieben Mit-

gliedsstaaten ein bestimmtes Soll an Stim-
men erreicht werden. Eine EBI ist keine ge-
wöhnliche Petition, sondern ähnelt vielmehr 
dem Volksbegehren in Österreich nur auf 
EU-Ebene. Bei genügend Stimmen muss sich 
die EU-Kommission mit den Forderungen be-
fassen. So bietet sie ein großes Potenzial für 
echte Veränderung. Daher durchlaufen die 
gesammelten Unterschriften eine Prüfung 
auf Gültigkeit, weshalb beispielsweise in 
Österreich die Pass- oder Personalausweis-
nummer benötigt wird. Durch diesen Pro-
zess werden nach Abschluss der Sammlung 
erfahrungsgemäß viele Stimmen aussortiert. 
Deshalb ist es sehr wichtig, deutlich mehr 
Unterschriften als 1 Million zu sammeln. Und 
natürlich unterstreicht ein großer Stimmen-
überschuss die Relevanz des Themas für die 
EU-Bürger:innen. 

MSc. Denise Kubala

Jetzt unterschreiben unter: 
pelzfrei.vgt.at 

In vollem Gange ist momentan eine EU-Bürger:innen- 
Initiative (EBI) für ein europaweites Pelzverbot und  
ein Verkaufsverbot von Zuchtpelzprodukten am  
europäischen Markt. 

FUR FREE EUROPE
JETZT 

UNTERSCHREIBEN!! Mehrere Großpelzdemos fanden im Herbst 
2022 in Österreich statt. 

Ein Graffitto am Wiener Donaukanal unter-
stützt das Anliegen des VGT.

Unterschiedliche Pelzaktionen sorgten für 
Aufmerksamkeit.

Proteste gegen den 
Pelzverkauf in Wien.

„ Tierschutz ist Erziehung 
zur Menschlichkeit“
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Es ist an Verantwortungslosigkeit und Ignoranz nicht zu überbie-
ten, dass der neue Vertrag massive Verschlechterungen für die 
Pferde mit sich bringt. So wird nicht nur die Hitzefreiregelung 
ab 30 Grad für Fiakerpferde, die laut einer repräsentativen Gal-
lup-Umfrage 76 % der Bevölkerung befürworten und die bereits im 
Dezember 2020 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen worden 
ist, nicht Inhalt des neuen Vertrags sein, sondern die bisher gül-
tige Hitzegrenze von 35 Grad wurde gestrichen! Zudem werden 
Vertragskriterien, bei denen Missstände aufgedeckt wurden (z.B. 
die verpflichtenden Ruhetage für die Pferde und das Befahren 
unerlaubter Fahrtrouten), aus dem neuen Vertrag entfernt.

Die vom VGT aufgedeckten Missstände erschütterten die Bevöl-
kerung und haben in den Medien für großes Aufsehen gesorgt. Es 
konnte dokumentiert werden, dass verpflichtende Ruhetage für 
Pferde nicht eingehalten werden. Einem Pferd wurde von einem 
Fiaker scharfe Chilipaste in den Mund geschmiert, was den Tat-
bestand der Tierquälerei erfüllt. Ein Fiaker schlug einem weiteren 
Pferd ins Gesicht. Pferde wurden mit der Peitsche geschlagen, es 
wurde grob an den Zügeln gerissen. Viele Pferde trugen ein zu 
enges Geschirr, was zu Schmerzen führen kann. Ferner war das 
Befahren unerlaubter Fahrtrouten noch immer gang und gäbe. 
Auch wurde gefilmt, dass Pferde in zwei Gassen am glatten Pflaster 
und auf Kanaldeckeln ausgerutscht sind. Auf einigen Aufnahmen 
sind sogar lahmende Pferde zu sehen. Zudem wurde dokumen-
tiert, dass Fiaker in Fußgängerzonen in schnellem Trab unterwegs 
sind, was potenziell lebensgefährlich sein kann. Eine Aufdeckung 
im Dezember 2022 bewies, dass den Fiakerpferden während eines 
ganzen Arbeitstages am Standplatz Alter Markt weder Nahrung 
noch Wasser angeboten wurde.

Im Sommer und Herbst 2022 dokumentierten Aktivist:innen 
des VGT Salzburg zahlreiche Missstände bei den Fiakern. 
Dazu kamen unzählige Vertragsbrüche. Aufgrund der äu-

ßerst prekären Situation, sowie der lauten und bis dato anhal-
tenden Kritik seitens der Bürger:innen und des VGT, hätte der 
Vertrag unter keinen Umständen erneuert werden dürfen. Doch 
Salzburgs Bürgermeister DI Harald Preuner (ÖVP) entschied sich 
im November 2022 dazu, den im Mai 2023 auslaufenden Vertrag 
mit den Fiakern für die Nutzung des Standplatzes Residenzplatz 
um weitere fünf Jahre zu verlängern und die Pferde weiterhin 
durch die Stadt quälen zu lassen. Der Salzburger Bauausschuss 
stimmte dem von Preuner vorgelegten positiven Amtsbericht mit 
Ausnahme der Grünen und der FPÖ zu. 

Prof. Dr. Rudolf Winkelmayer, ehemaliger Amtstierarzt, bestätigt 
das Leid der Pferde im Hinblick auf die Aufdeckungen des VGT: 
„Fiaker im Zentrum einer Stadt sind im 21. Jahrhundert ein 
grotesker Anachronismus, der insbesondere in Salzburg auch 
im Widerspruch zu einem umfassenden Kulturanspruch steht. 

Auf Videoaufnahmen zeigen die Pferde 
unter anderem Schaum vor dem Mund, 
nervöses Kauen, zurückgelegte Ohren 
und herausgedrückte Zungen. Das lässt 
auf erheblichen Stress und Überforde-
rung schließen, was höchst tierschutz-
relevant ist.“

Bürgermeister Preuner verweigerte ver-
gangenen November die Annahme von 
über 24.000 Unterschriften für ein so-
fortiges Ende der Fiaker in Salzburg und 
einen Umstieg auf tierfreundliche Alter-
nativen. Der VGT Salzburg veranstaltete 
im Vorfeld wöchentliche Demonstratio- 

nen gegen eine Vertragsverlängerung und nach der entscheiden-
den Sitzung des Gemeinderats wöchentliche Mahnwachen für die 
Fiakerpferde.
Den Tieren stehen nach Preuners Entscheid weitere Jahre der Qual 
und des Leids bevor. Der VGT fordert angesichts der unzähligen 
Verstöße eine Neuevaluierung der Vertragsverlängerung und wird 
sich weiterhin für ein Ende der tierquälerischen „Fiakertradition“ 
einsetzen. 

Lara Vogt M.A.
www.vgt.at
www.vgt.at/fiaker-salzburg.at

Die Tierquälerei geht
erbarmungslos weiter

Fiaker in Salzburg

Es ist ein Skandal! Der 
VGT hat etliche schwer-

wiegende Missstände 
bei den Salzburger 

Fiakern aufgedeckt und 
über 24.000 Menschen 
haben für ein Ende der 
veralteten „Fiakertra-

dition“ unterschrieben. 
Doch der Bürgermeister 
schweigt und verlängert 

den Vertrag bis 2028. 

20 % RABATT AUF DR. BRONNER ’S MIT DEM CODE: DRBVGT2023
Aktionscode gültig bis zum 31.03.2023. Rabatt gilt für alle Dr. Bronner‘s Produkte auf 
www.ecco-verde.at. Aktionscode am Checkout an der Kasse angeben. Rabatt ist pro 
Person nur einmal anwendbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten.

18-IN-1 NATURSEIFE
EINE SEIFE FÜR ALLES

VIELSEITIG & BIOLOGISCH ABBAUBAR

Der VGT setzt sich 
seit Jahren für 

einen tierfreund-
lichen Umgang mit 
Fiakerpferden ein. 

KAMPAGNEN



 Tierschutz konsequent 31

Österreich ist das letzte 
Land in Eu-
ropa, abgese-

hen von Inseln wie Irland, in das die Wölfe 
einwandern. Hierzulande ist die Wolfs-
dichte daher deutlich niedriger als überall 
sonst. Und trotzdem kennt die Hetze gegen 
den Wolf in Österreich scheinbar keine 
Grenzen. Insbesondere in 
Nordtirol, Osttirol und 
Kärnten wurde heuer 
sogar offiziell auf Wölfe 
geschossen. Dabei ist bis-
her jeder diesbezügliche Be-
scheid der Landesregierungen 
nach Einsprüchen von NGOs 
wegen Rechtswidrigkeit 
aufgehoben worden. Des-
halb ist man seitens der 
Behörde dazu überge-
gangen, Verordnungen 
zu erlassen, gegen die 
Naturschutzverbände 
kein Rechtsmittel ha-
ben, die aber nicht für 
Einzelfälle erlassen 
werden dürften. Der 
Druck einer grölen-
den Minderheit von 
Wolfshasser:innen ist 
offenbar so groß, dass 
die Landesregierungen 
lieber rechtswidrig han-
deln, als Herdenschutz 
zu betreiben.

Es müsste in Österreich 
schon längst zahlreiche 
etablierte Wolfsrudel geben. 
Nur die Wölfe am Truppen-
übungsplatz Allentsteig schei-

nen sicher, aber wo sind deren 
5 bis 7 Kinder, die sie jährlich 
bekommen und die jedes Jahr 
den Truppenübungsplatz auf 
der Suche nach neuen Revieren 
verlassen? Auch sie werden of-
fenbar rücksichtslos abgeknallt. 
Expert:innen schätzen, dass 15 
Wölfe pro Jahr in Österreich il-
legal beseitigt werden.

In Osttirol hat eine Touristin 
am Hochstadel in den Lienzer 
Dolomiten eine Wolfsfamilie 
beim Spielen gefilmt. Die klei-
nen Wolfskinder hüpfen fröh-

lich umher. Doch die gesamte Familie 
dürfte der Wilderei zum Opfer gefallen 
sein, auch die Kleinen. In Kärnten haben 
Jäger:innen einen Wolf offiziell erschossen, 
dessen DNA dann zeigte, dass er nie ein 
Nutztier gerissen hatte. Doch derartige Ver-
brechen an den Tieren können diejenigen, 
die nach dem Blut dieser Tiere geifern, 
nicht bremsen. Deshalb gab es einige 
VGT-Aktivitäten zum Schutz des Wolfes.

Aktionen 2022
Ende Mai wurde ein Jäger vom VGT ange-
zeigt, der auf Facebook mit dem illegalen 
Abschuss eines Wolfs geprahlt hatte. Ende 
August zeigte der VGT die Halter:innen 
einer im Tennengebirge in Salzburg (auf 
einer sogenannten "Alm") ausgesetzten 
Schafherde mit 50 Tieren an, weil sie die 

Tiere einfach sich selbst 
überlassen und nicht vor 
Wölfen, aber auch vor Wet-

terunbill oder dem Verirren, 
geschützt hatten. Das 400 m² 

„Pro Wolf“ Transparent wurde 
in Innsbruck am 11. Juli am 
Marktplatz und am 30. August 
am Landhausplatz ausgelegt. 
Eine Petition zum Wolfs-
schutz in Tirol, von 4.722 
Menschen unterschrieben, 
konnte dem zuständigen 
ÖVP-Landesrat Josef 
Geisler nicht überge-
ben werden, weil dieser 
leider dafür keine Zeit 
hatte. 
Ende November ent-
zündeten 2 Dutzend 
Personen im Wiener-
wald 200 Fackeln, die 
den Schriftzug „PRO 
WOLF“ zeigten. Ein 

ähnliches Mahnfeuer 
für den Wolf wurde zum 

Jahreswechsel 2022/2023 
am Hochschwab im Bezirk 

Bruck an der Mur, Steier-
mark, abgehalten. Dazu hat-

ten sich 15 besorgte Bürger:in-
nen aus der Umgebung ver-

sammelt, die um das Schicksal 

zweier Wölfe bangten, die kurz 
davor in diese Region eingewan-
dert waren. 
Naturnahe Menschen, die in die 
Berge wandern, begrüßen mit 
großer Mehrheit den Wolf. Die 
naturfernen Naturnutzer:innen, 
die nie die Natur ohne Nutzungs-
gedanken betreten, wollen alle 
Tiere, die keinen Profit bringen, 
ausrotten. Diese Einstellung hat 
das gesamte Leben auf der Erde 
an den Rand des Zusammen-
bruchs gebracht: Artensterben, 
Klimawandel, Überstrapazieren 
der Ressourcen.

Die Hetze gegen den Wolf wird schlimmer!
VGT appelliert mit Aktionen und einer Petition für vernünftigen Herdenschutz
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Seit dem Start der aktuellen Klima-
demos im Jahr 2019, ist der VGT 
bei den Protesten und Demon- 

strationen von FridaysForFuture mit dabei. 
Mit Plakaten, Schildern und Flyern weisen 
Aktivist:innen darauf hin, dass Veganismus 
hoch wirkungsvoller Klimaschutz ist. Die 
industrielle Tierhaltung ist eine wesentli-
che Ursache für die Erderwärmung. Des-
wegen macht der VGT mit Sprüchen wie 
„Tierschutz ist Klimaschutz“ und „Vegan 
fürs Klima“ auf die Thematik aufmerk-
sam, schließlich ist die Umstellung auf 
eine pflanzliche Lebensweise eine der ein-
fachsten Möglichkeiten, als Einzelne:r zum 
Klimaschutz beizutragen.

Der Klimawandel ist eine  
Bedrohung für uns alle
Im Jahr 2022 haben wir die wärmsten Mo-
nate Oktober und Dezember seit Beginn 

der Messgeschichte erlebt. 
Es ist äußerst unrealistisch 
geworden, dass wir das 
vom Weltklimarat anvisier-
te 1,5°C-Ziel noch erreichen 
werden. Überschwem-
mungen und Trocken-
heit, Hitzewellen, Extrem-
wetterkapriolen und ein 
dramatischer Anstieg des 
Meeresspiegels bedrohen 
nicht nur die Menschheit, 
sondern auch zahlreiche 

Tierarten. Ein Haupttreiber der Klimaka-
tastrophe ist die Produktion von tierlichen 
Nahrungsmitteln. Ein wesentlicher Teil da-
bei ist das von wiederkäuenden Nutztieren 
ausgestoßene Methan, das deutlich stärker 
als Kohlendioxid erwärmend wirkt.

Vegane Ernährung als Lösung
Zur Lösung dieses Problems kann jede:r 
Einzelne ganz einfach beitragen, in dem 
er/sie sich vegan ernährt. Und das ist heute 
so einfach wie noch nie. Die Auswahl an 
veganen Produkten in Supermärkten ist 
größer denn je. Auch in Restaurants wird es 
immer selbstverständlicher, rein pflanzli-
che Speisen anzubieten. Davon profitieren 
alle: Menschen, Tiere und die Umwelt.

Daniela Deml, Isabell Eckl

fürs KlimaVegan
Der VGT engagiert sich 
seit einigen Jahren für den 
Klimaschutz und weist auf 
den Zusammenhang zwi-
schen der Klimakatastro-
phe und der Ernährung hin.

Diese Grafik zeigt die Abweichung der jährlichen Durchschnittstemperatur in Österreich von 
1768 bis 2022. Ab den 90er Jahren ist ein deutlicher Anstieg des Temperaturmittels zu erken-
nen. Das Jahr 2022 geht als eines der drei heißesten Jahre in die Messgeschichte ein. 

Der VGT zeigt bei den Klima- 
Protesten den Einfluss der 
Ernährung auf. 

Mehr Informationen unter  
vgt.at/klima©
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Für Nutztiere gibt es Lebenshöfe. Sie 
sind gelebte Utopie, wie das fried-
liche Koexistieren von Menschen 

und domestizierten Tieren, die vom Men-
schen abhängig sind, funktionieren könnte. 
Bei Wildtieren ist das aber anders. Klar gibt 
es Auffangstationen, Wildtierspitäler und 
auch Wildtiere auf Lebenshöfen, aber die 
Utopie ist das nicht. Diese ist vielmehr, dass 
die Tiere in einer intakten Naturlandschaft 
selbstständig leben können, ohne Angst vor 
dem Menschen haben zu müssen. Und ge-
nau das möchte der VGT mit seiner Stiftung 
„Zum Urwald Zurück“ umsetzen.

In der Praxis sieht das so aus, dass der 
VGT einen gekauften Wald stiftet und die 
so entstandene Stiftung mit Namen „Zum 
Urwald Zurück“ diesen Wald und alle fol-
genden Wälder, die von vielen Seiten ein-
gebracht werden, vollständig und immer-
während außer Nutzung und unter Schutz 
stellt. Das heißt, diese Wälder dürfen we-
der zur Jagd noch zur Forstwirtschaft, zur 
Landwirtschaft oder für den Tourismus 
genutzt werden. Sie sollen Bereiche sein, 
in denen sich die Natur selbst organisiert.

Seit Veröffentlichung dieser Intention zur 
Stiftungsgründung des VGT sind zahlreiche 

Hilfsangebote und Spenden eingegangen. 
Doch damit nicht genug, haben sich auch 
Waldbesitzer:innen gemeldet, die ihre Wäl-
der der Stiftung überschreiben wollen. Nur 
leider ist das noch nicht möglich, weil sich 
herausgestellt hat, dass die Stiftungsgrün-
dung ein langwieriger Prozess ist. Deshalb ist 
vorerst nur ein einziger Wald unter der Obhut 
des Stiftungsförsters, nämlich jenes Grund-
stück in Höbersbrunn, das der VGT vor eini-
ger Zeit geerbt hat. Das neue Stiftungslogo 
und der bisher einzige Wald in Höbersbrunn 
sind auf der Webseite der Stiftung zu sehen, 
wo auch für die Stiftung gespendet werden 
kann: www.zumurwaldzurueck.at

Der Wert von unberührtem Wald für Wild-
tiere ist vielschichtig. Das beginnt bei 
Insekten, die im Totholz umgestürzter 
Baumriesen hausen, und geht über zahl-
reiche Vogelarten wie den Buntspecht, 
der deshalb im Logo der Stiftung als Bot-
schafter fungiert, bis zu Säugetieren, die 
dort dem Jagddruck entkommen. Es ist 
kaum zu glauben, wie viel wertvoller ein 
alter Mischwald im Gegensatz zu einem 
Nutzforst mit Fichtenmonokultur für die 
Wildtiere ist. Über diese und andere The-
men wird aktuell auf der neuen Webseite 
der Stiftung berichtet.

Der VGT möchte auch Wildtieren einen Schutzbereich 
ermöglichen, in dem sie ohne Eingriff durch Menschen 

autonom leben können

Die StiftungDie Stiftung

ist im Entstehenist im Entstehen
„Zum Urwald Zurück“„Zum Urwald Zurück“
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Mein Name: LIKÖR
Einige Male in ein Kellerabteil gesperrt, 
um mich loszuwerden, aber immer wieder 
wurde ich entdeckt. Beim letzten Versuch 
mich zu beseitigen, hätte es fast geklappt, 
jedoch hat man mein schwaches Wimmern 
gehört und mich in letzter Minute in das 
Tierparadies Schabenreith gebracht. Ich 
denke, an meinem Foto können Sie erken-
nen, wie „schlecht“ ich mich hier fühle.

Mein Name: PUNSCH 
(wegen der Weihnachtszeit)
Ich wurde mit den Worten: „Des Krüppe 
stirbt eh in da Nocht!“ brutal aus meinem 
„Zuhause“ getreten und dabei grinste der 
Bauer, wie es nur der Teufel kann. Dieser 
Vorgang wurde gesehen und gehört. Ich 
bin ca. 18 Jahre alt und habe Probleme 
mit meiner Niere. Nein, es sah nicht gut 
mit mir und meiner Gesundheit aus. Ich 
versteckte mich und flüchtete etwas später 
auf eine nahe gelegene Terrasse und schrie 

vor Schmerzen. Mein Klagen hörten die 
Bewohner:innen und verständigten Doris 
und Harald. Mit Blaulicht kamen sie an 
und fuhren mit überhöhter Geschwindig-
keit und wieder mit Blaulicht sofort zur 
Tierärztin, um mich schmerzfrei stellen zu 
lassen. Die Fußtritte waren unübersehbar. 
Seit drei Wochen bin ich jeden dritten Tag 
in tierärztlicher Behandlung und jeder 
Tag, den ich hier im Tierparadies Scha-
benreith verbringen darf, ist ein Geschenk 
für mich und alle, die mich umsorgen und 
lieben. Im Büro von Harald bin ich beson-
ders gerne, denn da ist immer etwas los. 
Hier kann ich sorgenfrei leben, bin glück-
lich und endlich werde ich mit Fürsorge 
überschüttet. Es ist eine Frage der Zeit, bis 
ich die Regenbogenbrücke betreten wer-
de, aber ich werde in Frieden von einem 
Paradies in das andere stolzieren und mir 
denken: „Ich habe gelebt, auch wenn es 
nur für ein paar Monate war.“

Mein Name: RAMA
Meine Schwester BECEL und ich wurden von 
einem mit dem Tierparadies Schabenreith 
befreundeten Tierschutzverein zu Doris und 
Harald gebracht, denn die beiden sind mit 
ihrer Tierärztin spezialisiert auf schwierige 
Fälle. Einige meiner Geschwister wurden 
auf einem Bauernhof zu Tode getreten. 
Meine Schwester konnte flüchten und ich 
kam mit einem total abgebrochenen Bein-
chen davon. Es stand kerzengerade in die 

Höhe. Wir waren 12 Wochen alt. Alt genug, 
um als Spielzeug ausgedient zu haben. 
Beide hatten wir Glück im Unglück. So 
wie alle anderen Tiere hier im Tierpara-
dies Schabenreith, wurden auch wir wie 
Prinzessinnen behandelt. Nachdem ich 

alt genug für die Kastration (heißt auch 
bei Mädchen so) war, wurde mir im Zuge 
dessen auch das Bein amputiert. Seither 
flitze ich durch die „Anstalt“ (so nennt Do-
ris das Tierparadies Schabenreith) und bin 
einfach nur schlimm und glücklich. Meine 

Schwester sehe ich kaum, denn die zieht 
mit dem schlimmsten Kater der Welt durch 
die Freigehege. Sein Name ist ARBÖ und er 
wurde auf der Autobahnstation Voralpen-
kreuz „entsorgt“. 
Wir alle haben es geschafft, aber wie vielen 
anderen Tieren geht es dreckig und sie wis-
sen nicht, was ein glückliches Tierleben ist.
Wir weinen um unsere Freunde!
Ein herzliches Miau
LIKÖR, ARBÖ, RAMA, BECEL und PUNSCH
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Tierparadies
Schabenreith

4562 Steinbach am Ziehberg 

Ziehbergstraße 23

Tel.: +43(0)7582/7309

www.tierparadies.atNewsSchabenreith
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felt. Es gab viel Zeit für Networking und 
Diskussionen, für abendliche Zusammen-
künfte wurden Gutscheine zu veganen Lo-
kalen in der Nähe des Veranstaltungsortes 
ausgegeben.

Mit 250 Teilnehmer:innen war der Kon-
gress 2022 zwar nicht so gut besucht wie 
die meisten anderen bisher, aber das lag 
vermutlich hauptsächlich an Corona. Die-
se Epidemie hat Events dieser Art ja sehr 
lange verunmöglicht, weshalb der VGT 
ganze 5 Jahre seit dem letzten Kongress 
verstreichen lassen musste, bis es jetzt 
endlich wieder so weit war. Eine Ausweich-

Der VGT hat 2002 erstmals die Idee 
eines Österreichischen Tier-
rechtskongresses, modelliert am 

Beispiel der USA, umgesetzt. Neben zahl-
reichen Vorträgen gab es eine Kunstaus-
stellung, basierend auf dem VGT-Kunst-
symposium von 2001 in Oberpullendorf, 
und einen eigenen Kinosaal, in dem durch-
gehend Tierrechtsfilme gezeigt wurden. 
Letzteres ist mittlerweile obsolet, nicht, 
weil es zu wenig solche Filme gäbe, son-

lösung war eine Online-Tierschutztagung 
2020, deren Beiträge auf der Webseite des 
Kongresses als Videos angesehen werden 
können.

Die Vortragsthemen waren heuer wie ge-
wohnt vielfältig und breit gestreut, von 
künstlerischem Tierrechtsaktivismus und 
der politischen Wende in der Tierrechts-
philosophie über die Versorgung veganer 
Soldat:innen in der Ukraine bis zu großen 
Projekten zur Freilassung gefangener Aras 
in Mexiko. Besonders beeindruckt hat aber 
das hohe Niveau der einzelnen Beiträ-
ge. Und das betraf nicht nur die vielen 

dern weil man im Internet auf sie sowieso 
zugreifen kann. Das war 2002 noch nicht 
der Fall. 

Seither hat der VGT 2004, 2006 (erstmals 
international auf Englisch), 2008 (unmittel-
bar nach Freilassung vieler Mitarbeiter:in-
nen aus der U-Haft in der Tierschutzcausa), 
2011, 2014 und 2017 (wiederum interna-
tional auf Englisch) derartige Kongresse 
organisiert. Von 20. bis 23. Oktober 2022 

Universitätsprofessor:innen, die, wie bei 
VGT-Kongressen immer, unter den Vortra-
genden zu finden waren. Wo man auch 
hinsah, wurde tiefgründig argumentiert 
oder das Resultat ganzer Lebensprojekte 
vorgestellt, wie z.B. jenes von Lebenshöfen.

Die Organisation eines so großen Kon-
gresses ist ein riesiger Aufwand, weshalb 
der VGT dazu übergegangen ist, sie nur 
mehr alle 3 Jahre durchzuführen. Doch 
abhängig davon, wie viel Neues sich ent-
wickelt, könnte der 9. Österreichische 
Tierrechtskongress vielleicht schon 2024 
stattfinden.

stand nun der 8. Österreichische Tier-
rechtskongress, diesmal im SkyDome in 
der Schottenfeldgasse in Wien, auf dem 
Programm, siehe tierrechtskongress.at.

Auch heuer wieder konnten sich alle Inte-
ressierten selbst zu einem Vortrag melden 
und dieses Angebot wurde reichlich an-
genommen. Insgesamt sprachen 55 Vor-
tragende in 3 Räumen parallel. Zusätzlich 
gab es wiederum eine Kunstausstellung, 
diesmal aber nur virtuell durch eine Prä-
sentation auf einem Monitor. Im Vergleich 
zu den bisherigen Kongressen wurde das 
Programm diesmal nicht so dicht gestaf-

8. Österreichischer Tierrecht skongress 20.–23. 10. 2022
250 Teilnehmer:innen und 55 Vortragende 
machten diesen VGT-Event zu einem vollen Erfolg.

Diesen Tierrechtskon-
gress hat eine besonders 
positiv konstruktive Stim-

mung ausgezeichnet

Auch Wildtiere werden zunehmend 
zum Tierschutzthema, nicht nur als 

Opfer der Jagd, sondern auch als 
Kulturfolger im Konflikt mit dem 
Menschen und als selbständige 

Lebewesen mit dem Anspruch auf 
Autonomie 

Was können wir aus 24 Jahren erfolgreicher 
Reformnkampagnen lernen, war Thema

Tiertransporte ent-
setzen die Menschen 

in ganz Österreich, wur-
den daher am Kongress 

auch diskutiert

Abstrakte Tierrechtsphilosophie 
und direkte Tierhelfe hatten beide 
Platz am Kongress

Die Kunstausstellung ist 
ein Schwerpunktthema auf 

Tierrechtskongressen des VGT, 
auch wenn heuer nur digital

Die sorgfältige Freilassung 
gefangener und gequälter 
Wildtiere – hier Aras – ist 
der Höhepunkt von Tier-
schutzarbeit 

Lebenshöfe – die gelebte 
Utopie der Koexistenz von 
Mensch und Tier in der 
Gesellschaft – bekam viel 
Raum am Kongress

INFORMATION
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In seinem neuen Buch beschreibt 
er mit schillernden Worten ein-
drücklich die Motivation für die 

Jagd. Und das ist nichts für schwache 
Nerven, geht es dabei doch auch um 
die regelrechte Lust am Töten. Ne-
ben der Schilderung eines sexuellen 
Orgasmus durch einen Jäger beim 
Abschuss eines Haselhuhns und ähn-
licher Perversionen ist der Grund-
tenor der Jägerschaft eindeutig, hier 
mit den Worten des Jagd-Rechtsan-
walts Florian Asche aus Deutschland 
wiedergegeben: „wir jagen nicht, 
um das ökologische Gleichgewicht 
herzustellen. […] Es ist nur eine 
Rechtfertigung unserer Triebe“.

Im Hauptteil des Buches taucht Win-
kelmayer tief in die Tierrechtstheorie 
ein und beschreibt die Beiträge ver-
schiedenster Autor:innen, ohne uns 
seine persönliche Meinung wissen 
zu lassen. Diese Theorien wendet er 
dann auf die Ethik im Umgang mit 
Wildtieren an. Diese Tiere sollten ja 
im Idealfall in der Lage sein, ohne 
menschliches „Management“ auszukom-
men. Das gelte aber nur in Naturlandschaf-
ten, so Winkelmayer. In Kulturlandschaf-
ten – und dazu zählt er 
ganz Österreich – sei der 
Mensch verantwortlich, 
so jedenfalls Mike Alda-
ve, den Winkelmayer 
zitiert. Und überall dort 
habe das Interesse der 
Menschen an der Na-
turnutzung in der Praxis 
Priorität, und deshalb 
müsse man sich der 
Wildtiere, die dieser Pri-
orisierung unterworfen 
sind, annehmen. Dabei 
bringt Winkelmayer das 
Beispiel, dass Wildtiere 
bei Hochwasser in Zäu-
nen hängen bleiben und 
ertrinken können. Die-

ser Zugang zum Umgang mit Wildtieren, 
dass ein menschliches Management für 
sie nötig ist, dürfte einen Jagdverlag bewo-

gen haben, viele Seiten 
des Buches wortwörtlich 
abzudrucken. Sieht man 
aber genau hin, dann 
folgt aus vielem, was 
Winkelmayer sagt, dass 
Tiere Rechte haben soll-
ten und die Gesellschaft 
vegan werden müsste.

Und dennoch wird der 
Autor dieser Linie, wie 
mir scheint, am Ende 
des Buches untreu. Da 
tritt er Mike Archers 
Argument breit, dass 
durch das Ackern von 
Feldern Mäuse sterben 
und durch die Lagerung 

Mit der Jagd kennt sich der Autor Rudolf Winkelmayer 
zweifellos sehr gut aus, war er doch darin seit früher 
Jugend zusammen mit seinem Vater engagiert, bis er 
vor einigen Jahren nicht nur die Jagd, sondern auch das 
Fleischessen aufgab. 

„Ein Beitrag zur Jagd- und 
Wildtier-Ethik“ von Rudolf Winkelmayer

Buch: 
INFORMATION

von veganen Feldprodukten ebenso und 
dass deshalb das Fleisch einer Weidekuh 
weniger tote Tiere verursache. Winkel-
mayer fügt an, dass das umso mehr für 
von Jäger:innen erschossene Tiere gelten 
würde. Mir ist immer noch nicht klar, 
was an diesem Argument überzeugt. We-

sentlich dafür ist, erstens, dass es 
egal ist, ob man ein Tier vorsätzlich 
tötet, um es zu nutzen, oder ob man 
es versehentlich tötet, wenn man 
seine eigene pflanzliche Nahrung 
produziert oder wenn man seine 
Nahrung vor anderen Tieren schützt. 
Bei Gewalt gegen Menschen vor Ge-
richt ist dieser Unterschied jedenfalls 
sehr wesentlich, warum sollte das bei 
Tieren nicht auch gelten? 

Zweitens ist die seltsam anmuten-
de Voraussetzung von Archers Ar-
gument, dass das Töten größerer 
Tiere zur Fleischproduktion weniger 
schlimm ist als das Töten kleine-
rer Tiere, weil größere mehr Fleisch 
geben. Nach dieser Logik wäre es 
ethisch besser Schwein statt Huhn 
zu essen und Rind statt Schwein und 
Elefant statt Rind und Wal statt Ele-
fant. Drittens beschreibt Archer, wie 
Greifvögel hinter dem Traktor am 
Feld her fliegen und die getöteten 
Mäuse essen. Also wenn Greifvögel, 
die sowieso Mäuse essen, die so getö-
teten Mäuse zu sich nehmen, anstatt 

selbst welche zu töten, dann ist das doch 
ein Nullsummenspiel: Dieselbe Anzahl an 
Mäusen wäre sowieso gestorben, mit oder 
ohne Traktor. Und viertens würde Archers 
Logik dazu führen, dass man doch am 
besten Beutegreifer essen müsste, denn 
wenn man diese tötet, erspart man ihren 
Beutetieren den Tod. Also, so simpel kann 
die Rechnung nicht sein.

Das neue Buch von Winkelmayer setzt 
zweifellos einen Schwerpunkt auf Tier-
rechte, wie das von diesem Autor in seinen 
Büchern bisher nicht bekannt war. Doch 
der logischen Folgerung, einer veganen 
Lebensweise, stehen der radikale Konse-
quentialismus von Archer und der Inter-
ventionismus von Aldave gegenüber, deren 
Ausführungen von Winkelmayer breiter 
Raum gegeben wird. Offen bleibt, wie der 
Autor diesbezüglich nun seine Abwägung 
trifft.
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Bei der ersten Fahrt lernte das VGT-
Team diesen Hund kennen, dem unbarm-

herzige Menschen einen Feuerwerks-
körper in den Mund gesteckt hatten. 

Bei Dominik ist er in Sicherheit und 
es geht ihm sehr gut. 

Viele Katzen wurden aus 
den Kriegsgebieten gerettet. 

Herz zeigen und helfen, wo Not herrscht: Das hat sich 
die Tiroler VGT-Gruppe rund um Kampagnenleiterin Nicole 
Staudenherz schon seit jeher zum Motto gemacht. 

Tiroler Ukraine-Hilfsprojekt: 

Auch dieser Hund war schwer ver-
letzt. Er wird liebevoll gepflegt und 

bekommt, sobald es möglich ist, eine 
Prothese für sein Hinterbein. 

Kurz nach Ausbruch des 
Ukraine-Krieges ha-
ben die Aktivist:innen 

im Frühjahr 2022 das tirolweit 
erste Hilfsprojekt für ukrainische 
Hunde und Katzen ins Leben geru-
fen. Denn nichtmenschliche Tiere 
sind die vergessenen Kriegsopfer, 
die Bombardements, Hunger und 
Kälte oftmals völlig schutzlos aus-
geliefert sind. Deshalb brauchen 
sie dringend unsere Hilfe. 
Ganze sieben Tonnen Hilfsgüter 
und vier Stromgeneratoren konnten im 
Laufe des Jahres 2022 in die Ukraine ge-
bracht werden. 
Zusammengearbeitet wurde vor allem mit 
dem Lebenshof „Hafen der Rettung“ in Po-
len, dessen engagierter Betreiber Dominik 
regelmäßig ins Kriegsgebiet fährt und die 
Futterspenden und medizinischen Materi-
alien direkt an ukrainische Tierheime über-
gibt. Weitere großartige Partner-NGOs wa-
ren ein Tierheim in Breslau und die Ukra- 
inehilfe Tirol, mit deren Unterstützung 
noch kurz vor Weihnachten zwei Hilfslie-
ferungen starten konnten.

Ein Kurzüberblick über die  
Hilfsfahrten: 
1. April 2022. 
Mit über drei Tonnen Hilfsgütern im Gepäck 
sind wir im „Hafen der Rettung“ einge-
troffen. Nach dem Abladen und Sortieren 
besichtigen wir den Lebenshof, eine Oase 
des Friedens. Hier leben über 400 Tiere, 
hauptsächlich Pferde, aber auch Kühe, Esel, 
Hühner, außerdem viele Hunde und Katzen. 
Die vor wenigen Tagen aus der Ukraine 
geretteten Katzen sind sehr erschöpft und 
brauchen Ruhe. Sie werden medizinisch 
und auch mit viel Liebe versorgt.

3. Juni 2022. 
Endlich angekommen nach langer Fahrt 
im Pfingstferien-Stau! Gemeinsam mit 
Dominik laden wir die Hilfsgüter ab. 
Zusätzlich können wir einen stattlichen 
Spenden-Scheck in Höhe von 1.500 Euro 
übergeben. Dominik ist überwältigt und 
sehr froh über die Unterstützung. 

31. Juli 2022. 
Der Krieg macht leider keine Sommerferien. 
Deshalb sind wir wieder hier in Polen und 
übergeben einen Anhänger voll Katzen- und 
Hundenahrung an den „Hafen der Ret-
tung“. Später können wir noch eine Runde 
durch den Lebenshof gehen und die vielen 
glücklichen Tiere besuchen. Die Eselfamilie 
hat Zuwachs bekommen: Zwischen den 
erwachsenen Tieren springt vergnügt ein 
Fohlen herum. Die Schweine nehmen ein 
Moorbad und die Kühe genießen die saftige 
Weide. Nach dieser kurzen Verschnaufpause 
geht es weiter zum Tierheim in Breslau, das 
als Auffangstation für Hunde und Katzen 
aus der Ukraine fungiert. 

23. Oktober 2022. 
Der Winter kommt in Riesenschritten näher. 
Anhänger und Auto sind voll bepackt mit 

Futtermitteln, gespendeten Teigwa-
ren und vielen Schlafsäcken. Beim 
Abladen des Futters werden wir 
wieder neugierig von Pferden und 
Ziegen beobachtet. Hunde bellen 
zur Begrüßung und die Katzen 
schnurren um die Wette. Dominik 
hofft, dass die Ukraine nicht ver-
gessen wird. 

Dezember 2022. 
Vergessen? Niemals! Es ist Win-
ter und menschliche und nicht-

menschliche Tiere in den Kriegsgebieten lei-
den unter der extremen Kälte. Kein Strom, 
keine Heizung und wenig zu essen. Die 
Angst begleitet alle Lebewesen. Deshalb hat 
das Team vom VGT Tirol wieder Tiernah-
rung, Schlafsäcke und warme Winterjacken 
gesammelt. Von den Spendengeldern kauf-
te es noch vier Stromgeneratoren. In Zusam-
menarbeit mit der Ukrainehilfe Tirol konn-
ten die Sachspenden noch vor Weihnachten 
in die Ukraine transportiert werden.

Wir sammeln weiter:
Trockenfutter für Hunde und Katzen. Ab-
zugeben auf der Hinterseite vom T&G in 
der Bachlechnerstraße 46 in Innsbruck in 
einem beschrifteten Verschlag. Code vom 
Vorhängeschloss: 6020 
Außerdem wird Folgendes gesammelt: 
- Ungebrauchte (!) Schlafsäcke
- Power Banks
- Stromgeneratoren
Diese Sachspenden bitte bei Kampagnen-
leiterin Nicole Staudenherz abgeben.

Kontakt: strizelherz@gmail.com
Der VGT bedankt sich sehr herzlich bei 
allen Spender:innen.

Nicole Staudenherz
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Wie war Ihr persönlicher 
Werdegang zum Wildtierschutz?

In den 1970er Jahren wurde am Insti-
tut für Parasitologie und Zoologie der 
Vetuni Wien die Abteilung für Wildtier-
krankheiten und Wildbiologie gegrün-
det. Noch als Student bekam ich dort 
als wissenschaftliche Hilfskraft eine 
Anstellung, danach als wissenschaft-
licher Assistent. 

Tiere und Pflanzen, deren Wech-
selbeziehungen und Lebensräu-
me bestimmten meine Interes-
sen, so lange ich mich zurück- 
erinnern kann. Diese Interessen nun 
mit meinem Beruf  verbinden zu kön-
nen, war eine glückliche Fügung. 
Die innige Verknüpfung unserer Tä-
tigkeit am Institut mit jagdlichen Be-
langen ermöglichte mir aber auch 
viele Einblicke in jagdliche Praktiken. 
Fallenjagd und Vergiftung von Greifvö-
geln waren schreckliche  Beispiele, die 
rasches Handeln notwendig machten. 
Das Verbot der Tötung von Wild im 
Zeitfenster der Reproduktion ist ein 
klarer Grundsatz jeder Jagdausübung zur 
Vermeidung von zwangsläufiger Tierqual. 
Einige Landesjagdgesetze ignorieren aber 
diese Schonung, wenn es sich um Beutegrei-
fer handelt. Niemand in den entscheidenden 
Jagdstrukturen sieht ein Problem darin, 
wenn Hähne sehr gefährdeter Hühnervögel, 
wie Auer- und Birkhahn, zur Paarungszeit 
für Trophäenzwecke geschossen werden, 
einzigartig in ganz Europa.

Meine ersten direkten, intimen  Kontakte 
zu Wildtieren liegen weiter zurück. Noch als 
Schüler zog ich eine Dohle und einen Turm-
falken groß und erkannte dadurch sehr 
rasch die Probleme, die Handaufzucht und 
Personenprägung nach sich ziehen. Es gab 
zu diesem Zeitpunkt keine spezialisierte Ein-
richtung für Wildtierpfleglinge, Tierschutz-
häuser waren mit Haus- und Heimtieren 
ausgelastet, geborgene Wildtiere konnten 
nur notdürftig versorgt werden. 

Die Problematik der Wildtierhaltung und 
des damit verknüpften Handels mit Wild-
tieren wurde mir durch ein Praktikum bei 
einem Tierhändler in NÖ drastisch vor Au-

gen geführt. Hier erlebte ich den fast unbe-
grenzten Handel mit seltensten Arten, sah 
die Methoden des Tierschmuggels, wurde 
mit kaum erträglichen Transportverlusten 
konfrontiert und erlebte das nachfolgende 
Sterben unter unbeschreiblichen Haltungs-
bedingungen. Dennoch ein lukratives Ge-
schäft, solange noch Einzelne überlebten 
und verkauft werden konnten. Ich habe 
bei diesem Händler mehr Tierarten ge-
sehen als in großen Tiergärten je zuvor, 
von Schimpansenkindern bis zu seltensten 
Schleichkatzen, von Geiern bis zu fast aus-
gestorbenen Papageienarten, einfach alles, 
wofür Nachfrage existierte. Diese Erlebnisse 
prägten stark meine späteren Aktivitäten 
bezüglich Greifvögeln und Eulen, wo auch 
heute noch der illegale Handel leider eine 
wesentliche Rolle spielt.

Was ist die Geschichte 
der Greifvogelstation Haringsee?

Unsere neu gegründete Abteilung an der 
Vetuni Wien wurde bald auch Anlaufstelle 
für Wildtierpatienten und -findlinge. Eine 
dauerhafte Verwahrung an der Universität 

war für Wildtiere nicht möglich. 
So entstand der dringende Bedarf  
an geeigneten Gehegen und Volieren. 
Gemeinsam mit Wolfgang Scherzin-
ger, meinem engsten Freund seit der 
Volksschulzeit, einem der weitsich-
tigsten Biologen und bekanntesten 
Eulenspezialisten Europas, durften 
wir im Haus und Garten meiner El-
tern Volieren errichten, wo u.a. alle 
heimischen Eulenarten im Rahmen 
unserer Doktorarbeiten gehalten und 
erfolgreich nachgezüchtet werden 
konnten. So entstand auch die Idee, 
bereits ausgestorbene Arten mit Hilfe 
von Gehegezuchten wieder zurück-
zubringen.

1973 gelang es durch Zufall, ein ge-
eignetes Grundstück in Haringsee zu 
erwerben und auf  6000 m² die ersten 
Volieren zu errichten, als Basis für 
zwei Zielsetzungen: Tierschutz durch 
Versorgung geborgener Wildtiere und 
Naturschutz durch Nachzucht gefähr-
deter oder bereits ausgerotteter Arten. 
Mittlerweile konnte die Station auf  
12.000 m² erweitert werden.

Was sind die Projekte der 
Greifvogelstation momentan?

Soweit der Tierschutz betroffen ist, versu-
chen wir unsere Patienten und Jungtier-
findlinge so aufzuziehen und vorzubereiten, 
dass eine erfolgreiche und „sanfte“ Rück-
führung in die Natur gewährleistet ist. Wir 
versuchen die Euthanasie von Patienten 
maximal einzuschränken und setzen des-
halb dauerinvalide Pfleglinge als Ammen 
für verwaiste Junge der betroffenen Art 
systematisch ein. So gelingt es nicht nur, 
die Tötung invalider Tiere einzuschränken, 
sondern auch, verwaiste Jungtiere durch 
Ammen ihrer Art aufzuziehen und Handauf-
zucht und Personenprägung zu vermeiden. 
Ammen von fast allen heimischen Greifvo-
gel- und Eulenarten, aber auch Störchen 
oder Reihern, leben paarweise in speziell 
adaptierten Volieren und Freigehegen.

Unsere Naturschutzprojekte betreffen Arten, 
die in Österreich oder den Alpen bereits 
ausgestorben waren. Das bedeutendste da-
runter ist das Bartgeierprojekt, für eine Art, 

die gezielt im ganzen Alpenraum ausgerot-
tet worden ist. Mit 3 m Flügelspannweite 
ist er der größte heimische Vogel, den man 
als gefährlichsten Räuber des Luftraumes 
betrachtete. In Wahrheit ein völlig harm-
loser Nahrungsspezialist, der zu 80 % von 
Knochen lebt, bei einem Bedarf  von 250 g 
pro Tag. Er lebt konkurrenzlos von dem, was 
alle anderen Fleischkonsumenten in der Na-
tur zurücklassen. 1986 konnten die ersten 4 
Junggeier im NP Hohe Tauern freigelassen 
werden. Seither wurden über 250 Junggeier 
in Haringsee erfolgreich aufgezogen und es 
leben heute wieder mehr als 300 Bartgeier 
frei in den Alpen, darunter bereits 60 erfolg-
reich reproduzierende Paare. Aber auch in 
Andalusien und den Cevennen leben heute 
wieder Bartgeier aus Haringsee.

Ein zweites Projekt auf  gleicher Grundlage 
betrifft den Habichtskauz. Unser Zucht-
stock war an der Wiedereinbürgerung im 
NP Bayerischer Wald beteiligt und stellt 
seit vielen Jahren Jungvögel für eine Wie-
deransiedlung im Wienerwald und dem 
Wildnisgebiet Dürrenstein zur Verfügung. 
Diese zweitgrößte heimische Eulenart war in 
Österreich und Deutschland ebenfalls voll-
kommen verschwunden und ist erfolgreich 
wieder zurück. Unser Zuchtstock beruhte 
ursprünglich auf  nur 7 Gründertieren aus 
letzten Zoobeständen. Seit vielen Jahren 
holen wir aber invalide Käuze aus Kroati-
en, Slowenien und der Slowakei, wo diese 
Art noch existiert. Quellen sind 
Auffangstationen für Wildtiere, 
die invalide Käuze euthanasieren 
müssten. So wurden diese Patien-
ten zu wertvollen Gründertieren 
in Österreich.

Ein Beispiel Reptilien betreffend 
ist die Europäische Sumpfschild-
kröte. Ausgehend von der Be-
schlagnahme einer Gruppe von 
14 adulten Tieren entstand ein 
Zuchtbestand, dessen Nachzucht 
für die Wiederansiedelung der Art 
in der Schweiz eingesetzt wird.

Worin besteht Ihre Arbeit 
in der Plattform AG Wildtiere?

Die Plattform AG Wildtiere ver-
sucht aktuelle Probleme unserer 
Umwelt auf  einer sachlichen 
Basis zu diskutieren. Es ist eine 
Gruppe von Personen, die sich 
sehr intensiv mit bestimmten Wis-
sensgebieten befasst haben, meist 
beruflich oder aus persönlichen 
Interessen. Viele dieser Probleme 
sind so stark emotional belastet, 
dass sachliche Beurteilungen sehr 
erschwert sind. Unsere Plattform 
versucht wissenschaftlich fundier-

Dr. Hans Frey, wissenschaftlicher 
Leiter der Greifvogelstation Haringsee

INTERVIEW:
te Fakten als Entscheidungshilfe anzubieten.
Unser Handeln gegenüber der Natur war 
über Jahrhunderte durch das Prinzip der 
Einteilung in schädlich oder nützlich ge-
prägt. Schlicht alle Prädatoren sah und 
sieht man auch heute noch in vielen Be-
völkerungskreisen nicht nur als bedrohlich, 
sondern sogar als unnütz und „überflüssig“. 
Ihre Funktion wurde und wird danach ge-
messen, wie viel ein Fischotter jeden Tag 
frisst, wie viele Rehe ein Luchs im Jahr 
entnimmt oder ein Wolf  an Fleisch benötigt. 
Das Resultat sind Milchmädchenberechnun-
gen, die beweisen sollen, dass der Fischotter 
für Fischereiverbände und Teichbesitzer:in-
nen zur Existenzbedrohung wird, der Luchs 
für die Trophäenjagd zur Katastrophe zu 
werden scheint, jeder Wolf  darüber hinaus 
zum grundsätzlichen Problemwolf  für jede 
Haustierhaltung. Alle Fakten der Koevolu-
tion werden ausgeblendet, ignoriert, nur in 
winzigen Teilbereichen, wenn überhaupt, 
wahrgenommen.

Wie soll ein Lebensraum weiter bestehen, 
wenn nur der Hälfte seiner höheren Le-
bensformen eine Daseinsberechtigung zu-
erkannt wird? Wie sollen die „braven“ Arten 
überleben, wenn das Lebensgebäude, das 
über riesige Zeiträume entstanden ist, von 
uns höchst erfolgreich zur Hälfte demo-
liert wurde? Unsere „nutzbaren“ Wildarten 
brauchen nicht uns, um zu überleben, sie 
brauchen essentiell ihre Prädatoren. Unsere 

Natur besteht nicht aus Guten und Bösen, 
sie besteht aus einer nicht überschaubaren 
Vielfalt von Lebensformen, die in noch viel 
weniger überschaubaren Wechselbeziehun-
gen zueinander bestehen und aufeinander 
Einfluss ausüben.

Die Toleranz von Landwirt:innen mit ex-
tensiver Tierhaltung vor allem im alpinen 
Bereich gegenüber Wolf  und Bär, teil-
weise auch dem Luchs, ist derzeit so gut 
wie nicht vorhanden. Es war billig und 
bequem, die Hochweiden für kleine Wie-
derkäuer fast unbeschränkt zu benützen. 
Ohne Behirtung führte das zwar regional 
zu herben Verlusten durch Wetterunbillen, 
Erkrankungen oder Abstürze. Das wurde 
aber in Kauf  genommen, teilweise durch 
Versicherungen entschädigt, denn eine Be-
hirtung der meist eher kleinen Herden war 
unwirtschaftlich. Verständlich der Zorn 
gegen diese zurückkehrenden Arten und 
alle Menschen, die diese Ablehnung nicht 
mit ihnen teilen. 

Dieser Zorn, diese hohen Emotionen, 
verhindern aber derzeit jeden anderen 
Lösungsansatz außer der konsequenten 
Tötung. Man beschuldigt einander, ah-
nungslos zu sein. Unterstützt wird diese 
verhängnisvolle Entzweiung durch will-
fährige, geradezu unverantwortliche Lan-
despolitik. Ja, ich glaube es wird zu einer 
vernünftigen Lösung kommen, die auch 

unseren großen Prädatoren in 
Österreich ein Lebensrecht ein-
räumt. Die Behirtung mit allen 
zusätzlichen Details wird wieder 
zurückkehren, wie jetzt schon 
teilweise in der Schweiz, und wie 
sie schon immer in allen Ländern 
mit Weidehaltung und Prädato-
ren besteht. 

Kann man positiv in  
die Zukunft blicken?

Meine Lebenseinstellung war im-
mer Optimismus, bleibt es auch 
heute noch, wenn ich die Weite-
rexistenz der Menschheit nicht 
als einziges Kriterium betrachte. 
Es stimmt mich zuversichtlich zu 
sehen, dass in Tier- und Natur-
schutzkreisen heute mehr Wissen 
und Verständnis für ökologische 
Aspekte zu finden ist, als in man-
chen jagdlichen. Es macht mich 
froh, dass auch die Wissenschaft 
emotionale Themen aufgreift und 
sachliche Strukturen vermittelt. 
Wissen zu vermitteln ist der rich-
tige Weg, die Möglichkeiten dazu 
sind vielfältiger als je zuvor. Aber 
reicht die Zeit, die uns allen noch 
bleibt?

INFORMATION
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Wien
Die Wiener VGT-Gruppe veran-
staltet wöchentlich Infostände 
und Aktionen. Der Klassiker 
ist die regelmäßige Infostand-
demo auf der Mariahilfer Stra-
ße 70, erster Kontaktpunkt für 
viele Ehrenamtliche und Un-
terstützer:innen des VGT. 

Aber der Infostand bleibt nicht nur auf dieser Demo, sondern 
wandert herum: Ende August waren wir auf der beliebten Som-
mer-Veganmania auf der Mariahilferstraße. Im September war der 
Stand zwei Tage auf dem Volksstimmefest im Prater vertreten und 
im Oktober konnten wir bei der Freiwilligenmesse im Wiener Rat-
haus viele Menschen für den Tierschutz begeistern. Auch am all-
jährlichen Tierschutzlauf auf der Prater Hauptallee und der Vegan 
Planet waren wir mit unserem Infostand vertreten.
Zu Martini machten wir mit einer aufsehenerregenden Aktion 
auf das Leid der Stopfgänse aufmerksam – zwei Aktivist:innen 
ließen sich symbolisch stopfen. Zum 
Tag der Tierrechte drehten wir, was 
den Fleischkonsum betrifft, den Spieß 
um – Aktivist:innen in Tierkostümen 
verspeisten an einer großen Tafel einen 
Menschen, der wie ein Stück Fleisch auf 
einem übedimensionalen Teller lag.
In der kalten Jahreszeit steht auch das 
Thema Pelz ganz oben auf unserer 
Agenda. Kurz vor Halloween zogen 250 
Menschen durch Wiens Einkaufstraßen, 

um für ein pelzfreies Europa zu demonstrieren. Zusätzlich pro-
testierten wir vor einer Filiale des Wiener Eissalons Bortolotti, da 
dort im Winter Unmengen an Pelz verkauft werden. Im Dezem-
ber rüttelten wir vor den Wiener Filialen von Fendi und Liska 
die Menschen mit einer satirischen „Pelzmordenschau“ mit viel 
Kunstblut auf.
Wir freuen uns immer auf Leute, die sich mit uns gemeinsam für 
die Tiere einsetzen!
Unser Neuaktivtreffen findet jeden ersten Samstag im Monat von 
11:00 bis 13:00 im Lokal Landia in der Ahornergasse 4 statt. 
Wenn du bei unserer Gruppe dabei sein willst, melde dich unter 
gp@vgt.at bei Georg Prinz 
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Tirol
In Tirol gibt es 
gleich zwei en-
gagierte Grup-
pen, die sich 

auf sehr unterschiedliche Art und Weise 
für den Tierschutz einsetzen.

Die Tiroler Gruppe rund um Kampagnenleiterin Nicole Stauden-
herz war 2022 wieder sehr aktiv:

  über 60 Kundgebungen, u.a. zu den Themen Stopp Tiertrans-
porte, Herdenschutz statt Wolfshetze, Vegan fürs Klima und 
Europa pelzfrei

  erfolgreiches Ukraine-Hilfsprojekt mit über sieben Tonnen 
gesammelten Hilfsgütern und 10.000 gefahrenen Kilometern

  Berg-Aktivismus: mit Transparent im Rucksack in luftige Höhen, 
klare Message vor der Tiroler Hochgebirgs-Kulisse

  Events: Vortrag „Klimaschutz beginnt am Teller“, Benefiz-Lesung 
für die Ukrainehilfe, Charity-Stand am Christkindlmarkt

  Medienarbeit: Radiosendung „Kultur & Tierrechte“, Tier-
schutz-Essays für schoepfblog.at, Instagram-Beiträge

Wer bei diesen Aktivitäten mitmachen will, meldet sich bei 
Nicole: nicole.staudenherz@vgt.at

Die Gruppe um Kampagnenleiter Chris Mo-
ser und dem Stammteam Diana, Markus 
und Peter mit FEUERSPUCKEINLAGEN, TIER-
MASKEN, GASMASKEN, ZOMBIEMASKEN!
Neben regelmäßigen Infodemos am stark 
frequentierten Museumsvorplatz, wo auf-
sehenerregend und kreativ allgemein zu 
Tierschutz- und Tierrechtsthemen, wie 

natürlich auch grundsätzlich zu Veganismus, informiert wird, nut-
zen die Aktiven zudem auch den vielen Verkehr und damit die Fre-
quenz auf der A12, der Inntalautobahn, für Autobahndemos, bei 
denen mit Transparenten zu den Themen Vollspaltenboden, Wolf 
oder Pelz mehr als 5000 Fahrzeuge pro Stunde erreicht werden.
Dazu abwechselnd halten wir natürlich auch nach wie vor seit 
2006 Infodemos und aufsehenerregende Aktionen und Performan-
ces am Museumsvorplatz ab. Auch nach über 15 Jahren wöchent-
lichem Aktivismus werden die Kundgebungen in der innsbrucker 
Museumstraße von dem speziellen "kreativ-provokanten Geist" 
getragen, der es möglich macht, selbst nach so vielen Jahren noch 
immer berührend und aufsehenerregend zu wirken!
Derzeit werden auch hier vor allem die bundesweite KAMPAGNE 
GEGEN VOLLSPALTENBÖDEN und die Kampagne EUROPA PELZFREI 
thematisiert.
Im Dezember gabs selbstverständlich auch den mittlerweile tra-
ditionellen DEMOMARSCH FÜR TIERRECHTE UND GEGEN TIERPELZ 
durch Innsbruck!
Alle, die sich für kreativen Aktivismus 
in den Bereichen Tierschutz, Tierrechte 
& Veganismus interessieren, bitte beim 
Kampagnenleiter Chris melden! 
chrismoser_radikalkunst @yahoo.de 

In fast allen Bundesländern Österreichs 
gibt es engagierte VGT-Gruppen, die jedes 
Jahr über 1.000 Kundgebungen, Demos 
und Aktionen durchführen. Hast du Inter- 
esse, dabei zu sein – melde dich bei uns!

Niederösterreich/ 
Burgenland
Bewusstseinsarbeit und Aufklä-
rung sind die beiden Stützpfeiler 
unserer Arbeit in NÖ/Bgld. Der 
Herbst stand ganz unter dem Zei-
chen der Europäischen Bürger*in-
neninitiative gegen Pelz. Viel Informationsmaterial konnte verteilt 
werden, viele spannende Gespräche wurden geführt und die Men-
schen durch unsere Präsenz, unterstützt durch aktivistische Ele-
mente wie Verkleidung oder stille Botschaften, auf dieses wichtige 
Thema aufmerksam gemacht. Ständige Reflexion begleitet unsere 
Tätigkeit. Neue Aktivist*innen werden herzlich aufgenommen. 

Denn vegan sein ist zu wenig. Es ist 
auch wichtig, die ethische Motivation 
zum Thema zu machen.
Melde dich bei noe@vgt.at

Steiermark
Neben den wöchentlichen 
Infostand-Kundgebungen, 
bei denen zuletzt zentrale 
Themen die langen Kälber-
transporte und die Mast-
huhn-Aufdeckungen waren, 
organisierte das VGT-Team 
Steiermark auch Medienak-
tionen und Kooperationen 
mit anderen Projekten. Im 
Sommer etwa besuchten die 

Aktivist:innen den Gnadenhof Gut Rannerjosl oder unterstützten 
in Graz die Grüne Jugend bei dem Clim@ Festival und boten einen 
Veganstand mit Kostproben und Infomaterial an. Im Herbst ging 
es dann mit einer Anti-Pelz-Demo weiter, bei der der Demonstra-
tionszug von vier als Füchse, Nerze und Marderhunde verkleideten 

Aktivist:innen angeführt wurde. Ähnlich aufregende Aktionen 
waren die Fleischtassenaktion und die Hunde- und Katzengril-
laktion, bei denen auf den Fleischkonsum der Gesellschaft und 
auf Speziesismus hingewiesen werden sollte. Im Winter, wenn es 
bereits sehr früh dunkel wird, bot sich die Möglichkeit an, beson-
ders lange und große Beamer-Demos abzuhalten. 
Bis Jahresende wurde die Jagdkampagne gegen das Aussetzen und 
Abschießen von gezüchteten Fasanen intensiv weitergeführt. Bei 
vielen Jagdterminen dokumentierten wir das Geschehen.
Mit Jahresbeginn sorgten neue Aufdeckungen von Masthuhn-Be-
trieben für großes Interesse bei einer VGT Pressekonferenz in 
Graz. Viele Medien berichteten ausgiebig über diese Fälle. Aber 
auch das Tragen von Pelzen und Leder wurde von uns themati-
siert, so gab es Mitte Jänner 2023 ein 
Filmscreening von „SLAY“ zum Thema 
nachhaltige Mode für alle Interessier-
ten. Die VGT-Gruppe der Steiermark 
freut sich immer über Unterstützung 
und Neuankömmlinge im Team. Je-
den ersten Mittwoch im Monat wird 
ein Neuaktivtreffen veranstaltet. Ger-
ne kann via E-Mail an steiermark@
vgt.at Kontakt aufgenommen werden.

in ganz Österreich
VGT-AKTIV
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Vorarlberg
Mit unseren Infostanddemos waren wir in 
Dornbirn, Bregenz und Feldkirch und haben 
wie immer köstliche, vegane Kostproben 
an Interessierte verteilt und über unseren 
Hauptfokus, die Kälbertransporte, aufgeklärt. 
Unsere lokale Gruppe haben wir mit un- 
serem Animal Liberation Workshop in Bre-
genz und der zugehörigen Aktion gegen 
Fischerei gestärkt.
Wir waren auch wieder auf zahlreichen Events 
vertreten, um neue Leute zu erreichen: Auf 
der Frühjahrsmesse SCHAU! der Messe Dorn-
birn, dem Dynamo Festival beim Spielboden 

Dornbirn, beim ersten Vegan Festival in Meran, beim “Tag des 
Fleischfastens gegen den Hunger” in Lindau, auf dem Wolfurter 
Herbstmarkt, beim “Sprung ins kalte Wasser” von Geben für Le-
ben und, wie jedes Jahr, beim Szene Openair in Lustenau, wo wir 
wieder viele junge Menschen für Tierschutz begeistern konnten.
Im Sommer haben wir unser alljährliches Grilling Without Killing 
am schönen Bodensee veranstaltet und bei der World Wide Vegan 
Chalking Night verschönerten wir unsere Innenstädte mit Kreide-
botschaften zu Tierschutz und Veganismus.
Das große Highlight zu Halloween war, wie jedes Jahr, unser 
Pelz-Zombiewalk unter dem Motto “einst Pelzträger, jetzt Zom-
bie” mit Tanz-Performance am Dornbirner Marktplatz. Unsere 
Kolleg:innen unterstützten wir bei ihrer Großdemo “Schließung 
aller Schlachthäuser!” in der Schweiz und in Deutschland, und wir 
waren beim großen Pelzdemoumzug in Innsbruck.

Ein weiteres Highlight war der Auftakt zu unserer Filmreihe mit 
einem genialen, veganen Filmbrunch in Kooperation mit dem 
Spielboden Kino Dornbirn und dem Verein pure leben in Vorarl- 
berg – unsere Filmreihe gibt es übrigens ab jetzt immer jeden ers-
ten Dienstag im Monat! Ab 18:00 treffen wir uns zum gemütlichen 
Get Together in der Spielboden Kantine und ab 19:30 heißt es: 
“Film ab!” Mehr Infos und die Anmeldung findet ihr unter: pure.
or.at/Filmreihe
Mach mit! Schreib uns ein Mail an vorarlberg@vgt.at

Salzburg
Im Juli 2018 hat sich wieder eine engagierte Aktivist:innengruppe 
aller Altersgruppen in Salzburg gebildet, die wöchentliche Aktio-
nen zu verschiedenen Tierrechtsthemen veranstaltet.
Für Salzburg sehr wichtig ist das Thema Fiaker. Pferde sind Flucht-
tiere und doch werden sie in Salzburg als Touristenattraktionen 
und Verkehrsmittel missbraucht. Dagegen protestieren wir – vor 
allem in den heißen Sommermonaten – mit Infostandkundgebun-
gen am Residenzplatz.
Wir halten jedoch nicht nur Infostände 
zum Thema Fiaker ab, sondern kom-
men das ganze Jahr über bei unseren 
Informationsveranstaltungen zu allen 
Tierthemen mit Passant:innen ins Ge-
spräch, wo wir diese über das Leben 
und Sterben der verschiedenen "Nutz"-
tiere informieren und ihnen nützliche 
Tipps zum Umstieg auf eine vegane 
Lebensweise anbieten.
Zudem finden regelmäßig VGT-Cubes 
statt, bei denen in der Fußgängerzone 
Videos gezeigt wurden, die über den Veganismus aufklären. 
Zusätzlich verschönern wir die Altstadt hin und wieder mit bunten 
Kreidebotschaften zum Thema Veganismus und Tierrechte.
     
Du möchtest auch für die Tiere aktiv werden? 
Schreib uns gerne – wir freuen uns auf dich: salzburg@vgt.at 

Plus
Minus

Tierschutz-Erfolg: Lettland verbietet Pelzfarmen
Nach 10 Jahre langer Tierschutz-Kampage stimmte 
das lettische Parlament mit deutlicher Mehrheit für 
die Schließung aller Pelzfarmen. In Kraft wird das  
Gesetz am 1.1.2028 treten.

Pferdekutschen in Palma de Mallorca  
ab 2024 verboten:
Nach einem Tierschutzskandal wird der Be-
trieb von Pferdekutschen in Palma de Mal-
lorca ab 2024 verboten sein. Pferdekutscher 
sollen auf andere Transportmittel umsteigen.

Nerzzucht in Dänemark geht weiter:
Das während der Corona-Pandemie verhängte 
Zuchtverbot wird wieder aufgehoben. Einige 
Nerzzüchter:innen versuchen einen Neustart  
dieser tierquälerischen Branche.

Herkunftskennzeichnung.
Regierung führt Herkunftskennzeichnung 
für tierliche Produkte nur für Kantinen, 
nicht für die Gastro ein. Die Haltungs- 
bedingungen bleiben weiter im Unklaren.

INFORMATION

MACH MIT
Du möchtest aktiv bei uns mitwirken? Kontakt-
daten findest du unter den entsprechenden  
Bundesländerberichten oder du schreibst  
einfach ein E-Mail an vgt@vgt.at

Kärnten
In Kärnten hat sich eine engagierte Gruppe von VGT-Aktivist:innen 
gebildet, die regelmäßig Infotischdemos in Klagenfurt und  Villach 
abhält. Zusätzlich wurden Kundgebungen beim Christkindlmarkt 
und beim Glühweinopening organsiert, und es gab Autobahnde-
mos. In den Sommermonaten war der Schwerpunkt Vollspalten-

böden und Kälbertransporte sowie Tierversuche. Ab Herbst war 
deas wichtigste Thema – zeitlich abgestimmt mit der europäischen 
Kampagne – ‚Europa pelzfrei‘. Stets passend dazu und erwiese-
nermaßen als Magnet für Vorbeigehende, gab es jemanden im 
Schweinchen-, Kaninchen- und Fuchskostüm.
Im September war der VGT aktiver Teilnehmer am Klagenfurter 
Tierschutztag. Am 22. September 2022 gab es die Verhandlung ge-
gen den Bauern in Klagenfurt Land, bei dem der VGT im April das 
schreckliche Tierleid aufgedeckt hatte. Aktivist:innen aus Kärnten 
und auch anderen Bundesländern machten vor dem Gericht eine 
Demo und nahmen dann an der Verhandlung teil.
Team Kärnten braucht auf jeden Fall noch aktivistische Unter-
stützung und freut sich deswegen sehr über weitere motivierte 
Aktivist:innen. Kontakt: kaernten@vgt.at

Ober- 
österreich
Wir waren 2022 sehr aktiv. Und es gab 
auch viel zu tun: So bewarben wir in den 
letzten Monaten bei unseren samstägli-
chen Infostand-Kundgebungen auf der 
Linzer Landstraße 18 gleich zwei Bürger- 
innen- und Bürger-Initiativen, zum einen 
die Initiative „Save Cruelty Free Cosmetics“ 
und zum anderen die Initiative „Fur Free 
Europe“ für ein EU-weites Pelzfarmverbot 
und ein EU-weites Verkaufsverbot von Pelz-
produkten. Zudem sammelten wir Unter-
schriften gegen Kälbertransporte und für 
ein Auftrittsverbot von Tieren im Zirkus, 

und mit einer Demonstration vor einem 
in Linz gastierenden Zirkus erinnerten wir 
daran, dass Tiere keine Zirkus-Clowns sind! 
Wir hielten eine Solidaritätskundgebung 
für einen kanadischen Tierschutzverein 
ab. Und waren noch bei der Veggie Planet 
Linz mit einem Messestand vertreten, wo 
wir Nutztierschutz und Veganismus einmal 
mehr zu unseren Themen machten.
Interesse, aktiv zu werden? Dann schreib 
bitte ein Mail an ooe@vgt.at und fordere 
unseren OÖ-Newsletter an und mach ein-
fach mal bei einer unserer Aktionen mit!
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Die meisten Menschen wachsen bei uns mit einer Ernäh-
rung auf, die Fleisch, Fisch, Milchprodukte und Eier in 
großen Mengen beinhaltet. Die österreichische Koch-

kultur hat zwar eine ausgezeichnete Gemüseküche, aber ist 
trotzdem von Rezepten geprägt, die eben nicht vegan sind. Auf 
die vielgeliebten Speisen zu verzichten ist aber nicht notwendig, 
da es immer mehr pflanzliche Alternativen gibt, die einem den 
Umstieg auf tierleidfreie Ernährung sehr einfach machen. Eier-
satzprodukte haben auch schon den Markt erobert und es gibt 
bereits erste vegane Eier, die optisch tatsächlich so aussehen. Sie 
sind aber schwer zu bekommen und eventuell nicht so gewürzt, 
wie man es sich vorgestellt hat. 

Hier daher ein Rezept für ein veganes Ei, 
das sowohl geschmacklich als auch 
optisch hervorragend zu einem 
Gemüsegericht (Ramen, Bowl 
oder die klassische Platte) passt.

Das REDUCE Hotel Vital 4*S in Bad 
Tatzmannsdorf hat eine Über-
nachtung für unser letztes Weih-

nachtsgewinnspiel gesponsert. Grund ge-
nug, die Therme einmal genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Therme
Zum Hotel gehört ein eigener Thermen-
bereich mit einem großen Innen- und Au-
ßenbecken sowie einem kleineren Whirl- 
pool. In allen Becken gibt es verschiedene 
Bereiche mit Massagedüsen und es gibt 
Angebote von Wassergymnastik und Sport-
kurse wie etwa Pilates. Der Liegebereich 
erstreckt sich über zwei Ebenen und ist 
sehr bequem und entspannend gestal-
tet. Besonders angenehm sind die großen 
Strandkörbe, in die man sich richtig gut 
zurückziehen kann. Als zusätzliches Ange-
bot gibt es eine Saftbar, wo man die Wahl 
zwischen verschiedenen Sirups hat und 
immer frisches Obst bereitsteht.

Sauna
Der Saunabereich bietet eine Vielzahl an 
verschiedenen Angeboten. Mehrere finni-
sche Saunas sowie ein Dampfbad, Biosauna, 
Felstepidarium und Infrarotkabine laden 
zum Schwitzen ein. Drei verschiedene Auf-

güsse stehen jederzeit zur Selbstbedienung 
bereit, geführte Aufgüsse werden täglich 
angeboten. Im Außenbereich gibt es au-
ßerdem ein Kaltwassertauchbecken für die 
perfekte Abkühlung nach dem Schwitzen.

Entspannung
Zur Entspannung nach dem Saunieren lädt 
das „Reich der Sinne“. Hier ist alles darauf 
ausgelegt, sinnliche Erfahrungen bewusst 
zu erleben – sehen (Ausblick), riechen 
(Düfte), hören (Wasserbetten mit Kopf-
hörern und Akustikprogrammen), fühlen 
(Natursteinoberfläche und Wärme) und 
schmecken (Trinkbrunnen mit Bad Tatz-
mannsdorfer Heilwasser).

Verpflegung
Das REDUCE Hotel Vital 4*S ist bekannt 
für seine ausgezeichnete pflanzliche Kü-
che. Bereits zum Frühstück überzeugt ein 

riesiges Buffet, bei dem Veganer:innen 
nicht zu kurz kommen. Neben pflanzlichen 
Aufstrichen, Brot, Gemüse und Obst gibt es 
sogar veganen Käse, Tofu-Scramble oder 
Hafermilch im Angebot. Das umfangreiche 
Salat-Buffet zu Mittag lässt keine Wünsche 
offen, bei der nachmittäglichen Kuchen-
jause ist immer eine vegane Auswahl dabei 
und abends serviert man hier ein exzellen-
tes 5-Gänge-Menü. Dabei haben die Gäste 
die Wahl zwischen einer rein pflanzlichen 
Speise und einer mit Fleisch, wobei jeder 
Gang auch einzeln getauscht werden kann. 
Auch hier gibt es wieder ein Salat-Buffet 
sowie Suppe zum Selbernehmen. Hungrig 
bleibt hier garantiert niemand zurück. Alle 
veganen Speisen am Buffet sind jeweils 
gut gekennzeichnet und die Angestellten 
wissen auf Nachfrage auch über die In-
haltsstoffe Bescheid.

Ines Haider

Veganer Urlaub  
im REDUCE Hotel Vital ****S 
Bad Tatzmannsdorf
Entspannung pur und  
exzellente vegane Ver- 
pflegung im Burgenland.

Rezept: Veganes Ei

DAS WENIGE
DAS SO
WERTVOLL IST

VEGANE & GESUNDE AUSZEIT ENTDECKEN
REDUCE Hotel Vital ****S 
REDUCE Hotel Thermal ****S - Adults only 
REDUCE Kurhotels

V E G A N  &  TA S T Y
REDUCE Genusskonzept

V E G A N  B E A U T Y
Vegane Kosmetiklinie von 
Dr. Grandel & Phyris

VEGAN COOKING WEEKEND
 •  2 ÜN inkl. HP „Plus“ Vegan 
 • Veganes Kochseminar mit der REDUCE Küchencrew

ab EUR 359,- p. P. 
24. Feb. - 26. Feb. 2023 – REDUCE Hotel Vital****S 

01. Dez. - 03. Dez. 2023 – REDUCE Hotel Vital****S

VEGAN ZUR KUR 
 •  3-wöchige Kur oder GVA über Ihre Sozialversicherung 
 •  einzigartiges Behandlungsspektrum für Rücken & Wirbelsäule 
 •  Lebensstil-Optimierung

REDUCE Kurhotels Infos 
www.reduce.at/kurantrag

Aktiv-Passiv-Aktiv-Passiv? REDUCE ist das richtige Maß beim Aufbauen und Entspannen. Kompetent 
begleitet. Den Finger am Puls der Zeit in Sachen veganer Genuss und Gesundheit. Kraft schöpfen 
bei einer genussvollen Auszeit oder einer nachhaltigen Kur mit drei einzigartigen Naturheilschätzen 
und sinnlicher Entspannung in der hoteleigenen Thermen-, Sauna- und Sinneswelt.

Eiweiß:
350 ml Cashewdrink
2 Teelöffel Agar-Agar-Pulver 
(oder anderes veganes Geliermittel nach Packungsanleitung)
½ – 1 Teelöffel Kala-Namak-Salz

Eigelb:
65 g Kichererbsen
120 ml Kichererbsenwasser (Aquafaba)
½ Esslöffel Kurkumapulver, 2 Esslöffel neutrales Öl
Prise Salz, Prise Kala Namak 

Alle Zutaten für das Eiweiß gut verrühren. Die flüssige 
Eiweiß-Mischung in einem kleinen Topf unter ständigem 
Rühren aufkochen lassen. Danach die heiße Flüssigkeit 
in eiförmige Gussformen gießen und zum Abkühlen und 
Festwerden ca. 40 Minuten in den Kühlschrank stellen. 

Währenddessen Kichererbsen, -wasser, Kurkuma und Salz 
in einem Standmixer mischen. Die Konsistenz ist eher 
dickflüssig. Je nach Vorliebe kann das Eigelb mit der 
Zugabe von etwas mehr Wasser/Aquafaba flüssiger gerührt 
werden. Anschließend das Öl unter die Eigelb-Mischung 
rühren. Sobald das Eiweiß abgekühlt und fest ist, mit ei-
nem kleinen Löffel oder Melonenausstecher eine kleine 
Mulde aushöhlen. Nun die Mulde mit Eigelb befüllen.
Rezept von Wil Yeung
www.yeungmancooking.com

Das Hotel hat eine 
gute Auswahl an 
veganen Speisen, 
bietet aber auch 
Gerichte mit Fleisch 
und anderen Tier-
produkten.
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veganen
amGefragt 

Markt!Viele Menschen denken noch immer,  
dass vegan zu leben gleichbedeutend  

mit Verzicht ist. Doch immer mehr  
Firmen stellen Nahrungsmittel ohne 
tierliche Zutaten her. Hier ein paar 
Beispiele toller veganer Produkte.
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EINKAUFSTIPPS
Maran Vegan:  
Stumperg. 57, 1060 Wien    

veganversand-lebensweise.at

Bioveganversand.at 

velivery.de
veganversand.at

Mountain Love Tofu
Dieser heißt zwar „Tofu“ und ist auch einer, aber geschmack-

lich ist diese fermentierte Variante weit weg von dem, was sich 
die meisten Menschen darunter vorstellen. Er schmeckt wie ein 

wirklich guter, weicher, Feta-ähnlicher Käse in perfekter Würzung. 
Unbedingt probieren. Gesehen bei Maran vegan und im veganen 

Versandhandel. 

Fondue – vegan
Fondues erfreuen 
sich immer größerer 
Beliebtheit, gerade zu 
Weihnachten oder  
Silvester. Hier stellen wir 
zwei vegane Käsefon-
dues vor, die sehr gut 
gelungen sind. Melt me 
von Soyana ist auch als 
Käsesauce perfekt ver-
wendbar. In manchen 
Bioläden, Maran Vegan 
oder veganem Versand-
handel erhältlich. 

Torte 3 – Billa
Ein kleines heißes Tortendessert wurde im Kühlregal von  
Billa bzw. Billa plus entdeckt. Lavacakes von Moelleux werden 
einfach in der Mikrowelle 30 Sekunden erhitzt und schmecken 
schokoladig, schmatzig, gut. Ideal für den Zwischendurchgusto 
auf Schokolade oder Kuchen.

Heura Filet Stückchen oder Chorizo
Ebenfalls neu ausprobiert haben wir die Produkte von Heura 

und können diese in jedem Fall weiterempfehlen. Vlei-
schig-g’schmackig und gut gewürzt. Gesehen bei Billa plus.

Bresso
Bresso bietet nun auch pflanzliche Kräuteraufstriche an.  
Locker-luftig aufgeschlagen, ist dieser frische Aufstrich köstlich 
aufs Brot oder zum Dippen geeignet. Gesehen bei Billa plus.

Kabanossi 
vegan

Kleine fleischige 
Snacks zum Knabbern 

bietet Vege Story an. 
Vegane Kabanossis in 

den Sorten original 
oder in der schärfe-

ren Variante piri-piri. 
Gesehen bei Billa (im 

Fleischregal neben 
den nicht-veganen 
Knabberwürsteln).

Torte 1– Lidl
Der Diskonter Lidl hat in 

den letzten Jahren ein sehr 
schönes veganes Sortiment 

aufgenommen. Neu sind 
z.B. die veganen tiefge-

kühlten Mini Cakes, mit 4 
verschiedenen Sorten pro 

Packung. Nette vegane Jau-
se für zwischendurch und 

perfekt, um Gäste damit zu 
beeindrucken. 

Torte 2 – Billa
Torten backen ist für die meis-

ten Menschen immer noch 
eine Herausforderung, fehlt 
doch oft Erfahrung, Geduld 

oder Zeit dafür. Tiefkühltorten 
sind daher eine praktische 

Alternative und die Torten von 
Coppenrath & Wiese sind hier 

eine bekannte Marke. Umso 
erfreulicher ist es, dass es jetzt 

auch 3 unterschiedliche vegane 
Torten gibt: Donauwellentorte, 
Himbeer-Mandel-Kuchen und 

Mandel-Bienenstich-Torte. Ein-
fach auftauen und genießen. 

Gesehen bei Billa plus.
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