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FRESSEN MIT LUST STATT FRUST

Wer Tiere hält und betreut, hat sowohl die Tierschutzgesetzgebung zu beachten, als auch den natürlichen
Bedürfnissen seiner Schützlinge gerecht zu werden. Konkret muss er dafür sorgen, dass Körperfunktionen
und das Verhalten nicht gestört werden. Das gilt auch für die Nahrungsaufnahme, die bedarfs-, aber
insbesondere auch bedürfnisgerecht sein und demnach normales Fressverhalten ermöglichen muss. Das
tönt plausibel, aber werden Rind, Schwein, Hund, Pferd und Co. tatsächlich artgemäss gefüttert, sodass sie
sich mit dem Futter beschäftigen und ihr natürliches Fressverhalten ausleben können? Und wie sieht es
aus, wenn es sich um Wildtiere handelt, denen wir in der Regel keine mit den Haustieren vergleichbare
Aufgabe zugedacht haben und die sich ihre Beschäftigung selber suchen müssen? Die Tatsache schliesslich,
dass wir Tiere in Fleischfresser, Vegetarier und Omnivoren einteilen, erschwert die Aufgabe zusätzlich, dem
Gebot der verhaltensgerechten Fütterung nachzukommen.
Unsere Referentinnen und Referenten betrachteten die Dinge wiederum aus verschiedenen Warten.
Es kamen die Wissenschaft gebührend zu Wort, aber auch Intuition sowie persönliche Erfahrungen. So
erhielten wir Einblicke in die Bedürfnisse und das natürliche Nahrungsaufnahmeverhalten bei
verschiedenen Tierarten und dem Menschen.
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REFERENTEN UND MODERATION

MARIANNE HARTMANN
„Artgemässe Futterverabreichung ist ein zentraler Punkt in der Wild-tierhaltung,
erfordert aber sehr genaue Kenntnisse des Verhaltens der jeweiligen Tierart,
denn beim sogenannten Futter-Enrichment müssen zwin-gend artspezifische
Verhaltensweisen ausgelöst werden, wenn die Bedürfnisse des Tieres befriedigt
werden sollen.“
Marianne Hartmann ist Zoologin / Verhaltensforscherin und hat sich auf
die artgerechte Haltung von Wildkatzen in Gehegen spezialisiert. Ihre Tierart,
an der sie schon fast ein Vierteljahrhundert forscht, ist die Europäische
Wildkatze. Sie hat aber auch Projekte zur artgerechten Haltung von Tigern,
Nebelpardern und Leoparden durchgeführt. Die Resultate aus ihrer Forschung
wurden schon verschiedentlich in Tierparks und Zoos umgesetzt. Seit einigen
Jahren ist Marianne Hartmann auch Beraterin des Europäischen
Zooverbandes für Katzenverhalten und artgerechte Katzenhaltung.

CHRISTA WYSS
„Pferdefütterung ist eigentlich ganz einfach: es braucht viel Platz für eine
Futteraufnahme in kontinuierlicher Fortbewegung, eine karge, aber artenreiche Weide und einen Salzleckstein.“
Christa Wyss hat an der ETH Zürich Agronomie, Fachrichtung
Nutztierwissenschaften, mit Spezialisation Ethologie studiert. Bevor sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin zu Agroscope gekommen ist, hatte sie
verschiedene Stationen in der Forschung, in der Beratung beispielsweise beim
Bund oder bei Fidelio BioFreiland AG inne. Weiter arbeitete sie beim STS
Kontrolldienst für Nutztiere und hat nebenher einen Reitbetrieb geführt. Seit
2009 ist Christa Wyss in der Gruppe für Pferdezucht und -haltung beim
schweizerischen Nationalgestüt in Avenches tätig. Sie arbeitet zudem
beratend im Bereich Ethologie und Pferdehaltung und gibt Kurse zur
Lerntheorie und der Ausbildung von Pferden.

MARTIN OTT
„Die richtige Behandlung der Nutztiere ist eine Bringschuld des Menschen, der
mit ihnen in eine Beziehung tritt, sie domestiziert hat und damit die Verantwortung für ihre Lebensweise übernimmt.“
Gross geworden in einer kinderreichen Familie in Zürich, bildete sich
Martin Ott nach der Matura als Primarlehrer aus. Gemeinsam mit seiner
zweiten Frau baute er im Zürcher Oberland einen sozialtherapeutischen
Bauernhof auf und erlernte dabei den landwirtschaftlichen Beruf von Grund
auf.
Im Jahr 1997 startete er das Projekt „Stiftung Fintan“ mit der Erarbeitung
eines Konzepts, wie der grosse staatliche Gutsbetrieb in Rheinau weiter
genützt werden könnte. Seitdem wird dort auf einem der grössten und
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vielseitigsten Landwirtschaftsbetriebe der Schweiz ein vielbeachtetes sozialökologisches Projekt umgesetzt, wobei Martin Ott die Betreuung des grossen
Milchviehbestandes inne hatte.
Die Vielseitigkeit von Martin Ott zeigt sich unter anderem in seiner
langjährigen politischen Karriere, seinem Einsitz im Stiftungsrat bzw. der
Geschäftsleitung des FIBL und als Musiker der Gruppe „Baldrian“. Sein Buch
„Kühe verstehen“ war längere Zeit in den Bestsellerlisten und hat den Grundstein gelegt für viele Vorträge und seine Expertentätigkeit. 2013 hängte er
seine praktische Arbeit als Landwirt an den Nagel und widmet sich vollumfänglich dem Aufbau und der Leitung einer biodynamischen LandwirtInnenausbildung in Rheinau.

BARBARA FRÜH
„Wenn wir schon Tiere zu unserem Nutzen halten, dann müssen wir dafür
sorgen, dass die Haltung artgerecht ist. Dazu gehört, dass Tiere ihren physiologischen und ethologischen Bedürfnissen entsprechend gefüttert werden und sie
ihr natürliches Verhalten ausleben können. Schweine sind zu zwei Dritteln ihrer
Aktivitätszeit mit der Futtersuche beschäftigt. Diesem Bedürfnis der
Beschäftigung müssen wir in der Schweinehaltung Rechnung tragen.“
Als gelernte Tierarztgehilfin hat Barbara Früh nach verschiedenen
Praktika im Bereich Biolandbau und Schweinehaltung ein landwirtschaftliches
Studium an der Fachhochschule Nürtingen (D) mit dem Fokus auf die
Tierproduktion absolviert. Am Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL) ist sie heute in Beratung und Forschung zur biologischen Tierhaltung
tätig. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Verbesserung von Tiergesundheit und
Tierwohl in der Schweinehaltung. Sie ist zudem die Futtermittelbeauftragte der
Bio Suisse und die IFOAM EU Vertreterin der Schweiz (Internationale Vereinigung der ökologischen Landbaubewegungen).

ROBIN BRUDERER
„Wir Menschen sind schon seltsame Wesen. Wir raspeln uns in Luxusrestaurants Blattgold auf das Essen, weil Dekadenz keine Grenzen kennt, trinken
Rentierurin um high zu werden und verzehren Glasscherben um des Rekordes
Willen, oder weil so was wohl passiert wenn Maslows Grundbedürf-nisse ein
bisschen zu gut versorgt werden.“
Grossgeworden auf einem Reiterhof (wo zudem Hund, Katzen, Skudden
und früher auch Schweine leben) wurde er früh mit Tieren und dem „Fress“verhalten von Mensch und Tieren konfrontiert. Dies unter anderem auch, weil
Vater und Bruder leidenschaftliche Köche sind. Er selber hat nach seiner Lehre
als Zahntechniker die Berufsmittelschule mit Fachrichtung Gesundheit und
Soziales in Weinfelden abgeschlossen. Momentan macht er ein Praktikum im
Sonderschulheim Mauren. Sein grosses Hobby ist Poetry Slam, wo er vor sechs
Jahren U20 Schweizermeister wurde.
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DAS PROGRAMM

3.1 BEGRÜSSUNG UND EINFÜHRUNG
Bernhard Trachsel, Zoologe und Geschäftsleiter von Kompanima, hiess Publikum und Referenten willkommen und stellte seine Mitarbeitenden Dr. med. vet. Kathrin Herzog und Nina Dänzer vor. Er wies auf
die Haldimann-Stiftung hin, die Kompanima und seine Aktivitäten realisiert hat und weitgehend finanziert.
Es folgte eine kurze Einführung ins Tages-Thema, indem er beispielhaft im Bild zwei Mahlzeiten zeigte, um
den Unterschied zwischen Nährstoffbedarf und menschengerechter Nahrungsaufnahme darzustellen.
Auch wir Menschen bevorzugen die Aufnahme der Nahrung unter Einsatz der dafür bestimmten Verhaltensweisen und im uns vertrauten Umfeld. Warum also sollte dies bei den Tieren anders sein?

Abschliessend übergab er das Wort an Kathrin Herzog. Sie berichtete kurz über vergangene Projekte
von Kompanima, unternahm einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten fürs nächste Jahr (siehe dazu
auch www.kompanima.ch) und stellte jeweils alle ReferentInnen vor.

3.2 REFERATE
MARIANNE HARTMANN – WILDKATZENSPEZIALISTIN
Marianne Hartmann erläuterte einige wichtige Begriffe und Definitionen im Bereich der art- und tiergerechten Haltung und Fütterung. Eine artgerechte Fütterung z.B. ist eine Form der Futterverabreichung,
die es den Vertretern einer Art ermöglicht, die artspezifischen Verhaltensweisen im Nahrungserwerbsbereich auszuführen und den Bedarf zu decken. Sie erläuterte dazu den Ablauf eines Verhaltens: Das Tier
hat eine innere Bereitschaft, z.B. Hunger, und dieser weckt eine Motivation für ein bestimmtes Verhalten.
Das Tier geht sodann auf die Suche nach einem Reiz, hier eben z.B. Futter, und wenn es den Reiz gefunden
hat, läuft das Verhalten ab. Es braucht demnach immer beides, sowohl eine Motivation als auch einen Reiz
(Motivation x Reiz = Verhalten). Kann das Verhalten ablaufen, so wird die Motivation, das Verhalten
auszuführen, gesenkt. Diese steigt erst wieder an, wenn wieder ein Bedarf (z.B. Hunger) besteht. Was aber
passiert nun, wenn ein Verhalten nicht ablaufen kann? Der Bedarf kann durchaus durch die
Nahrungsaufnahme gedeckt werden, ohne dass das zugehörige Verhalten abläuft. Das bedeutet jedoch,
dass die Motivation nicht gesenkt werden kann. Diese bleibt folglich permanent hoch oder sie steigt sogar
auf ein unnatürliches Niveau an. Das Resultat daraus sind Stress und Frustration. Wenn der Zustand länger
andauert, entstehen Verhaltensstörungen. Auch nach Prof. Tschanz, der als Verhaltensforscher an der
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Universität Bern lehrte, ist die Bedürfnisbefriedigung erst erfüllt, wenn es den Vertretern einer Art
ermöglicht wird, sowohl ihren physischen Bedarf zu decken und gleichzeitig auch ihre artspezifischen
(angeborenen) Verhaltensweisen des Nahrungserwerbs auszuführen.

Folien: ©Marianne Hartmann

Folien: ©FMarianne Hartmann

Marianne Hartmann verwies an diesem Punkt auf die schweizerische Tierschutzgesetzgebung. Sie
verpflichtet uns nämlich verbindlich, sowohl die Bedarfsdeckung wie auch das Bedürfnis, nämlich die mit
der Nahrungsaufnahme arttypische Beschäftigung, zu ermöglichen.
Im zweiten Teil des Vortrages beschäftigte sich Marianne Hartmann konkreter mit der artgerechten
Fütterung in der Wildtierhaltung. „Um eine artgerechte Fütterung zu ermöglichen“, so die Referentin,
„muss man die Futterzusammensetzung genau kennen, man muss also wissen, was das Tier in der Natur
frisst. Ebenso muss man aber auch über das natürliche Verhalten der betreffenden Tierart sehr gut
Bescheid wissen.“ Anhand einiger Videobeispiele zeigte Marianne Hartmann die in ihrer Forschungstätigkeit entwickelten Haltungs- und Fütterungssysteme für die Europäische Wildkatze. In einem Gehege
mit sehr komplexen Strukturen beobachtet sie seit vielen Jahren das Verhalten der Wildkatzen. Die Hauptaktivität von Wildkatzen im Freiland ist die Jagd. Das bedeutet, dass sie eine sehr hohe Motivation haben,
das Jagen immer und immer wieder auszuführen. Die Jagd besteht jedoch nicht nur aus Fangen und Töten,
sondern zu 90 Prozent der Zeit aus Warten, Schauen, Lauern und aufmerksam sein. Anhand dieser
Erkenntnisse aus der freien Wildbahn hat Marianne Hartmann eine Fütterungsmethode mit toten Futtertieren entwickelt. Konkret wurden im Gehege bis zu zwanzig Futterboxen angebracht, welche den Katzen
das Futter in verschiedener Art und Weise präsentieren. Bei einigen ist beispielsweise das tote Futtertier
an einem Gummiseil befestigt. Es wird der Katze angeboten und sie kann es nun packen und so lange daran
ziehen, bis der Widerstand nachlässt und sich das Tier vom Gummiseil löst. Dieser Ablauf entspricht in der
Natur dem Tötungsbiss. Gesamthaft gesehen entspricht der ganze Verhaltensablauf demjenigen in der
Natur: Anschleichen, lauern, zupacken, „töten“. Nach dem Tötungsbiss folgt das Wegtragen der Beute in
ein sicheres Versteck.
Das Problem in der Wildtierfütterung besteht darin, dass man bei vielen Tierarten weder weiss, was
sie genau fressen, geschweige denn, wie sie sich ihre Nahrung beschaffen. Einige Zoos behelfen sich mit
einem sogenannten Fütterungs-Enrichment, welches den Tieren eine Beschäftigung mit dem Futter und
so einen Teil ihres natürlichen Verhaltens ermöglicht. Wichtig dabei ist, dass den Tieren die richtigen
artspezifischen Reize angeboten werden, die dann auch die natürlichen Verhaltensweisen auslösen.
Wichtig aber auch deshalb, weil es nämlich möglich ist, mit gut gemeinten, aber falschen Enrichment Methoden atypische, sprich „falsche“ Verhaltensweisen zu bewirken und sogar Verhaltensstörungen
hervorzurufen, wenn für eine bestimmte Tierart ungeeignete Reize angeboten werden.
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Zum Schluss ging Marianne Hartmann noch kurz auf die Fütterung der Hauskatze ein. Die
Bedarfsdeckung wird hier durch eine riesige Palette an Futterangeboten abgedeckt. Wie aber sieht es mit
dem Bedürfnis aus? Nach Prof. Leyhausen erfolgen die Verhaltenssteuerungen von Jagd (eigentliches
Jagen) und Fressverhalten (eigentliche Nahrungsaufnahme) bei der Hauskatze unabhängig voneinander.
Dies ermöglicht es uns, bei der Hauskatze die beiden Verhaltensbereiche zu trennen. Wir können das
Jagdverhalten mit Ersatz-Aktivitäten wie Beutefang-Spielen auslösen und befriedigen und der Katze so
möglichst viel von dem bieten, was sie bedürfnis- und bedarfsmässig braucht.
CHRISTA WYSS - PFERDESPEZIALISTIN
„Man weiss, dass sich die Bedürfnisse und der Bedarf der domestizierten Pferde nicht wesentlich von denjenigen von wilden Equiden (z.B: Przewalski-Pferde) unterscheidet. Deshalb können wir für alle Fragen hinsichtlich Fütterung, Haltung und Ausbildung von Pferden davon ableiten, was sie wählen würden, wenn
sie in einer seminatürlichen oder natürlichen Umgebung leben würden“. So das einführende Votum von
Christa Wyss zu ihren Ausführungen über die Pferdefütterung.

Folien: ©Agroscope Schweizer Nationalgestüt
SNG

Folien: ©Agroscope Schweizer Nationalgestüt
SNG

Das Pferd kommt ursprünglich aus der Steppe. Dort ist es während der Nahrungssuche in kontinuierlicher
Fortbewegung, vorwiegend im Schritt, unterwegs und legt so bis zu 17 Km pro Tag zurück. Pferde kennen
keine Territorien, sondern sie bewegen sich je nach vorhandenem Nahrungs- und Wasserangebot weiter.
Sie sind hochspezialisierte Pflanzenfresser und nehmen vor allem rohfaserreiches Futter zu sich. Mit
Lippensuchbewegungen wird das Gras gefasst und dann mit den Vorderzähnen abgebissen. Dabei verweilt
das grasende Tier maximal 12 Sekunden an der gleichen Stelle. In natürlicher Umgebung verbringen Pferde
ca. 16 Stunden, also rund zwei Drittel des Tages, mit langsamer Fortbewegung und kontinuierlicher Futteraufnahme, mit einem Maximum von jeweils 3.5 Stunden ohne zu fressen. Pferden fehlen die Dehnungsrezeptoren im Magen und die Hemmung der Nahrungsaufnahme erfolgt durch ein befriedigtes Kaubedürfnis. Die Anzahl Reissbewegungen und Kauschläge sagt ihnen, ob sie genug haben. Insgesamt sind
es bei Pferden rund 30‘000 mal Reissen und 60‘000 Kauschläge am Tag. „Wenn man ihnen also ihr Fressen
in Suppenform geben würde, welche zwar den Bedarf deckt, dann werden sie, obwohl ernährungsphysiologisch perfekt ernährt, immer noch das Fress-Bedürfnis haben, immer noch Hunger haben und
immer frustriert sein, weil sie noch das Gefühl haben, fressen zu müssen,“ so Christa Wyss.
Es folgte ein kurzer Exkurs in die Anatomie des Pferdes. Das Pferd als Fluchttier hat einen kleinen
Magen, der ständig Säure für die Verdauung des Futters produziert. Um das Gleichgewicht im Magen zu
erhalten, ist eine genügende Produktion des basischen Speichels nötig, welcher die Magensäure puffert.
Die Menge des Speichels ist wiederum abhängig von der Menge der Kauschläge und diese ist bei der
Fütterung von Rohfasern viel höher als beim schnellen Verzehr von Kraftfutter. Wird also kein Gras oder
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Heu, sondern überwiegend Kraftfutter gefüttert, so führt dies zu einer Übersäuerung des Magens und
häufig sogar zu Magengeschwüren. Hinzu kommt, dass die gemeinhin praktizierte Fütterungsart der
domestizierten Pferde nicht ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht. Denn häufig erfolgt eine Fütterung
nur 2-3 Mal pro Tag, was zu langen Fresspausen von 3-4h und in der Nacht sogar bis zu 12h führt. Bei
überwiegender Gabe von Kraftfutter, welches die Pferde in wenigen Minuten gefressen haben, beschränkt
sich die Fresszeit pro Tag auf 1 ½ -2h, anstelle der dem natürlichen Bedürfnis entsprechenden 16h. Damit
entfällt auch ein Grossteil der mit der Nahrungsaufnahme verbundenen, pferdetypischen Beschäftigung.
Christa Wyss fragte sich in diesem Zusammenhang, wessen Bedürfnis bei solchen Praktiken wie befriedigt
wird: „Wir Menschen haben ein sehr starkes Versorge-Bedürfnis. Man möchte seinem Pferd doch etwas
Leckeres geben und selbstverständlich sind unsere Bedürfnisse auch wichtig. Dann geben wir doch mal
eine Karotte, einen Apfel oder ein bisschen Kraftfutter, aber wir müssen uns bewusst sein, dass dies
eigentlich unser Bedürfnis ist, das wir befriedigen, nicht das des Pferdes. Natürlich hat es Freude an diesen
Leckereien, aber brauchen tut es Heu und Gras.“
Zum Schluss ihres Referats führte Christa Wyss sehr eindrücklich aus, was eine nicht pferdegerechte
Fütterung für zusätzliche und schädliche Folgen haben kann. Dies können nämlich neben körperlichen
Erkrankungen wie Koliken, Magengeschwüren, Durchfall, Störung der Mikroflora im Verdauungstrakt oder
einer ungenügenden Abnutzung der Zahnoberfläche auch diverse Verhaltensstörungen sein. Sie nannte
Stereotypien, abnormale Bewegungen von Lippen und Zunge, Holz knabbern, Mauern lecken oder auch
allgemeine Nervosität, Reizbarkeit und Aggressivität gegenüber Artgenossen.
„Pferdefütterung ist also eigentlich sehr einfach“, so Christa Wyss. „Eine artgemässe Fütterung setzt
voraus, dass die Dauer der Aufnahme von Raufutter verlängert wird und die Häufigkeit der Mahlzeiten
erhöht und entsprechend die Fresspausen reduziert werden“.
Im schweizerischen Nationalgestüt in Avenches werden im Rahmen von Forschungsarbeiten verschiedenste technische Hilfsmittel und Stallelemente zur Erreichung dieser Vorgaben getestet (Heugitter,
Netze, etc.), mit Blick auf die beim Fressen eingenommenen Körperhaltungen, die Länge der
Futteraufnahme, die Abnutzung der Zähne etc. Bis heute gibt es jedoch keine allgemein gültige Empfehlung. Fazit: „Jedes Pferd muss gut beobachtet werden, um eine möglichst optimale Lösung zu finden.“
MARTIN OTT – KUHSPEZIALIST
Martin Ott entführte das Publikum mit seiner lebendigen Art zu referieren in die Welt der Kühe. Er zeigte
dabei vor allem auch die grosse Schwierigkeit in der Nutztierhaltung auf, wo einerseits vergleichsweise
strenge Tierschutzvorschriften erfüllt werden müssen und andererseits die Nachfrage nach immer billigeren Nahrungsmitteln steigt, was per se einen gewaltigen Widerspruch darstellt. Er beschrieb dies am
Beispiel einer Milchkuh: „Man vergisst sehr gerne, dass eine Milchkuh ein völlig anderes Leben lebt als
eine normale Kuh. Einer Milchkuh wird das Kalb weggenommen, denn sonst kann man sie ja nicht melken.
Dies hat, neben der Trennung von ihrem Kind, vor allem auch grosse Auswirkungen auf das soziale Leben
in der Herde. Denn Milchkühe leben gleichsam als Einzeltiere in einer Herde und sie werden dadurch
aggressiver und frustrationsintoleranter. Ranghohe Tiere werden aggressiver, Rangtiefe noch unterlegener.
Es entsteht Unruhe, Panik und Aggression in der Herde. Jedoch wird in keiner landwirtschaftlichen
Ausbildung mehr gelehrt, wie man seine Kuhherde davor bewahren kann. Die Lösung heute: Man nimmt
den Kühen die Hörner weg. Das Problem: Eine Kuh sieht relativ schlecht. Für sie gelten daher in der
Kommunikation ein paar klare Reize: Ein Viereck von hinten, da springt man drauf, ein Viereck von vorne
ist eine Kuh, die einem entgegen kommt und ein Viereck von der Seite greift man nicht an. Dies ist eine
flache, klare musterinduzierte Wahrnehmung. Für die feine Kommunikation ist die Kopfhaltung deshalb
sehr wichtig. Der Hebel der Hörner ist extrem entscheidend. So werden auch kleine Kopfbewegungen
sichtbar. Mit der Enthornung nimmt man den Kühen DEN wesentlichen Körperteil weg, den sie für die
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Kommunikation untereinander brauchen“.
Martin Ott ging des Weiteren auf das Wesen eines Tieres ein und fragte sich, was bei der Kuh speziell
ist? Die Kuh ist zwar nicht sonderlich elegant in der Bewegung, aber sie besitzt eine grosse Eleganz in der
Verdauung. Sie hat bildlich gesprochen die spanische Hofreitschule der Bewegung in der Verdauung
verinnerlicht. Die Kuh pendelt in der Verdauung, denn sie frisst 16h am Tag, aufgeteilt in Futteraufnahme
und Wiederkauen. Die Verdauung der Kuh ist unheimlich komplex und entsprechend noch lange nicht
genügend erforscht. Die Kuh ist die Feinschmeckerin par excellence. Nicht nur für einen kurzen Moment,
sondern ihr ganzes Leben lang. Sie kaut einen Leckerbissen nicht nur einmal, sondern sie legt sich nach
dem Fressen hin und holt sich die leckeren Bissen wieder hoch, um diese ein zweites Mal zu geniessen.
“Und das tut sie 8h am Tag“ so Martin Ott, „Sie frisst sich einen Drittel des Körpergewichts an, lässt dieses
im Pansen explodieren und bewirtschaftet diese Explosion mit dem Trick des Lebendigen, nämlich dem

Rhythmus. In dieser Spannung drin macht die Kuh ihre spanische Hofreitschule.“
„Weiter stellt sich die Frage: Was wollen wir von der Kuh? Wir wollen Milch, möglichst viel Milch.
Also müssen wir mehr Energie reinhauen.“ so Martin Ott. Das Futter der Kühe wird nicht mehr in der
richtigen Struktur verabreicht, sondern es ist vorgehäckselt und damit nicht wesensgerecht für die Kuh
und ihre Verdauung. Heute lehrt man, dass die Kuh sechs Bedürfnisse hat: Sie braucht Futter, Wasser,
Bewegung, Ruhe, Licht und Luft. „Ja was braucht ein Bakterium anderes?“ fragt Martin Ott. „Was wir der
Kuh zubilligen, ist einfach nicht wesensgerecht.“ Man vergisst, dass die Kuh eben beim Futter am
kompetentesten arbeitet. „Das was hinten rauskommt bei der Kuh ist genau das, was man braucht, damit
das wieder wächst, was vorne wieder ins Maul kommt.“ Als die Menschen dies vor ca. 7‘000 Jahren
entdeckt haben, konnten sie sesshaft werden. „Dies weil die Kuh das einzige Tier ist, welches am gleichen
Ort fressen und Koten kann und dadurch den Boden verbessert.“ Im menschlichen Zusammenleben ist die
Kuh also das Symbol des Dableibens. „In diesem Sinne fehlt mir der Ansatz, dass man die Kuh mit ihrer
speziellen Verdauung als Richtmass nimmt für die Entwicklung einer neuen Landwirtschaft.“ meinte
Martin Ott. Fortschrittliche Bauern wüssten schon, wie denn eine Landwirtschaft aussehen sollte, wo man
auf die Verdauung wesensgerecht eingeht. Man würde aufhören, den Kühen Kraftfutter zu füttern. Eine
normale europäische Milchkuh frisst heute 2.5 Tonnen Kraftfutter pro Jahr. Daraus ergibt sich Nahrung für
bloss einen Menschen mehr, als wenn sie nur Gras fressen würde. Aber von den bei Grasfütterung
eingesparten 2.5 Tonnen Kraftfutter könnten fünf Menschen leben, ein Jahr lang. Das heisst, eine Kuh
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vernichtet bei Kraftfütterung die Nahrung von vier Menschen. Ein Gesinnungswandel hin zu natürlicher
Fütterung hätte zur Folge, dass der Milchpreis steigen würde. So könnte man noch etwas bessere Ställe
bauen und man könnte zusätzlich eine Milliarde Menschen ernähren, ohne einen Quadratmeter mehr
Ackerbau machen zu müssen. Die Realität ist aber, dass man heute meint, solche Probleme lassen sich
lösen, indem man noch mehr produziert. Jetzt ist gerade die Weltmeisterkuh gekürt worden. Sie stammt
aus Amerika und gibt 34‘000 Liter Milch pro Jahr. Vor 200 Jahren war die Höchstleistung bei ca. 1‘800 Liter
pro Jahr, das ist rund ein Faktor 19. „Würden Rennpferde so schnell rennen, wie die Kuh Milch gibt, dann
würde ein Vollblüter dem Herrn Vettel davon rennen. Die Kuh befindet sich heute ständig auf einem
Flachrennen, 24h pro Tag. Das sollten wir erkennen und nicht bloss schauen, ob sie genug Platz und Luft
hat. Das kann‘s nicht sein“.
BARBARA FRÜH – SCHWEINESPEZIALISTIN
Seit den Achtzigerjahren wissen wir anhand von verschiedenen Studien mit domestizierten Schweinen in
Freigehegen, dass zwischen Wild- und Hausschweinen auf der Verhaltensebene keine wesentlichen Unterschiede bestehen. „Wenn sie könnten“ so Barbara Früh, „würden die Hausschweine diese Verhaltensweisen noch genauso ausleben wie ihre freilebenden Artgenossen“. Schweine sind Allesfresser, ihre
natürliche Nahrung besteht aus pflanzlichen und tierischen Komponenten wie Wurzeln, Nüssen, Beeren,
Käfern, Raupen, Mäusen und auch Kadavern. In Freiheit verbringen Schweine 75% ihres Tages mit
Futtersuche und Fressen.

Folien: ©FIBL, Barbara Früh

Folien: ©FIBL, Barbara Früh

In den heutigen Haltungssystemen findet man jedoch meistens eine ziemlich einheitliche Fütterung.
Das Ziel in der gängigen Schweinehaltung ist natürlich eine hohe Mastleistung, unter dem Einsatz von
entsprechend leistungsoptimiertem Futter. Ein Mastschwein nimmt von der Geburt bis zur Schlachtung
bzw. innert 180 Tagen rund 120 Kg an Gewicht zu. Die Fütterung auf einem Mastschweinebetrieb ist
entsprechend auf diese rasche und massive Gewichtszunahme ausgerichtet. Die Tiere erhalten dreimal
pro Tag einen Einheitsbrei zu fressen, mit dessen Aufnahme sie gerade mal vier Minuten beschäftigt sind.
Da stellt sich schon die Frage, was die Tiere mit der restlichen Zeit anfangen, die sie ja eigentlich und
natürlicherweise mit Futtersuche und Fressen verbringen würden? Die Schweine haben folglich ein starkes
Bedürfnis nach Nahrungssuche und der damit verbundenen Beschäftigung. Deshalb ist in der Tierschutzverordnung festgehalten, dass den Tieren eine mit der Nahrungsaufnahme verbundene arttypische
Beschäftigung zu ermöglichen ist. Speziell für Schweine bedeutet dies, dass sie sich jederzeit mit Stroh,
Raufutter oder anderem gleichwertigem Material beschäftigen können müssen. Agroscope hat diverse
Untersuchungen über geeignetes Beschäftigungsmaterial durchgeführt und in Berichten und einem Buch
(www.agroscope.ch/publikationen) veröffentlicht. Die Untersuchungen haben bestätigt, dass sich die Tiere
mit all den angebotenen Materialien (z.B. Nagebalken, Strohpresswürfel, Stroh in mehreren Raufen, Pellet-
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spender, Stroh oder Chinaschilf als Einstreu, ergänzt mit Maiskörnern) auseinandersetzen. Jedoch wird
ihnen nach einiger Zeit langweilig, das heisst, das Angebot muss abgewechselt werden. „Ich denke, in der
gängigen Haltung besteht für die Schweine diese Möglichkeit häufig nicht.“ so Barbara Früh, „Es wird
vielleicht eine dieser Möglichkeiten oder eine Kombination davon angeboten“., So oder so ist es den
Masttieren während ihrer ganzen Lebenszeit dauernd langweilig, zumal sie zu 30 oder zu 40 in einer Bucht
leben und sich mit lediglich einem einzigen Strohpresswürfel-Spender beschäftigen können. Wird zu wenig
oder ungenügendes Beschäftigungsmaterial angeboten, entwickeln die Schweine Verhaltensstörungen
wie z.B. Stangenbeissen, Schwanzbeissen, Leerkauen oder andere Stereotypien. Ebenso ist vermehrt
aggressives Verhalten zu beobachten, etwa Beissen gegen Artgenossen. Verletzungen beispielsweise an
Vulva und Ohren sind die Folge.
Im folgenden zeigte Barbara Früh auf, wie wichtig eine Zugabe von Raufutter für die Gesundheit der
Schweine ist und wo die Problematiken liegen, wenn man es nicht tut: Es ermöglicht den Schweinen eine
Beschäftigung ausserhalb der Hauptfütterungszeiten, reduziert Stress und fördert die Darmgesundheit. In
einer Untersuchung des BLV aus dem Jahr 2003 wurde festgestellt, dass je nach Betrieb bis zu 94 Prozent
der Schweine krankhafte Veränderungen in den Magenschleimhäuten und am Mageneingang aufwiesen.
Es konnte dabei auch nachgewiesen werden, dass die Art der Fütterung ein relevanter Punkt dabei war,
genauso aber spielte es eine Rolle, ob die Tiere im gesamten Haltungssystem mehr oder weniger Stress
hatten. In einer Vorstudie zu einem aktuell laufenden Projekt von Agroscope wurden die Tiere von einem
Betrieb untersucht, der relativ wenig Raufutter fütterte. Aber auch dort wurden bei 51 Prozent der
Schweine Veränderungen in der Magenschleimhaut festgestellt. „Diese Tiere leiden während ihrer ganzen
Produktionszeit auf dem Betrieb an Schmerzen!“ so Barbara Früh. Auch aktuell untersucht Agroscope den
Stresseinfluss und die Raufütterung bei Schweinen. Heute wird vor allem aus Angst vor zu geringerer
Zunahme, einem höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren im Fleisch und wegen damit verbundener
Abzüge im Schlachthof viel zu wenig Raufutter verfüttert. Nur im Biolandbau ist Raufutter zwingend
vorgeschrieben. Man weiss im Übrigen, dass bei bis ca. 20 Prozent Raufutter in der Ration keine Einbusse
bei der Gewichtszunahme und bis ca. 10 Prozent Raufutter in der Ration auch keine Einbussen in der
Fettqualität zu verzeichnen sind.
Barbara Früh kam zu ihrer Schlussfolgerung: Die gängige Haltung und Fütterung entspricht nicht den
Bedürfnissen von Schweinen, was wiederum zu Verhaltensstörungen und Gesundheitsschäden führen
kann. Auch wenn es nicht für jeden Betrieb möglich ist, eine reine Freilandhaltung anzubieten, so gibt es
trotzdem Möglichkeiten, den Tieren durch eine angereicherte Haltungsumgebung Beschäftigung und eine
artgerechtere Fütterung zu ermöglichen. Zum Beispiel mit einem eingestreuten Auslauf, was den Tieren
sowohl eine Liegefläche bietet, aber ihnen auch die Möglichkeit zum Wühlen gibt. „Ich finde, man müsste
allen Schweinen Raufutter anbieten. Das wäre ein Schritt, um eine Verbesserung zu erreichen.“ so Barbara
Früh weiter. Sie wünscht sich denn auch: „Mehr Achtung vor dem Schwein als intelligentes Lebewesen mit
Recht auf Befriedigung der Bedürfnisse in seinem kurzen Leben.“
ROBIN BRUDERER – POETRY SLAM
Robin Bruderer zog das Publikum auf eine ganz besondere Art der Unterhaltung in seinen Bann. In selbstgeschriebenen Texten beschäftigte er sich mit dem (Fr)essverhalten des Menschen, mit dessen Eigenarten
und den Widersprüchen seines Verhaltens. Er nahm die Aussage von Martin Ott über die 6 Dinge, die eine
Kuh ausmachen sollten oder eben nicht, noch einmal auf: „Auch wir Menschen benötigen diese 6 Dinge
zum Leben: Essen, Wasser, Luft, Ruhe usw. Aber auch wenn wir das alles haben, sind wir doch meist auch
noch nicht glücklich,“ so Robin Bruderer.
Er begann mit einem Text über das seltsame Wesen Mensch: „Wir verspeisen zwar keine Clowns,
doch sind wir Menschen schon seltsame Wesen. Wir raspeln uns im Luxusrestaurant Blattgold auf das
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Essen, weil Dekadenz keine Grenzen kennt. Wir trinken Rentierurin um high zu werden und verzehren
Glasscherben um des Rekordes willen oder auch weil sowas wohl passiert wenn Maslows Grundbedürfnisse ein bisschen zu gut versorgt werden. Die von uns gehaltenen Tiere fressen tatsächlich noch,
um ihren Hunger zu stillen, man muss sich das mal vorstellen! Dabei müssen sie sich aber an unsere Vorstellungen und unser Essdiktat halten. Wir aber kriegen es ja nicht mal selbst hin, uns gesund zu ernähren.
Es beginnt schon früh mit: „Achtung nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, enthält verschluckbare Kleinteile“ und endet irgendwo zwischen „Jugendlicher nach übermässigem Alkoholkonsum mit seinem Traktor
auf der Autobahn tödlich verunglückt“ und „Rentner erstickt an Heimessen - Küchenpersonal in U-Haft,
Verdacht auf grobe Fahrlässigkeit beim Pürieren“
Robin Bruderer fragte sich, ob sich wohl die amerikanische Bevölkerung mit ihrer Esskultur auf eine
nahende Eiszeit vorbereite? Er erzählte von einem jungen Mann, der sich durch seine übertriebene Zitruskur seinen Kauapparat beschädigte und von fragwürdigen Trends, bei denen für den Wunsch nach der
Traumfigur nur noch Nährstoffe gezählt werden, davon, dass die Freude am Essen aber gänzlich verloren
geht und durch exzessive Workouts im Fitnessstudio abgelöst wird oder von bizarren Werbungen aus der
Heimtierfutterbranche.

Mit einem zweiten, etwas poetischeren Text mit dem Titel „schwer verdaulich“ regte Robin Bruderer
zum Nachdenken an, über uns Menschen, die Angst vor der Vergänglichkeit und den Umgang mit unserem
Planeten:“…Bevor sich Mutter Natur unseren Leib wieder einverleibt, beissen wir zurück, wollen vom Kuchen Erde auch ein Stück. Dabei sind gerade wir Menschen wenig bescheiden, geben uns nicht zufrieden
mit nur kleinen Scheiben…“ und „…Unsere kurze Lebensspanne ist wohl der Grund, weshalb wir so egoistisch durch das Weltgeschehen trampeln und uns einen Dreck um unseren Fussabdruck scheren…“
Zum Schluss führte uns Robin Bruderer auf humorvolle Weise durch die Nahrungskette. Vom kleinen
Plankton, über die Qualle, den Fisch, den Vogel bis hin zum Schaf, welches wir Menschen schliesslich bei
McDonalds verzehren. Er zeigte auf, dass wir uns nicht zu sicher sein sollten, wenn wir uns als oberstes
Glied in der Nahrungskette fühlen, denn man weiss nie, welche Wendung die Geschichte nimmt: „… ich
habe Hunger! Also schau ich, um meinen knurrenden Magen zu besänftigen, noch kurz bei McDonalds
vorbei. Auf der Verpackung meines bestellten „McSheeps“ prangt der Werbeslogan: „Sei zuoberst in der
Nahrungskette!“ Ich fühle mich plötzlich unglaublich überlegen. Und strotzend vor Selbstvertrauen bemerke ich beim Verlassen des Lokals Gozilla viel zu spät!“
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3.3 PODIUMSDISKUSSION
Die Inhalte und Voten sind hier lediglich auszugsweise wiedergegeben.
Als erstes wurde noch einmal die Thematik des Jagdverhaltens unserer Hauskatzen aufgegriffen.
Wieso verbringen Hauskatzen trotz ausreichender Fütterung im Freigang so viel Zeit mit der Jagd und ist
es möglich, ihnen eine Ersatzbeschäftigung zu bieten, damit sie weder Vögeln noch Reptilien nachstellen?
Marianne Hartmann erklärte, dass es Unterschiede im Umgang mit Beutetieren gibt. Viele gefangene
Katzen spielen mit ihrer Beute, was solche, die in Freiheit leben oder die zur Vorbereitung auf eine
Wiederauswilderung lebende Beutetiere erhalten, nie machen. Die Katzen versuchen, sich mit dem toten
Beutetier immer und immer wieder den Beutereiz zu erhaschen. Wohingegen nach dem Erlegen einer
Lebendbeute die Motivation befriedigt zu sein scheint. Die Aussage, dass die Bedarfsdeckung nicht
gleichzeitig der Befriedigung auf der Verhaltensebene entspricht, gilt also auch bei unseren Hauskatzen.
„Eine Hauskatze, die Ihren Bedarf zwar gedeckt hat, geht eben trotzdem raus und tötet, obwohl sie es
nicht mehr fressen mag, weil sie bereits voll ist. Der Bedarf ist zwar gedeckt, aber das Bedürfnis nicht
befriedigt. Deshalb jagt sie immer wieder.“ so Marianne Hartmann. Auf die Frage, ob es möglich sei, einer
Hauskatze genügend Ersatzbeschäftigung zu bieten, so dass sie weniger jagen würde, meinte Marianne
Hartmann, dass dem so sein sollte, wenn durch die Ersatzbeschäftigung eine Motivationssenkung
stattfindet. Jedoch gibt es hierzu noch viel zu wenige Studien.
Ein weiteres Thema aus den Referaten wurde aufgenommen: Die Überprüfung von neuen Stallsystemen und -einrichtungen, gerade auch im Hinblick darauf, ob in solchen Systemen eine artgemässe
Fütterung überhaupt möglich ist. Für Nutztiere wie Rinder, Schweine und Geflügel oder Kaninchen werden
solche kommerziell angebotenen Systeme in den Zentren von Agroscope in Tänikon und Zollikofen auf ihre
Tiergerechtheit hin geprüft und im positiven Fall für den Markt zugelassen. Trotzdem kann ein Tierhalter
jederzeit selbst und ohne vorherige Prüfung neue Stalleinrichtungen für seine Tiere herstellen. Dann ist
die Situation gleich wie bei den Pferden, wo es eben keine Zulassungsstelle gibt. „Dort muss zuerst ein
Schaden an den Tieren bzw. etwas Tierschutzrelevantes passieren oder festgestellt werden, damit nachher
die Vollzugsbehörde allenfalls einschreiten und dieser Praxis Einhalt gebieten kann.“ So Kaspar Jörger,
Leiter der Abteilung Tierschutz beim BLV, „aber es ist natürlich durchaus möglich, dass eine Prüfstelle wie
das Zentrum für tiergerechte Haltung beim Gesetzgeber vorstellig wird und Missstände, die unbedingt
behoben werden müssen, meldet.“ Werden solche Missstände festgestellt, begründet und mit entsprechenden Unterlagen untermauert, so ist eine Einflussnahme bzw. eine spätere Änderung der Tierschutzgesetzgebung möglich. Christa Wyss ergänzte hierzu für die Pferde, dass das Gestüt in Avenches zwar
keinen gesetzlichen Auftrag hat, jedoch bei Pferdefragen durch Kurse und individuelle Beratungen viel
Wissen und Erfahrung an interessierte Pferdebesitzer weitergibt. Ausserdem werden Daten zu verschiedenen Stalleinrichtungs- und Fütterungssystemen erhoben, so dass mit wissenschaftlichen Fakten
argumentiert werden kann. Interessierte Leute können sich diverse Systeme auf dem Gestüt anschauen,
sich beraten lassen und sich dann entscheiden, was sie bei sich zu Hause einbauen möchten.
Bernhard Trachsel wollte anschliessend von den Referentinnen und Referenten wissen, wo sie selber
und konkret bezüglich Fütterung ihre Grenzen setzen. „Bei welchen Fütterungsmethoden, die täglich
praktiziert werden und die ja in der Regel nicht explizit verboten sind, sagt ihr: nein, dies ist nicht mehr
zumutbar?“
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„Die Fütterung der Tiere rein von dem was sie physiologisch kriegen ist das eine“ meinte Barbara
Früh. „Aber wichtig ist wirklich die Erfüllung der Bedürfnisse, also alles dessen, was sie sonst noch
brauchen. Und das finden wir in einer Tierhaltung, die gerade mal das gesetzliche Minimum erfüllt, nicht.
Da ist für mich die Grenze schon zu tief, da müsste eine Verbesserung stattfinden!“
„Für mich“, fügte Christa Wyss für die Pferde hinzu, „hört es schon auf bei einem Pferd, das in der
Box auf Sägemehl steht und nur zwei Mal pro Tag Heu erhält. Diese langen Fresspausen sind wirklich
unphysiologisch!“ Für Christa Wyss wird so auch vom Verhalten her das Bedürfnis nach Beschäftigung
nicht befriedigt „Da sieht man dann auch die Pferde mit Stereotypien. Sie sind überfordert in ihrer
Anpassungsfähigkeit!“
Martin Ott legte ein Wort ein für Bauern, die Visionen haben. Die sich überlegen, wohin sie in den
nächsten 25 Jahren möchten und wie sie investieren sollen. Immer nur gerade so viel zu investieren, damit
einem das Gesetz nichts anhaben kann, findet er falsch. Es braucht Visionen und dann auch die Kraft, die
Spannung zwischen Vision und Realität zu ertragen. „Eine solche Vision“, so Martin Ott „kann eigentlich
nur aus der Erkenntnis vom wesensgerecht gehaltenen Tier kommen …woher sonst?!“
Ein NoGo in der Katzenfütterung ist für Marianne Hartmann der Versuch, seine Katze vegetarisch
oder gar vegan zu ernähren, weil der Verdauungstrakt der Katze schlichtweg nicht in der Lage ist, solches
Futter bedarfsdeckend zu verarbeiten. Im Laufe des Domestikationsprozesses haben sich die Katzen aber
soweit an den Menschen angepasst, dass sie tatsächlich einen Anteil an pflanzlicher Nahrung vertragen.
Im Fall der Wildtierhaltung möchte ich ein Beispiel aus den USA erwähnen, wo die Katzen eine Art Würste
erhalten. Diese sind zwar ausgewogen, hingegen kann das Fressbedürfnis nicht gedeckt werden. Solches
ist deshalb klar abzulehnen.
Und Robin Bruderer gab zu bedenken, dass für die schweizerische Fleischproduktion sehr viel
Tierfutter aus dem Ausland importiert werden muss: „Es ist ein Trugschluss, wenn man als Schweizer sagt,
ich esse nur Fleisch aus der Schweiz, man dabei aber vergisst, dass das Futter für die Nutztiere aus dem
Ausland kommt, wo der Bauer, der das anpflanzt, fast nichts dafür bekommt.“
Anschliessend brachte Bernhard Trachsel das Thema Fischhaltung und Fischerei ins Spiel und wandte
sich an Heinzpeter Studer aus dem Publikum, einen Vertreter von fair-fish.ch. „Die Fische als Wirbeltierklasse sind zahlenmässig am meisten von Missständen betroffen,“ so Bernhard Trachsel, „sowohl bei der
Haltung wie auch im Umgang mit ihnen, z.B. beim Fischfang. Wo sind hier die Grenzen, etwa bei der
Fütterung von pulverisiertem Futter oder mit der Lebendfütterung, wenn sich die Fische gegenseitig
fressen. Was ist für Sie überhaupt artgerecht?“ Heinzpeter Studer schilderte anhand des Beispiels der
Lachszucht seine Meinung: „Hier wird der Bedarf wieder gegen das Bedürfnis ausgespielt. In Freiheit sind
diese Fische ständig am Suchen, Jagen und Fressen. Zum Zeitpunkt der Schlachtung wäre ein Lachs in
Freiheit noch auf Flusswanderung ins Meer, da passiert noch so vieles. Das alles nimmt man ihm im
Zuchtbecken weg mit der Begründung, er bekomme ja bedarfsmässig alles.“ Für Heinzpeter Studer ist hier
eine Grenze erreicht. „Eigentlich sollten wir solche Fische nicht züchten, solange wir keine vernünftige
Lösung haben, wie wir ihrem Bedürfnis nach natürlichem Verhalten, z.B. auch nach dem Wandertrieb,
gerecht werden können.“ Auf die Frage von Bernhard Trachsel, ob die Lösung denn nun das Essen
geangelter Fische sei, meinte Herr Studer: „Das würde ich ganz klar sagen. Ich bin hier im Einklang mit den
meisten unabhängigen Meeresbiologen, das heisst mit denen, die nicht von der Industrie bezahlt sind. Die
sagen, man solle aufhören mit Aquakulturen und die Befischung für ein paar Jahre runterfahren, damit
sich die Fischbestände erholen können.“ Dies hiesse für uns Konsumenten, mindestens 50 Prozent weniger
Fisch essen, dann sei auch die Nachfrage an die Fischerei nicht so hoch. „Wenn sich die Bestände wieder
erholt haben, dann können wir bis zu 60 Prozent mehr fischen gegenüber heute und 60 Prozent entspricht
in etwa der Menge aus Aquakultur. Dann würden sich diese Fragen der Haltung gar nicht mehr stellen,
weil wir die Fische dann aus dem natürlichen Lebensraum holen würden. Der einzige Eingriff wäre dann
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das Fangen, das Betäuben und Töten, das natürlich korrekt ausgeführt werden muss.“
An die Nutztierspezialisten gewandt bat Bernhard Trachsel diese um ihre Meinung bezüglich der
neusten Entwicklung in der Schweiz, wonach nun Bauern alternative Produktionen in Angriff nehmen
wollen und dabei auch vor der Fischzucht nicht Halt machen würden. Barbara Früh erwähnte ein Projekt
des FIBL, bei welchem die Biorichtlinien für Fischhaltung, die vor einigen Jahren erstellt wurden, überprüft
werden sollten. Tatsächlich hat man aber bisher wenig Erfahrung damit, was tatsächlich Einfluss auf das
Verhalten von Fischen hat und was ihnen wirklich etwas bringt in der Gestaltung der Anlagen. „Ich denke
aber“ so Barbara Früh „die typischen Bottiche im Industriequartier sind sicherlich weit weg von einer
artgerechten Haltung.“ Und weiter „Und man hätte bei Fischen und der bäuerlichen Produktion jetzt die
Chance, gleich von Anfang an eine richtige Richtung anzustreben und nicht einfach ohne Plan loszulegen.
Dies auch, weil der Bauer investieren muss und er für die nächsten 25 Jahre baut.“
Martin Ott wies an dieser Stelle auf die Verantwortung jedes einzelnen Konsumenten hin: “Jedes
Mal, wenn Ihre Hand ins Gestell greift und einen Blödsinn herausnimmt, dann bestellen Sie Blödsinn!
Wenn der Konsument hingegen weiss, dass hinter einem Produkt eine korrekte Tierhaltung steht und er
dafür etwas mehr zahlt, dann bestellt er Gutes. So kann der Konsument jeden Tag mithelfen!“
Auf die Frage hin, ob das BLV bei Bauern, die zusätzlich noch Fische halten wollen, bereits gesetzgeberisch aktiv sei, ergriff Kaspar Jörger nochmals das Wort: „Das ist eine Tendenz, die wir nicht gerne
sehen. Wir haben aber keine gesetzliche Grundlage, um dies zu verhindern.“ Er wies jedoch darauf hin,
dass entgegen vieler Behauptungen auch der Fisch in der Tierschutzverordnung geschützt ist: „Die Grundsätze, die wir in den heutigen Referaten gehört haben, gelten für alle Wirbeltiere, also auch für die
Fische.“ Eine Schwierigkeit hierbei scheint zu sein, dass es auf der einen Seite an Wissen über das Verhalten
und die Haltung von Fischen fehlt und andererseits aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt Haltungsvorschläge
gemacht werden müssen. Ein zentraler Punkt ist für Kaspar Jörger hier allgemein die Vermittlung von
Wissen an die Gesellschaft, und das in Bezug auf alle Tierarten. „Die Leute müssen sich bewusst sein, dass
sie sich ausbilden und sich das Wissen über die entsprechende Tierart aneignen müssen, damit sie ihr Tier
richtig halten können.“ Ausserdem betonte er den Fakt, dass in der Tierschutzverordnung immer Minimalanforderungen angegeben sind, was aber nicht heisst, dass man den Tieren nicht freiwillig mehr bieten
darf.
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„Das vermisse ich auch etwas“, so Kaspar Jörger weiter “dass man immer aufs Minimum geht anstatt zu
versuchen, für das Tier das Beste zu machen und zu schauen, dass dies auch noch ökonomisch aufgeht,
etwa wenn es um Nutztiere geht.“
Im abschliessenden Block wurde der Fokus auf das Thema Qualzuchten bzw. extreme Zuchtformen
gelegt und insbesondere hinsichtlich Fressverhalten diskutiert. Angesprochen wurden etwa kurzköpfige
Hunderassen, denen die grossen Raubtierzähne fehlen und denen somit das Kauen von Knochen nicht
mehr möglich ist. Oder kritisiert wurden Perserkatzen und Kröpfertauben, bei welchen ebenfalls die natürliche Futteraufnahme wegen der extremen Merkmalsausprägung sehr erschwert wird. Auch Zahnprobleme beim Pferd scheinen eine genetische Grundlage zu haben. Marianne Hartmann fasste die allgemeine
Meinung zu Qualzuchten wie folgt zusammen: „Jede Zuchtform, die dem Tier irgendwelche Probleme
verursacht und es in seinem normalen Verhalten beeinträchtigt, ist eine so genannte Qualzucht. Und diese
kann man aus tierschützerischer Sicht in keiner Situation befürworten!“ Martin Ott warnte auch vor der
Zucht mit dem Ziel, bloss ein einziges Merkmal in seiner Ausprägung zu fördern: „Man kann bei einem Tier
nicht an einem Schräubchen drehen wie bei einem Vergaser. Ein Tier ist eine Musiksymphonie und wenn
man einen Ton ändert, dann verändert man den ganzen Klang!“
Mit diesem passenden Votum wurde die Podiumsdiskussion geschlossen und Kathrin Herzog
bedankte sich bei den ReferentInnen für die spannenden Beiträge, das Aufzeigen vieler Parallelen und den
Gewinn von neuen Ideen, die vielleicht von einer Tierart auf eine andere übertragen werden könnten. In
diesem Sinne schloss Kathrin Herzog den Anlass und lud zum Apéro: „Nutzen wir die vielen anwesenden
Fachpersonen für einen Austausch im kleinen Rahmen, um für unsere Tiere noch mehr Verbesserungen
zu schaffen.“

16

