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Zugunsten
der Tiere und
der Natur
Unsere Arbeit
ist eine Arbeit im Dienste der Allgemeinheit
Die Tätigkeit der Fondation Franz Weber (FFW) wird durch die
Überzeugung motiviert, dass auch die Tiervölker als Teile der
Schöpfung ein Anrecht auf Existenz und Entfaltung in einem dafür
geeigneten Lebensraum haben, und dass auch das einzelne Tier als
empfindendes Wesen einen Wert und eine Würde besitzt, die der
Mensch nicht missachten darf. In ihren Schutz und Rettungskam
pagnen für unversehrte Landschaften und verfolgte und gequälte
Tiere ist die Stiftung unermüdlich bestrebt, immer wieder die Ver
antwortung des Menschen für die Natur zu wecken und den Tieren
und Tiervölkern in der menschlichen Rechtsordnung eine Stellung
zu verschaffen, die ihnen Schutz, Recht und Überleben sichert.
Um weiterhin ihre grossen Aufgaben im Dienste von Natur und
Tierwelt erfüllen zu können, wird die Fondation Franz Weber im
mer auf die Grosszügigkeit hilfsbereiter Menschen zählen müssen.
Als politisch unabhängige, weder von Wirtschaftskreisen noch
durch staatliche Zuwendungen unterstützte Organisation ist sie auf
Spenden, Schenkungen, Legate, usw. angewiesen. Die finanziellen
Lasten, die die Stiftung tragen muss, werden nicht leichter sondern
immer schwerer – entsprechend dem unaufhaltsam wachsenden
Druck auf Tierwelt, Umwelt und Natur.
Steuerbefreiung
Die Fondation Franz Weber ist als gemeinnützige Institution von
der Erbschafts und Schenkungssteuer sowie von den direkten
Staats und Gemeindesteuern befreit. Zuwendungen können in den
meisten Schweizer Kantonen vom steuerbaren Einkommen abge
zogen werden.

Wenn alle Stricke reissen, wenn alles
vergeblich scheint, wenn man verzweifeln
möchte über die Zerstörung der Natur und
das Elend der gequälten und verfolgten Tiere,
dann kann man sich immer noch an die
Fondation Franz Weber wenden.
Sie hilft oft mit Erfolg auch in scheinbar
hoffnungslosen Fällen.

Helfen Sie uns, damit wir weiter helfen können!
Spendenkonto:
Postscheck-Konto: 18-6117-3, Fondation Franz Weber, 1820 Montreux 1, IBAN: CH31 0900 0000 1800 61173
Auskunft: FONDATION FRANZ WEBER
Case postale, 1820 Montreux 1, Suisse, T +41 (0)21 964 24 24 oder +41 (0)21 964 37 37, F +41 (0)21 964 78 46, ffw@ffw.ch, www.ffw.ch
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Editorial

Natur

Judith Weber, Chefredaktorin

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Papst Franziskus sagt manchmal unerhörte, erstaunliche Sachen.
Zum Beispiel: Wenn einer meine Mutter beleidigt, bekommt er
von mir einen Faustschlag! Er sagte es in einem Fernsehinterview, nach dem Pariser Attentat gegen Charlie Hebdo im Januar
2015. In seiner ganz der Rettung unserer Erde gewidmeten Enzyklika Laudato Si‘ (Mai 2015) lässt er die Einschätzung durchblicken, dass die digitale Welt uns letzten Endes dumm, egoistisch
und einsam machen könne. Franziskus ist für Unzählige der Hoffnungsträger geblieben, dessen Wahl sie vor drei Jahren mit unsäglicher Freude begrüssten. Sein Wort als Lehrer und geistlicher
Führer, als Nachfolger des heiligen Franz von Assisi, hat immenses Gewicht. Mit umso grösserer Inbrunst und Hoffnung fragen
sich Unzählige, wann dieser mutige Lehrer und Führer, der sonst
kein Blatt vor den Mund nimmt, endlich das Wort sprechen werde: Schluss mit den Stierkämpfen! Schluss mit den grausigen
Stier- und Tierfesten zu Ehren Heiliger, zu Ehren der Muttergottes, zu Ehren Jesu! Schluss mit der Tierfolter zum Spass blutlüsterner Zuschauer und Mitspieler!
Als Väter und Mütter und als Erzieher sind wir bestrebt, eine friedensorientierte Jugend heranzubilden und unseren Kindern Werte zu vermitteln, die ihnen und uns ein Leben in gewaltfreien und
prosperierenden Gemeinschaften ermöglichen: Ehrlichkeit und
Ehrenhaftigkeit, gegenseitige Achtung, Rücksicht, Mitgefühl,
Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit… Werte, die
in den Verfassungen stehen. Werte, die wir unserem ganzen Leben voranstellen. Aber wir machen den Kindern das Gegenteil
vor! Und schämen uns nicht, ihnen zu zeigen, wie unter dem
Deckmantel «Kultur» und «Tradition» jede Schandtat zur bejubelten Heldentat, jeder Horror legitim werden kann!
Und was sagt der Heilige Vater, der Stellvertreter Gottes auf Erden dazu? Wie ist es möglich, dass wir von ihm nie ein Wort zu
den Stierkämpfen hören? Papst Franziskus, der wie kein anderer
die Jugend zu begeistern und millionenfach mitzureissen vermag, warum schweigt er diesen Heranwachsenden gegenüber
die Corrida tot, als existierte sie nicht? Zittert ihm nicht das Herz
um die Seelen der Kinder, die von Erwachsenen solchen Spektakeln ausgesetzt werden? Haben wir je vernommen, dass ein
Oberhaupt der Kirche irgendwann ein mahnendes Wort an die
Eltern gerichtet hätte?
Wie lange muss die zivilisierte Menschheit noch warten und hoffen auf diesen Einen, der mit einem einzigen Wort die Barbarei
der Stierkämpfe aus der Welt schaffen könnte – und müsste?
Judith Weber
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Elefanten trauern um ein von Elfenbein-Wilderern niedergemetzeltes Familienmitglied

Bilder: zVg

Und dennoch ... sie weinen!
Wir wissen, aus eigenem Erleben, wie abgrundtief
unsere Menschenbrüder leiden können, sei es
körperlich, in ihrem Herzen oder in ihrer Seele.
n Alika Lindbergh
Der Ausdruck «es bricht mir
das Herz» beschreibt das furcht
bare Gefühl emotionalen Leids
sehr treffend. Der Verlust eines
geliebten Wesens, das Gefühl
von Verlassenheit, das die Ein
samkeit oft so unerträglich er
scheinen lässt, die entsetzliche
Ohnmacht, die wir empfinden,
wenn wir jemanden leiden
sehen, ohne ihm helfen zu
können… aber auch Unver
ständnis, Ungerechtigkeit, Ver
rat, Niedertracht, materielles
Elend. All diese üblichen Verlet
zungen, die uns das Herz zer
reissen: Die Liste der menschli
chen Leiden ist lang und bitter!
Und wendet man sich voller
Mitgefühl dem Leid aller
menschlichen Wesen zu, die
auf dieser Welt von ihresglei
chen misshandelt, geschlagen,

gefoltert werden, muss einem
das Blut in den Adern gefrieren.
Ja, wir wissen, wie sehr Men
schen auf die unterschiedlichs
te Art und Weise leiden kön
nen, und wie tief sich dieses
Leiden in ihr armes Herz,
ihr Bewusstsein, ihr Unterbe
wusstsein einbrennt, sodass es
manchmal nicht nur ihre Ge
sundheit, sondern auch ihr see
lisches Gleichgewicht zerstört.
All das hat uns die Erfahrung
gelehrt, denn auch wir selbst
haben im Laufe unseres Lebens
mehr oder weniger gelitten.
Sind wir uns dessen
bewusst?
Doch wenn Elefanten weinen*,
wenn ein geschundener Esel
unter Schlägen zusammen
bricht, wenn ein sogenannter

«Kampfstier» unter der Folter
der Corrida stöhnt und keucht
und mit markerschütterndem
Muhen um Hilfe fleht, wenn
wir wieder und wieder das
langgezogene Heulen eines ver
lassenen Hundes hören, wenn
ein Gorilla, der seit zwanzig
Jahren allein im engen Käfig
dahinvegetiert, in den Wahn
sinn abgleitet, wenn eine zu To
de verängstigte Katze von ei
nem sadistischen Jungen in die
Waschmaschine gesperrt und
der Schalter gedreht wird, …
Sind wir uns dann bewusst, was
diese Tiere durchmachen, wagen wir es, uns dessen bewusst
zu sein? Gestehen wir uns
wirklich ein, wir alle, in wel
chem Ausmass sie leiden kön
nen? Wie sehr ihre Angst und
Panik, ihr Entsetzen, ihre
Verzweiflung in diesen furcht
baren Momenten den unseren
gleichen? Besitzen wir den Mut,
anzuerkennen, dass jedes Tier
in seiner Eigenschaft als emp
findendes Wesen unser Bruder

im Leiden ist, und dass wir ver
suchen müssen, ihm zu helfen?
Leider bin ich mir gewiss, dass
die Antwort für einen Grossteil
der Menschheit NEIN lautet.
Wie ist das möglich? Wie kön
nen wir, die wir wissen, was
Leiden ist, gefühl und beden
kenlos darüber hinwegsehen
und zulassen, dass ein anderes
Lebewesen leidet – trage es Pelz
oder Gefieder, Schuppen, Sta
cheln oder Fell?
Tatsächlich weigert sich der
Homo sapiens hartnäckig, wei
gern sich seine Denker, seine
Priester, seine Wissenschaftler,
zuzugeben – und dies seit
vielen Jahrhunderten wenn
nicht Jahrtausenden – dass
Tiere denken, Emotionen ha
ben, Gefühle empfinden – kurz,
dass sie sensibel und intelligent
sind.
«Es sind nur Tiere»
Dabei springt uns die offenkun
dige Existenz der tierischen Fä
higkeiten von jeher ins Auge!
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Doch ein Grossteil der Mensch
heit wendet den Blick ab, um
seit Jahrhunderten in einer
starrsinnigen Position zu ver
harren, die sich etwa so persif
lieren lässt: «… sie besitzen we
der unsere Sensibilität noch
unsere Intelligenz, es sind nur
Tiere! Sie sind sich weder ihrer
selbst bewusst noch dessen,
was ihnen widerfährt! Im Übri
gen haben sie keine Seele … Sie
sind uns in jeder Hinsicht un
terlegen: Sie existieren nur, um
uns zu dienen und uns zu er
nähren, also genieren wir uns
nicht: das ist nicht schlimm,
das ist normal! Schliesslich ist
es nicht so, als ob wir das mit
Kindern machen würden! Das
lässt sich überhaupt nicht vergleichen!»
Auf der Grundlage dieser ego
zentrischen Auffassung einer
Welt, die seiner Willkür unter
worfen ist (und die so gar nichts
mit der Grandiosität zu tun
hat, die dem Schöpfer des
Universums zugebilligt werden
muss), hat der Mensch den
nichtmenschlichen Lebewesen
das Schicksal seelenloser Ob
jekte zugedacht! Und aus unse
ren Brüdern, den Tieren, die
diese Erde mit uns teilen, sind
unsere Opfer geworden.
Tiere als Spielzeuge, Beutetie
re, Batterietiere, Schlachttiere,
Trag und Zugtiere, Kriegstiere,
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Wenn ein Gorilla, der seit zwanzig Jahren allein im engen Käfig dahinvegetiert, in den Wahnsinn abgleitet …

Tiere als Zirkustiere, als
Clowns, als Sklaven, als Selbst
mordattentäter, als Versuchs
tiere … sie werden vom Men
schen verfolgt, in die Falle ge
lockt, ins Leben gezwungen
(das nichts anderes als ein Höl
lenleben ist), getötet, gequält,
und dies mit dem ruhigsten Ge
wissen und dem schändlichs
ten Gleichmut, – was letztend
lich einer neurotischen «Ver
leugnung» und einem erschre
ckenden Mangel an Mitgefühl
entspringt. «Es sind ja nur Tie
re!», so lautet unsere jämmerli
che Ausflucht.

Wer im Gesicht einer Katze keine Emotionen sehen kann, ist blind

Sie erlernten die
Zeichensprache
Wenn Elefanten weinen, glau
ben die meisten Menschen
lieber, sie hätten Sand in den
Augen, statt zuzugeben, dass
Elefanten verzweifeln können.
Und dennoch: Es existieren
zahllose erschütternde Bei
spiele, die belegen, dass Tiere
Trauer kennen. Seit der Erfin
dung der Ethologie (die Lehre
vom Verhalten der Tiere) haben
die Ethologen – Ehre sei ihnen
– unverzichtbare, oft erschüt
ternde Beweise gesammelt. Mi
chael, ein verwaister Gorilla,
aus Afrika entführt, um von
amerikanischen Wissenschaft
lern erforscht zu werden, und
dem die Zeichensprache beige
bracht worden war, bediente
sich eines Tages dieser Sprache,
um mitzuteilen, dass er traurig
sei. Als man ihn fragte, «war
um», antwortete er mit folgen
den Zeichen: «WALD … MUT
TER GETÖTET … JÄGER …»
Als eines der ersten Tiere er
lernte Washoe, ein vom Psycho
logen Roger Fouts erforschtes
Schimpansenweibchen, die Ge
bärdensprache der Gehörlosen,
die sie übrigens regelmässig
einsetzte, um von ihrem
menschlichen Freund Strei

cheleinheiten einzufordern! Ei
nes Tages gebar sie ein Junges,
dass sie – vollkommen natür
lich – mit dem Begriff «Baby»
bezeichnete. Doch das Junge
erkrankte an einer Lungenent
zündung und starb trotz der
hingebungsvollen Pflege von
Roger Fouts und Washoe, die
Tag und Nacht bei dem Klei
nen wachte. Die verzweifelte
Washoe kommunizierte von da
an nie wieder in der Zeichen
sprache, ausser um ein einziges
Wort zu wiederholen: «BABY!»,
und sich dann abzuwenden,
gramgebeugt und untröstlich
für immer.
Er schien zu schlafen …
Will man mir entgegenhalten,
dass es sich hier um Menschen
affen handle (das heisst, die
Tiere, die als nächste Verwand
te des Homo gelten), so erlaube
ich mir hervorzuheben, dass
Michael und Washoe ihren
Kummer nur deswegen in Wor
te fassen konnten, weil sie
Hände besassen, um die Wör
ter nachzuahmen. Gleichwohl
empfinden alle sozialen Tiere
den Verlust eines der ihren,
* Bezug auf das Buch von Jeffrey Moussaieff Masson: Wenn Elefanten weinen
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auch wenn sie nicht über die
Mittel verfügen, uns dies mit
zuteilen. Wie die Ethologen
müssen wir uns daher unserer
Beobachtungsgabe, unserer Em
pathie bedienen, um Gewissheit
darüber zu erlangen, was sie
empfinden.
Ich selbst kannte einen Kater,
dessen «Herr» (oder vielmehr,
dessen alter menschlicher
Freund) nach langer Krankheit
verstarb. Während dessen end
losen Abstiegs in die Hölle ver
liess der Kater das Bett, an das
sein bettlägriger Freund gefes
selt war, nur noch um hastig
sein Futter zu fressen oder sein
Geschäft zu verrichten. Dabei
war Felix ein eher aktives, ver
spieltes, stets neugieriges Tier,
dem darüber hinaus ein grosser
Garten zur Verfügung stand.
Doch er verzichtete auf sein
normales Katzenleben, um die
Rolle des aufopfernden Kran
kenpflegers zu übernehmen.
Kaum war sein alter Freund
verschieden, verschwand Felix.
Sein Futter blieb unberührt, die
Katzenstreu unbenutzt. Erst ei
nige Tage später fand ihn die
Familie, die im ganzen Dorf
nach ihm gesucht und gerufen
hatte, unter einem Busch in der
Nähe des Zimmers des Verstor
benen. Ohne irgendein Anzei
chen einer Krankheit oder Ver
letzung schien er zu schlafen.
Doch er war tot. Gestorben vor
Kummer – gestorben, weil er
geliebt hatte.
Bequemer Skeptizismus
Das Lieblingsargument der
Menschen, die das Tier als
hirn und seelenlosen Gegen
stand begreifen, lautet, dass
selbst die Wissenschaftler – im
Namen des berühmten wis
senschaftlichen Skeptizismus –
ihre Auffassung teilten. Das
klingt natürlich seriös, soll das
Argument über jeden Zweifel
erhaben machen und ist im
Grossen und Ganzen noch
nicht einmal falsch, teils aus
bequemem Konformismus. Vor
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«Träne» im Auge eines geschlachteten Delfins in Futo, Japan. Das Mitgefühl für die leidenden Delfine machte Izumi Ishii vom
Delfinjäger zum Delfinschützer.

allem aber, weil sie es nicht
wagen, etablierte Dogmen zu
erschüttern, beschränken sich
sehr viele Wissenschaftler dar
auf, alle Anspielungen auf die
komplexe Intelligenz, auf «edle»
Gefühle oder dauerhafte Emo
tionen bei Tieren mit mehr
oder weniger freundlichem
Spott zu quittieren, da Tiere
sich ihnen zufolge «nicht mit
dem Menschen vergleichen las
sen». Doch der Grund dafür ist
einfach, dass Wissenschaftler –
wie der Rest der Menschheit –
nicht grundsätzlich unvorein
genommen sind und auch nicht
besonders mutig (ganz im Ge
genteil!). Und da sie denselben
Gesellschaften und denselben
Religionen angehören wie die
Allgemeinheit, haben sie sich
deren verschiedene Tabus, Ver
drängungen und Blockaden, die
zur gleichen «ethisch korrek
ten» Nivellierung führen, zu ei
gen gemacht.
Doch es gab – und gibt, Gott sei
Dank, immer häufiger – bemer
kenswerte Ausnahmen.
Das war notwendig. Denn die
sogenannte wissenschaftliche
Haltung, die darin besteht, al
les zurückzuweisen, was sehr
wohl ins Auge fällt, jedoch
nicht im Labor reproduzierbar
ist – oder verblüffende Beispie
le für null und nichtig zu erklä
ren und sie als Aberglaube oder
Hirngespinste, als Gefühlsdu

selei abzutun, weil sie sich nur
auf Zeugenbeweise stützen, ist
nicht wissenschaftlich! Wissen
schaftlicher Skeptizismus ist
nicht mit Unglaube gleichzuset
zen. Ein Wissenschaftler, der
diesen Namen verdient, würde
niemals behaupten, dass etwas
nicht existiert, nur weil man es
(noch) nicht kennt: Er weiss
besser als jeder andere, dass
der Irrtum von gestern die
Wahrheit von morgen sein
kann. Echte Wissenschaft ist
nicht starr, sie ist dynamisch
und wird ständig hinterfragt,
sie entwickelt sich. Genau das
macht sie im Übrigen so faszi
nierend.
Die mit dem Herzen denken
So wissen wir heute, seit sehr
wenigen Jahren erst, dass jene
Menschen, die einst und jüngst
die Intelligenz und Emotionen
der Tiere bemerkten und diese
in ihrer ganzen bestürzenden
Tragweite erkannten (Zoolo
gen, Ethologen, Psychologen so
gut wie eine beachtliche An
zahl visionärer Künstler), rich
tig gesehen hatten! Ein heraus
ragendes Beispiel dafür ist der
grosse Victor Hugo. Diese hoch
begabten Menschen, die heute
wie damals, «mit ihrem Herzen
denken», werden immer mehr,
auch wenn sie weiterhin die
Ausnahme bilden und margi
nalisiert werden. Darwin war

der erste Wissenschaftler, der
in «Der Ausdruck der Gemüts
bewegungen bei dem Men
schen und den Tieren» (1872)
seine Überzeugung festhielt,
dass die Emotionen der Tiere
denen der Menschen sehr ähn
lich seien. Seitdem, und insbe
sondere in den letzten Jahr
zehnten, erscheinen, dem übli
chen Widerstand einer starrsin
nigen Mehrheit zum Trotz,
immer mehr Arbeiten zu
diesem Thema. Dian Fossey,
Jane Goodall, Frans de Waal,
Jeffrey Moussaieff Masson, Ro
ger Fouts, Jörg Hess, Cynthia
Moss und viele andere – sie alle
würden gemeinsam den Frie
densnobelpreis verdienen, da
sie ungeachtet des Stillschwei
gens und der Ausgrenzung, mit
der ihre störenden Entdeckun
gen bagatellisiert werden sol
len, nach und nach den Weg zu
einem möglichen Umdenken
ebnen. An dem Tag, an dem die
Tiere endlich als das anerkannt
werden, was sie sind: die Fami
lie der Lebewesen, die Brüder
des Menschen und dem Men
schen gleich im Lieben und im
Leiden, werden wir der Er
leuchtung einen grossen Schritt
näher gekommen sein.
Unumstössliche
wissenschaftliche Beweise
Ich bin nicht so optimistisch,
mit Sicherheit zu glauben, dass
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dies geschehen wird. Ja ich hal
te es nicht einmal für wahr
scheinlich, aber es ist eine Möglichkeit, und wir müssen alles
daran setzen, dass sie eines Ta
ges Wirklichkeit wird. Dank der
Techniken des Neuroimaging,
das zunächst der Erforschung
des menschlichen Gehirns
diente, bevor nonkonformis
tische Genies den Mut und
die Intelligenz auf brachten, es
auch bei Tieren anzuwenden,
liegen uns nun endlich un
umstössliche wissenschaftliche
Beweise für das intensive Den
ken und Gefühlsleben der Tie
re vor. Das abstruse kartesiani
sche Konzept des «Tieres als
Maschine» und andere Prinzipi
en des speziesistischen Obsku
rantismus sind nunmehr un
haltbar.
Doch zu hoffen, die Menschen
würden aus diesen Entdeckun
gen die sich logisch daraus erge
benden Verhaltensänderungen
ableiten, hiesse wohl, zu viel
Vertrauen in die Menschheit
setzen. Nichts ist langlebiger als
eine im allgemeinen Gedan
kengut verankerte Dummheit –
insbesondere, wenn ihre Über
nahme durch die Gesamtheit
den schlammigsten Tiefen des
Unterbewusstseins entspringt.
Hier stehen wir wieder vor dem
grundsätzlichen «Warum?» un
serer Weigerung, anzuerken

nen, dass die Tiere über die
gleichen Fähigkeiten verfügen
wie wir (allzu gleich vermut
lich, um nicht eine höchst auf
schlussreiche neurotische Ab
lehnung zu provozieren!). Denn
das Motiv dieser hartnäckigen,
engstirnigen «Verleugnung»
liegt auf der Hand: Wir sind
nicht bereit, uns der radikalen
Verhaltensänderung zu stellen,
zu der die Anerkennung einer
Wahrheit wie der folgenden
den Menschen zwingen würde:
Wenn die Tiere denken kön
nen, wenn sie überlegen, lie
ben, leiden und sich erinnern,
dann kommen wir nicht darum
herum, sie zu achten und uns
zuallererst einzugestehen, dass
unser Verhalten ihnen gegen
über unrecht, grausam, ja oft
verbrecherisch ist.
Diese Wahrheit in ihrer trivia
len Hässlichkeit wirkt nicht ge
rade schmeichelhaft für ein
Wesen, das sich selbst zur Kro
ne der Schöpfung erklärt (wäh
rend es nur eine Tierart unter
anderen ist, die wie alle ande
ren ihre besonderen Eigen
schaften und ihre Spezialisie
rung entwickelt hat).
Vergessen – das grosse
Talent des Menschen
Wenn die getöteten oder überle
benden und zutiefst erschütter
ten Opfer einer Elefantenher

Hunde sind bekannt dafür, um verstorbene Menschen zu trauern

Bilder: zVg

de, die mit monströser Gewalt
und Grausamkeit mit Maschi
nenpistolen oder Kalaschni
kows dezimiert wurde, aber
Wesen von ausgeprägter emo
tionaler Sensibilität und hoher
Intelligenz sind, die nicht nur
furchtbare körperliche Schmer
zen empfinden, sondern auch
Trauer,
herzzerreissenden
Kummer und absolute Ver
zweiflung kennen … was sind
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heit retten: die Armee der
Menschen guten Willens, die
diskrete, aber entschlossene
Armee der wahren Tierfreun
de. Diese Menschen haben seit
Anbeginn der Zeit und ohne da
für Reagenzgläser zu benöti
gen, bemerkt, dass jedes Tier
sensibel ist. Sie haben es in den
Blicken, den ergreifenden Ge
bärden, dem Verhalten und der
Zärtlichkeit der Tiere gelesen.

Wenn ein sogenannter «Kampfstier» unter der Folter der Corrida stöhnt und
Bild: FFW
keucht und mit markerschütterndem Muhen um Hilfe fleht …

dann die Menschen, die ihnen dieses Leid zufügen, die Geld dafür
ausgeben, die solche Verbrechen
zulassen, anderes als Schurken?
Da zieht man es vor, sich dieser
Einsicht zu verweigern, sich die
Ohren zu zustopfen, den Blick
abzuwenden und – zu verges
sen. Der Mensch besitzt grosses
Talent darin, wenn er seine
Schuld verbergen und ver
schweigen will.
Das von allen unseren Gesell
schaften stillschweigend er
richtete Tabu ist nichts anderes
als eine vom Tyrannen der Welt
der Lebewesen verordnete Zensur, um zu verhindern, dass sei
ne weltweit verübten Verbre
chen, seine ohne Unterlass an
den Tieren begangenen Gräuel
taten ans Licht kommen. Er
verübt sie ungeachtet des ent
rüsteten Protests einer Minder
heit, einer Elite beherzter Men
schen, die die Ehre der Mensch

Sie haben es verstanden, im
Bellen und Maunzen, im Röh
ren und Brüllen, im Singen, Flö
ten und Rufen die Musik des
tierischen Lebens mit seinen
Freuden, seinen Leiden, seinen
Ängsten und seiner Liebe zu
vernehmen, sie haben anerkannt, was sie dank ihrer Empa
thie erfasst haben: überwälti
gende, offenkundige Tatsachen.
In diese Menschen, in diese Eli
te des Herzens setze ich meine
Hoffnung. Die aktuellen For
schungen und Entdeckungen
herausragender Wissenschaft
ler können nur dann zu einem
radikalen Wandel der Sitten und
Gebräuche führen, wenn sie
von allen den Menschen getra
gen, verteidigt und gelebt wer
den, die die Tiere so lieben, wie
man sie lieben muss: mit der
uneigennützigen Hochachtung
und Liebe, die man seinen Brü
n
dern schuldet.
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Zweitwohnungsgesetz

… und es geht munter weiter
Seit dem 1. Januar 2016 gilt das Zweitwohnungsge
setz. Jedes Gesetz ist aber nur so gut wie sein Vollzug.
Dank dem Entscheid des Bundesgerichts im Fall des
Walliser Ferienorts Ovronnaz haben die zuständigen
Behörden von jetzt an die Pflicht, Baugesuche genauer
zu prüfen und einen möglichen Rechtsmissbrauch
zu verhindern.
n Brigit Wyss
Das Bundesgericht hat an seiner
öffentlichen Sitzung vom 3. Mai
2016 zwei Beschwerden von
Helvetia Nostra gutgeheissen.
Es ging um Baubewilligungsge
suche für insgesamt 44 Woh
nungen; genauer gesagt um
Baubewilligungen für 44 Erst
wohnungen. Nur: Wer will in
Ovronnaz tatsächlich eine
Erstwohnung mieten oder kau
fen? Ovronnaz ist ein typisches
Ski und Baderesort mit vor
wiegend Zweitwohnungen. Ur
sprünglich waren denn auch
44 weitere Zweitwohnungen
geplant. Mit der Annahme der
Zweitwohnungsinitiative am
11. März 2012 sprach sich jedoch
das Schweizer Volk für eine
strenge Beschränkung des
Zweitwohnungsbaus aus. In der
Folge erhob Helvetia Nostra
erfolgreich Einsprache gegen
Tausende von Baugesuchen für
neue Zweitwohnungen. So auch

in Ovronnaz. Die bereits erteil
ten Baubewilligungen für die 44
neuen Zweitwohnungen muss
ten wieder aufgehoben werden.
So einfach ist das
Die Bauherrschaften liessen
sich davon allerdings nicht beir
ren. Aus den Zweitwohnungen
machten sie flugs Erstwohnun
gen und reichten die Baubewil
ligungsgesuche erneut ein. So
einfach ist das, denn der Bau
von neuen Erstwohnungen ist
ja selbstverständlich weiterhin
erlaubt. Ob solche Wohnungen
auch nachgefragt werden, das
steht allerdings auf einem ande
ren Blatt. Auch das Bundesge
richt bezweifelte nun ernsthaft,
dass in einem Ferienresort wie
Ovronnaz ohne weiteres ein Be
darf an 44 neuen Erstwohnun
gen besteht. Ovronnaz hat heu
te knapp 700 Einwohnerinnen
und Einwohner, ist nur über ei

Das Bundesgericht hat das Bauvorhaben von 44 angeblichen Erstwohnungen in
Bilder: zVg
Ovronnaz zurückgepfiffen

ne enge, kurvenreiche Strasse
erreichbar und verfügt nicht
über die notwendige Infra
struktur für eine derart rasant
anwachsende Wohnbevölke
rung; immerhin würden 44
neue Erstwohnungen ein Bevöl
kerungswachstum von über 15
Prozent bedeuten!
Kleiner Umweg
Bleibt die Frage, warum die
Bauherrschaften trotzdem bau
en und damit ein so grosses
finanzielles Risiko eingehen
wollten. Immerhin wäre es ja
möglich, dass sie auf ihren Erst
wohnungen sitzen blieben?
Ganz einfach: Sie rechneten
damit, dass sich aus den Erst
wohnungen ganz legal wieder
Zweitwohnungen machen lies
sen. Das Zweitwohnungsgesetz
sieht nämlich vor, dass Nut
zungsbeschränkungen für Erst
wohnungen sistiert werden
können. Weist die Eigentümer
schaft also nach, dass sie erfolg
los versucht hat, die Wohnun
gen als Erstwohnungen zu ver
mieten oder zu verkaufen, kann
sie eine Sistierung (Artikel 14
Zweitwohnungsgesetz) dieser
Nutzung beantragen und
kommt so – auf einem kleinen
Umweg – zu den gewünschten
Zweitwohnungen!

Helvetia Nostra schaut
genau hin
Auf dieses Missbrauchspoten
zial hatte Helvetia Nostra be
reits im Gesetzgebungsprozess
mehrfach hingewiesen. Ohne
Erfolg. Das Bundesgericht hat
zum Glück dieses Schlupfloch
erkannt und gestopft. Um einen
möglichen Rechtsmissbrauch
in Ovronnaz zu verhindern,
müssen nun die zuständigen
Behörden vertieft abklären, ob
für die insgesamt 44 Erstwoh
nungen tatsächlich eine Nach
frage besteht. Wenn nicht, dür
fen keine neuen Wohnungen
gebaut werden.
Das wird nicht leicht – auch
nicht für Helvetia Nostra. Denn
bereits in den letzten Monaten
wurden mehrere hundert Bau
gesuche für angebliche Erst
wohnungen, vor allem in den
Kantonen Waadt und Wallis
bewilligt. Und das, obwohl in
den entsprechenden Gemein
den ganz offensichtlich keine
genügende Nachfrage nach
Erstwohnungen besteht. Es
geht also weiter. Helvetia Nos
tra wird weiterhin genau hin
schauen und alles daransetzen,
«PseudoErstwohnungen» – und
damit weitere Zubetonierung
der Landschaft – zu verhin
dern.
n
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Schutz der Elefanten

Elfenbein ist nur
schön, wenn es
Elefanten tragen
Als persönlich geladene
Zeugin hat Vera Weber
in Kenia der grössten
Elfenbeinvernichtung der
Geschichte beigewohnt.
Die FFWPräsidentin
schildert das Erlebte.
n Vera Weber
Den 30. April 2016 werde ich
nie vergessen. Eingeladen von
der kenianischen Regierung,
stand ich in der Savanne des
Nationalparks von Nairobi, in
mitten riesiger Stapel von El
fenbein. 105 Tonnen. Stosszäh
ne von mehr als 8 000 Afrikani
schen Elefanten! Kurz darauf
würden sie in Flammen aufge
hen – ein Schwarzmarktwert
von mehr als 100 Millionen Dol
lar. Zahlen schossen mir durch
den Kopf. Tag für Tag sterben
weiterhin rund 100 graue Rie
sen, verfolgt, gejagt, überlistet,
niedergeschossen, vergiftet von
Wilderern. Vor mir türmten

sich die Stosszähne einer Zahl
von Elefanten, die in weniger
als 80 Tagen vernichtet wurden
– durch die fanatische Gier des
Menschen.
Die dunklen Wolken über dem
morastigen Gelände erschie
nen mir symbolisch, während
ich zu erfühlen versuchte, was
sich nicht zählen, nicht messen,
nicht fassen oder vorstellen
lässt. Das Leiden der so verbre
cherisch dahingerafften Ele
fanten. Die Qualen der fried
fertigen Tiere, getroffen von
Giftpfeilen, geschüttelt von
Krämpfen nach dem Verzehr
vergifteter Früchte. Ihre Angst
und namenlose Pein im tödli
chen Lärm modernster Waffen,
wenn Wilderer feige ihre Sal
ven in die schutzlosen Leiber
der Tiere entladen.
Gedenken und Hoffnung
In diesem Augenblick stillen
Gedenkens trat Patrick Omondi
zu mir, Vizedirektor des Kenya

Vera Weber hält in Kenia einen Elefantenstosszahn, am Tag vor dessen
Verbrennung

Vera Weber wird in Kenia Zeugin der grössten Elfenbein-Verbrennung der
Bilder: FFW
Geschichte

Wildlife Service, mit dem die
Fondation Franz Weber (FFW)
seit über 10 Jahren zusammen
arbeitet. Wortlos legte er einen
Stosszahn in meine Arme. Ich
spürte das Gewicht, den Zug
zur Erde. Mir schien, als ob das
Schicksal dieser Tiere in mei
nen Händen laste. Es war ein
starker, von Trauer und tiefs
tem Respekt erfüllter Moment,
der mir die Sprache verschlug.
Doch gleichzeitig durchströmte
mich neue Hoffnung, neue Ent
schlossenheit, die Verantwor
tung für den Afrikanischen Ele
fanten mitzutragen wie dieses
schwere Stück Elfenbein in
meinen Armen.
Der kostbare Zahn ging kurz
darauf in Rauch und Flammen
auf, für immer dem blutigen El
fenbeinmarkt entzogen. Neu
bestärkt wusste ich: Wir sind
nicht allein! Unter fruchtbarer
Vermittlung der FFW ist die Af
rikanische Elefantenkoalition
AEC entstanden. Eine einfluss
reiche Allianz 27 afrikanischer
Staaten mit dem einen Ziel:
Den Elefanten ohne Ausnahme
dem Anhang I des Washingto
ner Artenschutzabkommens
CITES zu unterstellen. Und da
mit verbunden ein weltweites,
kategorisches Handelsverbot
von Elfenbein einzuführen und

rigoros durchzusetzen. Ein für
alle Mal!
Das Schlüsseljahr
Die Botschaft des kenianischen
Präsidenten Uhuru Kenyatta
passte dazu, als er Feuer legte
an die erste der elf Stosszahn
Pyramiden: «Niemand darf mit
Elfenbein Geschäfte machen.
Niemand!» Der Elfenbeinhan
del sei «synonym für den Tod
unserer Elefanten und den
Tod unseres Naturerbes», sagte
Kenyatta und kündigte an, die
AEC habe bei der CITES den
Antrag eingereicht, sämtliche
afrikanische ElefantenPopula
tionen auf Anhang I hochzustu
fen. Welch ein Moment der
Hoffnung! 2016 wird das Jahr
der Elefanten sein. Dieses Jahr
wird entschieden, ob die nächs
ten Generationen diesen Tri
umph noch erleben können.
Die FFW setzt alles daran, dass
der höchste Schutzstatus für die
Elefanten an der CITESKonfe
renz diesen Herbst Wirklichkeit
wird. Die weltweit grösste El
fenbeinvernichtung der Ge
schichte ist Signalfeuer: Elfen
bein hat keinen Handelswert.
Dieses für unser tägliches Le
ben so überflüssige Produkt ist
nur schön, wenn es lebende Ele
fanten tragen!
n
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Koalition für den Afrikanischen Elefanten

Fünf entscheidende
Forderungen an die CITES
Wilderei lässt den Afrikanischen Elefanten aus
sterben. Dies, weil noch immer nicht alle Elefanten
streng geschützt sind. Die Koalition für den
Afrikanischen Elefanten (AEC – African Elephant
Coalition) hat deshalb fünf unmissverständliche
Forderungen an die CITES formuliert.

um ging es: Um ein buchstäbli
ches Signalfeuer, das anzeigt,
dass Elfenbein keinen kommer
ziellen Wert haben darf. Man
soll weder spekulieren noch
sonst wie Geld damit machen.

n Roz Reeve, Rechtsanwältin

Angeheizte Wilderei
Blick zurück: Angetrieben
durch die wachsende Gier nach
Elfenbein fügten Wilderer in
den 1970er und 80er Jahren den
Elefantenbeständen katastro
phale Verluste zu. Als 1989,
auch dank dem beharrlichen
Einsatz der FFW, der internatio
nale Elfenbeinhandel wirksam
verboten wurde, brachen die
Zahlen der gewilderten Elefan

Gleich vorweg sei klargestellt:
Der Verkauf von Elfenbein hat
sich bis in die Gegenwart stets
vernichtend auf die Elefan
tenpopulationen Afrikas ausge
wirkt. Dies als deutliche Ent
gegnung der Fondation Franz
Weber (FFW) an die Stimmen,
welche die Vernichtung von 105
Tonnen Elfenbein Ende April in

Kenia, mit einem Wert von über
100 Millionen Dollar, kritisie
ren. Was man alles hätte tun
können mit so viel Geld, wurde
moniert. So tragisch die Ver
brennung der Stosszähne dieser
durch die Wilderei sinnlos hin
gerafften Elefanten und die da
mit verbundene Wertvernich
tung scheinen mag – genau dar

Die Elefanten müssen auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben!

Bilder: FFW

ten ein. Die Elefantenbestände
in Afrika begannen sich zu er
holen. Ganz kam die Wilderei
dennoch nicht zum Erliegen,
geschürt durch einen Schwarz
markt aufgrund einer gewissen
Nachfrage aus Ostasien. Der
Blutzoll hielt sich aber insge
samt in Grenzen.
Doch dann wurde der Schutz
des Afrikanischen Elefanten
wieder gelockert und zweimal
(1999 und 2008) wurden legale
Elfenbeinverkäufe, zuerst nach
Japan, dann aber auch nach
China zugelassen. Der tempo
rär legale Elfenbeinhandel sen
ke durch das grössere Elfen
beinangebot die Preise, war die
Annahme. Schwarzmarkt und
Wilderei brächen zusammen,
während legale Erlöse für Um
weltmassnahmen einsetzbar
wären. Kurzfristig sanken die
Preise auch. Dies aber liess
die Nachfrage vorallem aus
China explodieren – und sofort
schnellten die Preise wieder
hoch. Erneut breitete die Wilde
rei sich epidemisch aus, mit
rund 100 000 getöteten Elefan
ten allein in den Jahren 2010
bis 2012.
Die «Big Five»
Die 27 Mitgliedsstaaten der Ko
alition für den Afrikanischen
Elefanten haben fünf Anträge
an die im kommenden Herbst
tagende CITES, dem Überein
kommen über den internatio
nalen Handel mit gefährdeten
Arten frei lebender Tiere und
Pflanzen formuliert. Ziel der
«Big Five»: Die verbleibenden
Elefanten Afrikas zu bewahren
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und deren Gefährdung durch
den Elfenbeinhandel zu been
den.
Es gibt unbestreitbare wissen
schaftliche Belege der ver
nichtenden Folgen der Elfen
beinwilderei. So sind Afrikas
Elefantenbestände von 2006
bis 2013 um 15 Prozent ge
schrumpft. Von 2002 bis 2011
verschwanden 62 Prozent der
Waldelefanten. Tansania verlor
von 2009 bis 2014 rund 60 Pro
zent seiner Elefanten, Mozam
bique im selben Zeitraum 50
Prozent. Dies nur einige der
schockierenden, im Antragspa
pier dokumentierten Zahlen.
Die fünf Anträge der AEC an
die CITESKonferenz (Johan
nesburg, Südafrika, September
Oktober 2016) lauten wie folgt:
1. Listung aller
afrikanischer Elefanten in
Anhang I von CITES
Alle Bestände afrikanischer
Elefanten wurden im Jahr 1989
in den Anhang I von CITES ge
listet, was ein effizientes Verbot
des internationalen Elfenbein
handels zur Folge hatte. Aber
der Schutz wurde 1997 und
2000 wieder gelockert, als die
Bestände aus vier Ländern
(Botswana, Namibia, Südafrika
und Simbabwe) in Anhang II
(mit einem geringeren Schutz
status) herabgestuft wurden.
Dies ermöglichte zweimal den
Verkauf von gelagerten Elfen
beinbeständen nach Japan
(1999) und Japan und China
(2008). Die Herabstufung und
der Lagerverkauf verringerten
entgegen der Argumente der
damaligen Befürworter die Wil
derei nicht. Im Gegenteil: Sie
schürten einen neuen illegalen
Handel mit Elfenbein und die
Wilderei als Reaktion auf die
steigende Nachfrage, insbeson
dere nach dem zweiten Verkauf
nach China.
Der aktuelle Antrag fordert die
Hochstufung der vier Elefan
tenbestände von Anhang II zu
Anhang I von CITES. Dies be
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deutet, dass wieder alle Elefan
tenpopulationen in Afrika und
Asien von der höchsten Schutz
kategorie des Übereinkom
mens profitieren würden. Eine
allgemeine Listung in Anhang
I würde den Elfenbeinhandel
gesetzlich verbieten, seine Ver
folgung vereinfachen und eine
klare Botschaft für einen ent
schlossenen Kampf gegen die
Ausrottung der afrikanischen
Elefanten aussenden.
2. Schliessung der
inländischen
Elfenbeinmärkte
CITES soll empfehlen, dass alle
Regierungen die inländischen
Märkte für den Handel mit
Rohelfenbein und bearbeitetem
Elfenbein schliessen. Der in
ländische Handel, der in vielen
Ländern fortdauert, hält die El
fenbeinNachfrage aufrecht. Er
schafft auch Möglichkeiten des
Reinwaschens von aus der Wil
derei stammendem Elfenbein
unter dem häufigen Vorwand,
es sei antik oder legal erwor
ben. Viele Länder, darunter
China und die USA, haben be
reits Massnahmen zur Schlies
sung der Inlandmärkte an
gekündigt. Dieser Ansatz ist
global auszudehnen.
3. Zerstörung von
Elfenbeinlagerbeständen
Durch die Beschlagnahmung
von aus der Wilderei stammen
dem Elfenbein sind die offi
ziellen Elfenbeinlager in Ur
sprungs, Transit und Verbrau
cherländern angeschwollen.
Viele CITESLänder haben be
reits öffentliche Zerstörungen
von Elfenbeinlagern durchge
führt. Hiermit sind klare Signa
le gesetzt, dass der Elfenbein
handel verboten werden muss,
um die Elefanten zu retten.
Das CITESSekretariat soll ver
pflichtet werden, die bestmögli
che technische Unterstützung
bei der Listung, Prüfung, Ver
waltung und Beseitigung von
Elfenbeinlagern anzubieten.

Traurige Überreste sinnloser Gier: gewilderte Elefanten, ihres Lebens und
Elfenbeins beraubt

Dazu gehört auch eine Ur
sprungsbestimmung des Elfen
beins anhand von DNAProben.
4. Beendigung des
sogenannten
Entscheidungsmechanismus
Neun Jahre lang hat CITES ei
nen Entscheidungsmechanis
mus diskutiert, um ein System
des legalen internationalen El
fenbeinhandels zu schaffen. Es
gibt jedoch keine Aussicht auf
Einigung zwischen den Regie
rungen. Die anhaltende Debat
te begünstigt die Wilderei und
die Lagerung von Elfenbein
durch die Spekulation auf ei
nen zukünftigen «legalisierten»
Handel. Ökonomische Analy
sen zeigen, dass dies eine gros
se Ausdehnung des Elfenbein
handels mit schrecklichen Aus
wirkungen für die Elefanten
zur Folge haben könnte. Des
halb soll CITES den Entschei
dungsmechanismus begraben.
5. Exportverbot lebender
afrikanischer Elefanten
Erkenntnisse der Weltnatur
schutzunion (IUCN) besagen,
dass der Fang afrikanischer
Elefanten aus freier Wildbahn
nicht vorteilhaft ist für ihren
Fortbestand, sondern im Ge
genteil die wilden Bestände
schädigt sowie zu hohen Sterb

lichkeits und Krankheitsraten
in Gefangenschaft führt. Der
Export afrikanischer Elefanten
ausserhalb ihres natürlichen
Lebensraumes – auch in aus
ländische Zoos – ist deshalb zu
beenden.
Diese fünf Anträge mit einer
Mehrheit der afrikanischen
Länder hinter sich, sehen sich
bestärkt durch die Politik in
China, den USA, Indien, der
EU und vieler anderer Regie
rungen. Zahllose Naturschüt
zer, Wissenschaftler, Touris
mus und Entwicklungsexper
ten und die breite Öffentlich
keit sind sich einig: Lebende
Elefanten sind wertvoller als to
te! So wird 2016 zum Schicksals
jahr der Elefanten. Die AEC hat
die notwendige Führungsrolle
übernommen, um den Elfen
beinhandel zu beenden und da
mit die Zukunft dieses afrikani
schen Symboltiers zu sichern.
Nun liegt es in den Händen der
182 Vertragsparteien der CI
TES, den nötigen Mut aufzu
bringen und in dieser entschei
denden Zeit die richtigen Mass
nahmen zu beschliessen.
Die Fondation Franz Weber ih
rerseits hat als Partnerin der Ko
alition für den Afrikanischen
Elefanten eine Schlüsselrolle
bei den Vorbereitungen zu und
bei dieser Konferenz.
n
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Gnadenhof EQUIDAD

Freiwillige packen zu in der
Oase für Tier und Mensch
In nur drei Jahren ist in Argentinien aus dem Nichts
ein beispielloses Projekt entstanden: Der Gnadenhof
EQUIDAD der Fondation Franz Weber für ehemalige
MüllsammelPferde und andere Tiere. Doch viel bleibt
zu tun! Freiwillige können anpacken. Impressionen
einer Arche für Tier und Mensch.
n Christian Krebs
Die Dimensionen sind über
wältigend. Und die Eindrücke
auch. Argentinien. 90 Minuten
von Buenos Aires nach Córdo
ba. Flug über eine einzige gi
gantische Ebene, welche die
Grösse des Landes im Süden
Südamerikas erahnen lässt.
Der Taxifahrer schlägt einen
Umweg durch die Berge vor.
Die 30 Minuten längere Fahrt
im VWPickup über einen Pass
führt durch nahezu menschen
leere Gebiete. In der Luft krei
sen Adler und Geier in grosser
Zahl. Der Blick geht über eine
schier endlose Ebene. Nach gut
drei Stunden naht Cruz del Eje.
Und damit EQUIDAD. Mein

Herz schlägt höher. So viel habe
ich schon gehört, gelesen und
gesehen vom Gnadenhof der
Fondation Franz Weber. Man
macht sich ein Bild, hat Vorstel
lungen. Die Realität ist stets an
ders. Stärker. Intensiver.
Was für ein Empfang
Nach einigen hundert Metern
staubiger Holperpiste zeigt ein
Holzschild an, dass ich am Ziel
bin. «Santuario EQUIDAD». Ein
grosses hölzernes Gattertor
schwingt auf – und mir stürzt
eine Hundemeute entgegen!
Nach einer Schrecksekunde
bleibt keine Zeit zum Denken.
Ein gutes Dutzend Hunde um

Unser Beauftragter aus der Schweiz, Christian Krebs, hilft mit, Gretel zu versorgen

ringt mich. Freudig! Nicht einer
bellt. Sie wedeln, hüpfen hoch,
wollen mich lecken, gestrei
chelt werden. Was für eine
Begrüssung!
Die Stimme von Alejandra Gar
cía ist so warm wie ihr Gemüt.
Mit einem Lächeln winkt mich
die Leiterin des Gnadenhofs
hinein in diese Oase für Pferde,
die von ihrem buchstäblich
schweren Leben als Zugtiere
für Müllkarren befreit worden
sind und hier nun ein glück
liches Pferdeleben führen kön
nen. Doch – das Stimmenge
wirr von Hunden, Schafen, Zie
gen, Schweinen, Eseln und
Geflügel verrät es schon – EQUI
DAD ist weit mehr als ein Gna
denhof für Pferde. Er ist eine
Arche für Findeltiere – ausge
setzt, aufgefunden, hierher
gebracht, verletzt nach Unfäl
len, beschlagnahmt nach Miss
handlungen, gerettet aus Busch
feuern. Jedes Tier hat seine
ganz eigene, dramatische Ge
schichte. Drei Schweine zum
Beispiel – die einzigen Überle
benden aus einem verunfallten
Schlachttransporter.
Insel des Friedens
«Oft bringt die Polizei Tiere
her», erklärt Alejandra. «Wir
können diese Seelen doch
nicht zurückweisen, auch wenn
unser Hauptzweck die Pferde
sind.» Viele Hunde und auch
andere Tiere finden schon nach
kurzer Zeit fürsorgliche Adopti
on. «Die Behörden sind froh,
dass es uns gibt. Wir sind die
einzige Institution dieser Art
weit und breit.» Die Existenz
dieser Insel des Friedens für

Catalunya erfrischt sich an der im
März fertiggestellten Wasserstelle.
Der neue Anziehungspunkt für unsere
Schützlinge auf EQUIDAD ist ein
weiterer Beitrag zur Heilung der
körperlichen und seelischen Wunden
der ehemaligen Müllpferde.

Tier und Mensch in einem
Land, dessen Bewusstsein für
Tierschutz gerade eben erst er
wacht, hat sich herumgespro
chen. Als Dank, dass EQUI
DAD sich der tierischen Prob
lemfälle annimmt, schaut die
Polizei täglich mehrmals vor
bei, für die Sicherheit des Gna
denhofs.
Ich – als Kind ohne Haustiere
aufgewachsen – muss mich da
ran gewöhnen, hier von mor
gens bis abends von Tieren um
geben zu sein. Pausenlos. Alle
wollen sie Zuwendung, Strei
cheleinheiten. Das, was in ih
rem bisherigen Leben so sehr
gefehlt hat. Jedes der Tiere ist
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ein einzigartiges Wesen mit
ganz eigenem Charakter. Be
rührt von der Stimmung und
dem friedvollen Zusammenle
ben dieses bunten Gemisches
von Tieren und Menschen auf
dem insgesamt zehn Hektar
grossen Gelände kann ich nur
staunen, mit welcher Hingabe
die Angestellten und Freiwilli
gen all diese liebesbedürftigen
Wesen umsorgen. Von früh bis
spät. Jeden Tag. Sieben Tage
die Woche.
Früchte für die Forschung
Besonders viel Zuwendung und
Pflege brauchen Vale, Vera und
Gretel. Die Stuten haben durch
Unfälle und Quälerei einen Teil
eines Hinterlaufs verloren. Das
Schicksal hat die drei Drei
beinigen zu unzertrennlichen
Freundinnen mit ungebroche
ner Lebensfreude zusammen
geschweisst. Gemeinsam mit
Tierärzten der veterinärmedi
zinischen Klinik von der Uni
versität Córdoba hat das EQUI

13

verschafft den Pferden mehr
Bewegung, wenn sie das Heu
erst suchen müssen», erklärt
Heidi, «und nach einem Leben
mit reiner Fütterung lernen sie
so auch wieder selber zu wei
den.»

Pamperito – den wir auch Pamperotti nennen, da er gerne singt – ist blind und
Bilder: Christian Krebs
erkundet seine Umgebung mit der Nase

DADTeam Prothesen für die
Tiere entwickelt und damit
auch interessante Forschungs
beiträge geleistet. «Wir sind in
täglichem Kontakt mit den
Tierärzten», betont Alejandra,
«zur bestmöglichen medizini
schen Versorgung all unserer
Schützlinge.»

Beeindruckt sehe ich, was hier
in nur drei Jahren aufgebaut
worden ist. Aber auch, was
noch alles zu tun ist. Heidi und
Arnaud aus der Schweiz haben
als Freiwillige gerade einen
kleinen Ziegenstall gebaut.
Nun fahren sie Heu zum ande
ren Ende des Hofgeländes. «Das

«Herkommen, zupacken!»
Sie sei «begeistert», wie nach
haltig ihre eigenen Spenden
gelder für dieses Projekt der
Fondation Franz Weber inves
tiert werden, sagt Heidi weiter.
«Jetzt bin ich selbst da zum Mit
helfen. Ich sehe handfeste Re
sultate und die Freude von
Mensch und Tier daran.» Ar
naud ergänzt: «Es gibt noch so
viel zu tun in diesem riesigen
Land und in ganz Südamerika.
Das Bewusstsein für Tierschutz
ist hier erst am Aufkeimen.»
EQUIDAD sei ein Symbol da
für. «Was gibt es Schöneres, als
Teil davon zu sein.» Arnaud
lacht. «Also: Herkommen auf
den Gnadenhof EQUIDAD und
zupacken!»
n

Vale hat endlich ihre Prothese!
Sie erinnern sich an die Geschichte von Vale? Es war an einem Freitagabend vor etwa einem Jahr.
Die Polizeistreife der Umgebung
kam zum Gnadenhof EQUIDAD
und holte uns zu einem Unfall. Ein
Motorradfahrer war auf der Landstrasse mit einem Pferd zusammengeprallt. Uns bot sich ein
schlimmes Bild: Auf der Fahrbahn
lag eine Stute mit offenem Bruch
an einem Hinterlauf. Leider ist es
in der Region um den Gnadenhof
und in vielen Gegenden Argentiniens gang und gäbe, Pferde unbeaufsichtigt am Strassenrand weiden zu lassen.

Versuch, den Hinterlauf mit
Schrauben zu retten, scheiterte.
Das Bein entzündete sich. Die Amputation des unteren Teils war unumgänglich. Schliesslich gelang es
uns, gemeinsam mit einer auf Tiere spezialisierten Orthopädin, eine
Prothese für das Pferd zu finden.
Vale findet sich damit bereits ganz
ordentlich zurecht, auch wenn
noch einige Anpassungen notwendig sind. Als wir ihr die Prothese zum ersten Mal anlegten,
marschierte sie sogleich mit vollem Tempo los! Doch ihre Muskulatur war nach den Operationen
noch nicht ganz so weit.

Umgehend verfrachteten wir das
schwer verletzte Tier auf den Gnadenhof. Der Befund unserer Tierärzte machte klar: Vale, so tauften
wir die Stute, musste in die
Grosstierklinik der katholischen
Universität Córdoba. Der dortige

Vale ist eine zähe Kämpferin. Mit
ihrem Lebensmut beeindruckt und
berührt sie uns immer wieder. Wir
begleiten sie weiter eng auf ihrem
bisweilen steinigen Weg zu einem
besseren Pferdeleben.
Alejandra García

Vale hat nun endlich ihre Prothese! Nach längerer Anpassung kommt sie gut
Bild: FFW
damit zurecht
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EleWatch

Vision für das Zusammenleben
von Elefant und Mensch
Angesichts der akuten Bedrohung der letzten
Elefantenbestände dieser Erde muss deren Schutz
ganzheitlich angegangen werden. Aus der Erkenntnis
heraus, dass ein solcher Schutz nur im friedlichen
Zusammenleben von Mensch und Elefant greifen
kann, ist die Beobachtungsstelle EleWatch geboren.
Lanciert wurde EleWatch ge
meinsam durch die Organisa
tionen Des Eléphants et des
Hommes (DEDH), Awely, des
animaux et des hommes und
vom International Fund for
Animal Welfare (IFAW). Die
Fondation Franz Weber (FFW)
finanziert den Auf bau der Be
obachtungsstelle.
Heute kümmern sich zwei Be
obachtungsstellen um die Er
fassung der Wilderei bzw. des
Elfenbeinhandels, also anders
gesagt um tote Elefanten. Pa
radoxerweise existiert aber bis
zum heutigen Tag keine Beob
achtungsstelle zur Verbesse
rung der Umstände für die
lebenden wilden Elefanten. So
lässt sich die ökonomische Be
deutung des Elfenbeinhandels
in Zahlen fassen, nicht aber die
des Ökotourismus und dessen
Potenzial, den Hauptbedrohun
gen dieser Tiere zu begegnen.

Um genau diese Lücke zu fül
len, ist der Auf bau von Ele
Watch daher entscheidend –
um späteren Generationen eine
gemeinsame Zukunft mit die
sen faszinierenden Tieren zu
sichern.
EleWatch hat vier Ziele:
1) Für jedes Land verlässliche
Daten bereitstellen darüber,
wie Ökotourismus die Situation
der Elefanten verbessert, um
Investitionsanstrengungen zu
bündeln und festzustellen, wo
der grösste Nachholbedarf be
steht und wo das grösste Ent
wicklungspotenzial.
2) Entscheidungsträger, Inves
toren und weitere Akteure mit
allen nötigen Informationen
versorgen, insbesondere an
hand repräsentativer Beispiele,
um den Auf bau eines Öko
tourismus zu sichern, der die

Situation der Elefanten und ih
rer Lebensräume optimal ver
bessert.
3) Schaffung eines dynami
schen Netzwerks zwischen den
verschiedenen Akteuren und
betroffenen Regionen, damit
bewährte Erfolgsmodelle über
all da eingeführt werden kön
nen, wo Nachholbedarf für
Ökotourismus besteht.
4) Erarbeiten massgeblicher
Guidelines, die von allen Ak
teuren und allen betroffenen
Ländern getragen werden, für
einen Ökotourismus zugunsten
der Elefanten.
FFW ist Teil der Lösung
Nebst dem Klimawandel bedro
hen heute drei Hauptgefahren
das Überleben der Elefanten:
Wilderei und illegaler Elfen
beinhandel, Zerstörung und
Zerstückelung natürlicher Le
bensräume sowie Zusammen
stösse zwischen Mensch und
Elefant an Orten, wo Menschen
den Lebensraum mit Elefan
ten teilen, mit entsprechen
den Verlusten – nicht nur wirt
schaftlich, sondern auch an Le

ben von Elefanten und Men
schen. Ökotourismus bietet in
diesem Zusammenhang nicht
nur wirtschaftliche Chancen
und Arbeitsplätze, sondern
auch Bildung, Aufklärung und
Zukunftsperspektiven für die
Jugend. Entscheidend ist dabei
der Einbezug aller betroffenen
Parteien. In einer mehr und
mehr durch den Menschen
geprägten Welt kommt dem
nachhaltigen Tourismus eine
zentrale Rolle zu. Denn die
Elefanten werden da besser
geschützt, wo genügend inlän
dische und internationale Tou
risten hinreisen, um die Ele
fanten in ihrem natürlichen Le
bensraum zu bewundern, zum
Vorteil der ländlichen Men
schen, die denselben Lebens
raum bewohnen. Ansonsten ha
ben die verbleibenden Elefan
tenpopulationen noch weniger
Überlebenschance.
Die Fondation Franz Weber ist
stolz, mit der aktiven Unterstüt
zung von EleWatch ein Teil der
Lösung zu sein. Denn ein leben
der Elefant ist mehr wert als ein
toter. Und Elfenbein ist nur
schön an den Elefanten, die es
tragen.
Die Redaktion n
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Grossaquarium in Basel

Erster Erfolg im Kampf gegen Ozeanium
Bei jedem anderen Projekt mit bis zu 700 000 Besu
chern jährlich wäre eine Umweltverträglichkeits
prüfung von Anfang an Pflicht. Beim Unternehmen
Zolli Basel dagegen scheinen die Behörden gerne
ein Auge zuzudrücken.
n Brigit Wyss
Gemeinsam mit anderen Um
weltorganisationen verlangten
die Fondation Franz Weber
(FFW) und Helvetia Nostra
(HN) in ihrer Einsprache gegen
das geplante Ozeanium in Ba
sel, dass eine Umweltverträg
lichkeitsprüfung (UVP) durch
geführt werden müsse. Mit
Erfolg: Der Zoo Basel muss nun
detailliert darlegen, wie sich
die Auswirkungen des geplan
ten Ozeaniums auf die Umwelt
vermeiden bzw. begrenzen las
sen. Bei jedem anderen Projekt
mit erwarteten 500 000 bis
700 000 Besuchenden jährlich

wäre eine UVP von Anfang an
Pflicht gewesen; beim Unter
nehmen Zoo Basel dagegen
scheinen die zuständigen Be
hörden gerne ein Auge zuzu
drücken.
Nachhaltigkeit beweisen
Aus Sicht der FFW und HN ge
nügt es nun aber nicht, wenn
der Zoo Basel einfach die Aus
wirkungen des geplanten Ozea
niums auf die unmittelbare
Umgebung untersuchen muss.
Gemäss eigenen Aussagen
dreht sich beim Ozeanium an
geblich alles um die Themen

Ressourcen und Nachhaltig
keit. Aber stimmt das auch? Die
soziale, ökonomische und öko
logische Nachhaltigkeit des
Bauvorhabens ist aus Sicht der
FFW und HN aktuell nicht ge
geben. Durch Wildfänge von Fi
schen und Wirbellosen werden
insbesondere Korallenriffe als
Lebensräume und ganze Öko
systeme gefährdet; somit
nimmt die Bedrohung der Oze
ane weiter zu.
Bis heute kann kein öffentli
ches Grossaquarium nachwei
sen, dass sämtliche Tiere und
Pflanzen aus nachhaltigem
Fang bezogen werden. Zudem
sterben über 80 Prozent der Tie
re bei Fang und Transport.
Über 90 Prozent der Fische, die
es bis in ein Aquarium ge
schafft haben, überleben das
erste Jahr dort nicht. Es wäre
nicht mehr als fair, wenn der

Das geplante Ozeanium in Basel (im Bild ein Modell mit Zolli-Direktor Olivier Pagan) muss sich einer UmweltverträglichBild: Hans Peter Roth
keitsprüfung unterziehen

Basler Zolli in einer umfassen
den Nachhaltigkeitsprüfung
aufzeigen würde, wie er das
Wohl der Tiere garantieren will
und kann.
«Umweltbildung» als Mantra
Im geplanten Ozeanium will
der Zolli «intensive Umweltbil
dung» betreiben, damit sich die
Menschen bewusst werden,
welchen Einfluss ihr Verhalten
auf die Meere hat. Nur: Genau
das schreiben sich alle Gross
aquarien auf die Fahne. Genützt
hat es bis jetzt wenig bis nichts!
Untersuchungen zeigen, dass
Besuchende von Grossaquarien
bereits beim Verlassen der An
lage nicht mehr genau wissen,
worauf es ankommt, und was
ihr Beitrag zum Schutz der
Weltmeere sein könnte. Was die
Verantwortlichen des Zoos Ba
sel anders und besser machen
wollen als andere Grossaquari
en – darüber wird bis jetzt be
harrlich geschwiegen. Aus Sicht
der FFW und HN genügt es
nicht, von «intensiver Umwelt
bildung» zu sprechen, ohne ein
entsprechendes Konzept vorzu
legen; auch dies am besten im
Rahmen einer Nachhaltigkeits
prüfung.
Bis heute fehlt eine umfassende
Energiebilanz des Bauprojekts.
Und das, obwohl die Energie
stadt Basel «Vorbild für die Welt
von morgen» sein will und da
für in der ganzen Schweiz be
wundert wird. Ebenfalls offen
ist, ob das geplante Ozeanium
finanziell nachhaltig betrieben
werden kann. Das vorläufige
Fazit der FFW und HN lautet
deshalb: Möglicherweise kann
der Bau des geplanten Ozeani
ums umweltverträglich gestal
tet werden – der Betrieb eines
solchen Grossaquariums aber
sicher nicht.
n
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Handel für Meeresaquarien

Korallenfische – weggeworfen
als Ausschussware
Was passiert mit Korallenfischen nach dem Fang,
bevor sie die lange Reise ins Aquarium antreten?
Darüber gibt eine neue Studie erschreckende
Aufschlüsse.
n Monica Biondo
Millionen Korallenfische gelan
gen über komplexe Lieferketten
vom Fischer über den Händler
bis ins Aquarium. Exportstatis
tiken und Handelsdaten geben
darüber Aufschluss, wenn auch
nicht sehr genau. Eine entschei
dende Phase des Handels mit
Meereszierfischen blieb aber
bisher weitgehend im Dunkeln:
Was geschieht mit den Fischen
zwischen Fang und Händler im
Ursprungsland?
Nun zeigt eine neue Studie,
dass beispielsweise mindestens

EU will BanggaiKardinalfisch
besser schützen
Dank der Forschungsarbeit der
FFW hat die EU beschlossen,
einen Antrag zum Schutz des
Banggai-Kardinalfisches bei der
Artenschutzkonvention (CITES)
einzureichen. Sagt die Weltgemeinschaft diesem Antrag an der
nächsten Konferenz im September 2016 in Südafrika zu, würde
der kommerzielle Handel mit dem
durch die Aquarien-Fischerei
stark gefährdeten Fisch eingeschränkt. Mit intensiver und
aktiver Lobby- und Aufklärungsarbeit setzt die Fondation Franz
Weber alles daran, dass der
Banggai-Kardinalfisch endlich
besser geschützt wird.

ein Viertel der für Heimaqua
rien gefangenen Fische aus
PapuaNeuguinea ausgeson
dert werden: gebrochene Flos
sen, Fische zu gross, zu klein,
schräg schwimmend, etc. Acht
los werden sie in der Regel zu
rück ins Meer geworfen. Die
meisten dieser Tiere sterben.
Alarmierender Befund
Die AquakulturWissenschaftler
der University of the Sunshine
Coast in Sippy Downs, Australi
en, welche die Studie durch
führten, zeigen sich überrascht
von den Ergebnissen. Bei gewis
sen Fischarten ist die Abweisra
te noch höher. So liegt sie bei
den Kardinalfischen, Verwand
ten des BanggaiKardinalfi
sches, bei über 54 Prozent. In
noch weniger überwachten Fi
schereien könnte die Ausfallra
te noch höher liegen. Nun wol
len die Forscher bei weiteren
lokalen Fischereigemeinschaf
ten herausfinden, welche Rück
weisrate die Norm sein könnte.
Die Resultate der Studie lassen
befürchten, dass ein Ausfall
von 25 Prozent durchaus nor
mal ist. Ein alarmierender Be
fund, wenn schon in der ersten
von bis zu acht Stufen in
der Lieferkette ein Viertel der
Meereszierfische «verlorengeht».
Ab 2008 beauftragte die Regie
rung von PapuaNeuguinea ein
USBeratungsunternehmen, ei

Achtlos weggeworfen: unzählige Korallenfische sterben beim Transport in ein
Bild: Gregg Yan
Aquarium

ne nachhaltige Fischerei von
Korallenfischen zu konzipie
ren und investierte dafür wäh
rend drei Jahren fünf Millio
nen Dollar. Gefangen wurde
nur auf Bestellung und mit
nachhaltigen Methoden, bei
spielsweise mit Netzen statt
mit Gift zur Betäubung. Natür
lich erwarteten die Forscher
weit tiefere Ausfallzahlen als
bei Fischereien ohne solches
Management.
Aufklärung half nicht
Umso ernüchternder waren die
Daten der Fischereibehörde
von PapuaNeuguinea im Jahr
2010, die sich in der Folge von
der beauftragten Firma trenn
te: Von 13 892 während sechs
Monaten gefangenen Fischen

wurde fast ein Viertel wegge
worfen. Trotz Aufklärung hat
ten die Fischer ihr Verhalten
nicht geändert.
Die teilnahmslose Wegwerf
Mentalität bedeutet unermess
liches Leid für die betroffenen
Lebewesen. Dazu kommt, dass
Tiere, die – am falschen Ort
ins Wasser geworfen – über
leben, unnatürlich ihre Gene
und Krankheiten verbreiten
können. Im schlimmsten Fall
bauen gebietsfremde Tiere
invasive Populationen auf,
die das betroffene Ökosystem
empfindlich stören können.
Ein Beispiel dafür ist der im
Indopazifik heimische Feuer
fisch, der sich als invasive Art
ohne Feinde in der Karibik
n
ausbreitet.
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Polens Urwälder

Die Heimat der letzten Wisente
Europas darf nicht sterben

Bilder: Ludwik Tomiałojć

Obschon UNESCOWelt
naturerbe, wollen die
polnischen Forstbehör
den Holzschläge im
BiałowieżaNationalpark
ausweiten. Bedeutet dies
das Ende für dieses letzte
europäische Urwald
gebiet?
n Monica Biondo
Hier streifen die letzten Wisen
te, die Bisons Europas, durchs
Unterholz. Fast 12 000 Tier und
5 500 Pflanzenarten leben in
diesem Gebiet. Und einige der
höchsten Bäume unseres Konti
nents ragen in den Himmel.
Inbegriff von Urwald: der Nati
onalpark Białowieża. Seit 1979
gehört das Naturschutzgebiet
auf der polnischweissrussi
schen Grenze zum UNESCO
Weltnaturerbe, mit einer aner
kannten Fläche auf beiden
Seiten der Grenze von 1 418
Quadratkilometern. Seit 2004
ist Białowieża auch zum Natura
2000 Schutzgebiet erklärt. Diese
Schutzgebiete sollen in Europa
länderübergreifend den Schutz
für gefährdete wildlebende hei
mische Pflanzen und Tierarten
sowie ihre natürlichen Lebens
räume sicherstellen.
Rodung droht
Dass hier eines der grössten Ur
waldgebiete Europas überdau
ert hat, ist vor allem polnischen
Königen und anderen Regenten
zu verdanken. Sie hatten das
riesige Waldareal ab dem
15. Jahrhundert als Jagdrevier
beansprucht. So blieb es bis
zum Ausbruch des Ersten Welt
kriegs 1914 vor der Abholzung
verschont. Danach wurde zwar

Wisente – die «Bisons» Europas im Białowieża-Nationalpark

vermehrt Holz geschlagen, im
Kern ist aber ein beträchtlicher
Teil des Urwaldes bis heute er
halten geblieben.
Doch nun soll die Natur auf
dem polnischen Staatsgebiet
des Parks nicht mehr frei wal
ten dürfen. Unter dem Vor
wand, gewisse Fichtenbestände
im Urwaldgebiet seien vom Bor
kenkäfer befallen, wollen Po
lens Forstbehörden während
der nächsten zehn Jahre im Na
tionalpark nun plötzlich 180 000
Kubikmeter statt wie ursprüng
lich angekündigt 40 000 Kubik
meter Holz schlagen.
Kein Gehör
Das mag für ein so grosses
Waldareal nicht dramatisch
klingen. Doch ein Wald, in dem
Holzfäller am Werk sind, ist
schlicht kein Urwald mehr. Zu
dem sind Borkenkäfer als Teil
des Ökosystems natürliche
Forstingenieure. Sie gestalten
langfristig die Dynamik und
Struktur des Waldes. Viele Ar
ten, wie etwa der Dreizehen
specht und zahlreiche holz
bewohnende Käfer sind vom

Die Urwälder von Białowieża sind ein Hotspot der Artenvielfalt

Borkenkäfer abhängig. Der Le
bensraum Wald besteht nicht
nur aus ausgewachsenen Bäu
men. Totholz ist ein wichtiger
Bestandteil. Den Borkenkäfer
als «Schädling» zu betrachten,
entspricht rein forstwirtschaft
lichen Interessen und steht in
krassem Gegensatz zum Schutz
der biologischen Vielfalt. Gera
de in einem Nationalpark soll
ten ökologische Prozesse mög
lich sein. Kommt dazu, dass die
vom Borkenkäfer bevorzugte
Fichte nur gerade eine von 20
Baumarten im Nationalpark ist.
Leider hört der Staat nur auf die
Förster. So erstaunt es nicht,
dass noch nie eine Biologin
oder ein Biologe einen der 23
Nationalparks in Polen geleitet
hat. Weder das weltweit be
kannte Institut für Säugetier
forschung von Białowieża, noch
die staatlichen polnischen Na
turschutzbehörden oder der
Ausschuss der polnischen Aka
demie für Naturschutz werden
angehört. Selbst die Einwände
der Europäischen Union und
der UNESCO wurden ignoriert.
Lieber betitelt die rund 40 000

Leute zählende polnische Forst
lobby Biologen und Naturschüt
zer als «ÖkoTerroristen».
Immer wieder das
schnelle Geld
So sind die polnischen Forstbe
hörden drauf und dran, letzte
intakte Urwaldflecken in Euro
pa zu plündern. 50 Meter hohe
Baumriesen sollen fallen. Dies,
obschon in Polen enorme
Brachflächen für künftige Ge
nerationen aufgeforstet werden
könnten. Doch schnelles Geld
ist interessanter, als Bäume
pflanzen. Derweil sind sich
Wissenschaftler, unabhängige
Experten und die Fondation
Franz Weber einig: Der
BiałowieżaUrwald darf nicht
genutzt werden; auch nicht «na
turnah». Zusammen mit dem
Nationalparkteil in Weissruss
land könnte der Białowieża
Wald das europäische Naturmo
nument werden.
n
Hier können auch Sie gegen die
Abholzung im Białowieża Nationalpark protestieren:
www.ilovebialowieza.com
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Schuppentiere

Verhängnisvolle Schutzstrategie
Verkannt und kaum bekannt: die in Afrika und
Asien lebenden Schuppentiere. Doch die Wilderei
bedroht die aussergewöhnlichen Säuger akut. Ihren
Schuppen und Organen werden absurde Heilkräfte
nachgesagt.
n Jacky Bonnemains
Sie sehen aus wie riesige Tan
nenzapfen, bis zu eineinhalb
Meter lang. Kaum käme man
auf die Idee, dass es sich bei den
Schuppentieren (Pangolin) um
Säugetiere handelt. Mit harten
Schuppen gepanzert, sind sie
vor Fressfeinden sehr gut ge
schützt. Sie ernähren sich von
Insekten und sind bestens aus
gerüstet, an diese heranzukom
men. Mit den Krallen ihrer Vor
derpfoten dringen sie problem
los tief in Ameisenhaufen und
harte Termitenhügel ein.
50 bis 70 Zentimeter lang und
klebrig mit Speichel bedeckt ist
ihre zum Insektenfänger um

funktionierte Zunge, an der Ei
er und Larven von Insekten wie
auch junge und ausgewachsene
Insekten kleben bleiben. Zahn
los und ohne zu kauen schlu
cken sie diese hinunter. Rund
70 Millionen Insekten frisst ein
erwachsenes Schuppentier pro
Jahr. Der Magen ist mit Sta
cheln aus Keratin ausgekleidet,
die die Umwälzung und Ver
dauung erleichtern.
Gute Kletterer
Schuppentiere sind in der Regel
gute Kletterer. Mit ihren langen
Krallen können sie sich gut an
Bäumen einhaken und mit dem

Gefrorene Kadaver von rund 4 000 beschlagnahmten Schuppentieren in
Indonesien vor ihrer Vernichtung im Frühling 2015

Schwanz hängen sie sich an
Äste. Wenn die Flucht auf Bäu
me zum Schutz vor Feinden
sinnlos ist, dann rollen sie sich
kurzerhand zusammen. Die
mit scharfkantigen Schuppen
übersäte Kugel ist praktisch
uneinnehmbar. Selbst Löwen

Bild: zVg

oder Tiger geben die Belage
rung bald auf und werden es
später kaum wieder versuchen.
Alle Weichteile, verletzlichen
Organe und natürlich auch die
Jungtiere sind durch diese Ein
rollStrategie bestens geschützt.
Das Schuppentierjunge, das

Schuppentiere sollen
strenger geschützt werden

Schuppentier mit Jungem

Mit geschätzt über einer Million
gewilderter Tiere zwischen 2004
und 2014 sind Schuppentiere laut
der Weltnaturschutzunion (IUCN)
die am meisten illegal gehandelten Säugetiere der Welt. Entsprechend kollabieren ihre Bestände.
Dass die Schuppentiere im Washingtoner Artenschutz-Übereinkommen (CITES) bisher in Anhang
II gelistet sind, hat ihnen wenig
geholfen. Ein teils weltweit operierender Schwarzmarkt floriert.
Verschiedene Länder beantragen
nun den strengeren Schutz der
Schuppentiere in Anhang I. Dies
wird durch die Fondation Franz
Weber unterstützt. Im Herbst
werden die CITES-Mitgliedländer
an der Vertragsstaaten-Konferenz
in Südafrika darüber befinden.
Zeichnung: Bruno Congar, Robin des Bois
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fünf bis acht Monate lang ge
säugt wird, ist ohnehin meist
bequem an der unbeschuppten
Bauchseite seiner Mutter unter
gebracht. Doch wie kann eine
Schuppentiermutter überhaupt
ein solch panzergeschütztes
Junges zur Welt bringen? Bei
der Geburt sind die Schuppen
noch weich und beweglich. Erst
nach einigen Tagen sind sie
vollständig ausgehärtet.
Bäume und Tunnel
Von den vier afrikanischen
Arten der Schuppentiere leben
zwei hauptsächlich in den
Bäumen. Die beiden anderen
Arten bevorzugen verlassene,
von Springhasen oder Erdfer
keln gegrabene Gangsysteme,
oder sie baggern sich mit ihren
starken Krallen ihre eigenen
Bauten ins Erdreich. Dort brin
gen sie auch ihre Jungen zur
Welt. Dies sollte aber nicht
den Irrtum aufkommen las
sen, dass die Bodenbewohner
schlechte Kletterer seien.
Von allen Schuppentieren ist
das in Afrika lebende Lang
schwanzschuppentier das ver
mutlich meistbedrohte der
Schuppentiere. Tief im Wald
hält es sich im Blätterdach auf.
Als guter Schwimmer ist es
gerne in Wassernähe. Anders
als seine Artgenossen ist das
Langschwanzschuppentier vor
wiegend am Tag aktiv, was na
türlich nicht ideal zu seinem
Schutz beiträgt.
Verheerender Aberglaube
Schuppentiere werden im wahr
sten Sinn des Wortes verfolgt.
Seit Jahrtausenden fallen sie ei
ner bizarren Faszination der
Menschen zum Opfer. Zu ih
rem Verhängnis werden ihnen
sowohl in Afrika als auch in
China magische und heilende
Eigenschaften nachgesagt. In
der traditionellen Medizin der
afrikanischen Yoruba heile
das Fleisch von Schuppentieren
Geisteskrankheiten. Ihre Kno
chen sollen Rheuma beseitigen.

Die Augen eines Jungtiers hel
fen angeblich gegen Kleptoma
nie, während sein Kopf Glück
bringe. Frisches Schuppentier
blut diene der Kräftigung. Auch
dem Schwanz sollen magische
Kräfte innewohnen: Am richti
gen Ort abgelegt, steigert er die
Ernte.
Chinesische Medizin und die
Vermarktung durch Scharlata
ne stehen dem in nichts nach.
Den Schuppen der Tiere wer
den kräftigende und aphrodisi
sche Eigenschaften zugeschrie
ben. Zudem ist es in Afrika üb
lich, Schuppentiere als Busch
fleisch zu essen, während der
Verzehr von Schuppentieren in
allen Variationen in vielen Res
taurants in Asien zum guten
Ton gehört.
Schutzstrategie als
Verhängnis
Doch nicht nur die durch wei
ter steigende Nachfrage auf
dem Markt angeheizte Wilderei
setzt den Schuppentieren zu.
Gleichzeitig werden ihre na
türlichen Lebensräume durch
Kahlschläge, Brandrodungen,
Palmöl und Kautschukplanta

Schuppentiere sind gute Kletterer
Bild: Piekfrosch

Ein Bengal-Tiger versucht, ein indisches Schuppentier zu fressen

gen, durch den industriellen
Anbau von Kakao sowie andere
Monokulturen und intensiven
Anbau immer mehr zersplit
tert. In Südafrika sind die Un
glücklichen noch einer weite
ren unerwarteten Gefahr aus
gesetzt: Elektrische Zäune, die
über tausende von Kilometern
Schutzgebiete und National
parks umgeben, erweisen sich
für Schuppentiere als tödliche
Fallen, wenn sie diese kletternd
überqueren wollen und dabei
Kurzschlüsse erzeugen.
Zudem verkehrt sich die gegen
natürliche Feinde so erfolgrei
che Schutzstrategie ins Gegen
teil, wenn Wilderer auf die Büh
ne treten. Wie Bälle werden die
reglosen Schuppentiere einge
sammelt und sehen in Netzen
oder Säcken einem schreck
lichen Ende entgegen. Es sei
denn, es geschieht ein Wunder
– etwa wenn der Zoll oder Be
hörden die armen Tiere be
schlagnahmen. Andernfalls er
leben sie vielleicht ihr trauriges
Schicksal noch eine Weile, art
fremd gemästet mit Reis oder
Mehl, um möglichst teuer an
Restaurants verkauft zu wer
den. Schlimmstenfalls werden
sie lebend in kochendes Wasser
geworfen. So lassen sich die
Schuppen leichter vom Körper
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Bild: Dibyendu Ash

Vor dem Menschen hilft das Einrollen
zum Schutz nicht. Wie Kugeln werden
die Schuppentiere eingesammelt und
Bild: Masteraah
in Säcke gesteckt.

lösen. Diese gelangen dann per
Flugzeug oder Containerschiff
nach China, wo sie 600 US Dol
lar und mehr pro Kilo einbrin
gen. Für ein einziges Kilo
Schuppen müssen zwei bis
drei Schuppentiere ihr Leben
n
lassen.

Chinesisches Volk will
Schuppentiere schützen
Mehr als 80 Prozent der Chinesen finden gemäss einer aktuellen Umfrage, der Handel mit
Schuppentieren für Medizin und
Verzehr sei zu verbieten. Sogar
90 Prozent zeigen sich bereit,
beim Schutz der Schuppentiere
(hpr)
mitzuhelfen.
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Frisch geschlagener Rosenholzbaum: Wegen seiner Textur, rötlicher Farbe und des rosenähnlichen Duftes ist Rosenholz sehr begehrt

Bilder: zVg

Rosenholz

Keine Gnade für die
begehrten Bäume
Die prestigeträchtigen und verkaufsfördernden
Bezeichnungen Rosenholz und Palisander haben
250 Baumarten weltweit hoch begehrt gemacht.
Mit vernichtender Konsequenz. Sie fallen einem
beispiellosen Raubbau zum Opfer. Ein Schutzstatus
für die bedrohten Bäume ist von höchster
Dringlichkeit.
n Charlotte Nithart
Es ist sehr gefragt bei Kunst
tischlern und Geigenbauern:
das Rosenholz. Doch diese
Nachfrage bedeutet höchste
Gefahr für 250 Arten von Bäu
men. Zwar stehen davon bereits
61 durch nationale oder inter
nationale Bestimmungen unter
scheinbarem Schutz. Doch dies
bewahrt die Bäume nicht vor ei
nem monströsem Raubbau. Mit
der Rodung fallen der mensch
lichen Gier auch Millionen, ja
Milliarden Bienen, Käfer, Amei
sen, Schmetterlinge und ande
re Insekten zum Opfer. Bedro
hung bedeutet dies auch für Pa
pageien, Grosse Ameisenbären,
Schuppentiere und unzählige

weitere Arten. Die 250 Pflan
zenarten, unter der wissen
schaftlichen Bezeichnung Dal
bergia zusammengefasst, kom
men in Asien, Afrika, Mittel
amerika und Südamerika vor.
Trifft die internationale Ge
meinschaft jetzt nicht rigorose
Massnahmen, wird man bereits
in 15 Jahren nur noch bitter
feststellen müssen, dass die
Dalbergia einst auf drei Konti
nenten vorkamen, und dass ihr
Aussterben ein verheerendes
Armutszeugnis für die Mensch
heit bedeutet – und einen uner
setzlichen Verlust für die Arten
vielfalt von Pflanzen und Tie
ren.

Raubbau und Wilderei
In Indien ist das unter dem Na
men «Seesam» bekannte Rosen
holz seit rund dreissig Jahren
von wildem Holzeinschlag be
troffen. Viele der geschlagenen
Bäume waren Jahrhunderte alt.
Sie boten den letzten asiati
schen Tigern und Elefanten
Schutz. Besonders katastro
phal: Oft geht der Raubbau an
den Edelhölzern Hand in Hand
mit der Wilderei.
In Kambodscha türmen sich
gut verborgen in Lagerhäusern
Stapel von unter dem Namen
«Thnong» bekannten Rosen
holz. Sie entstammen einem
WildtierSchutzgebiet.
Der
Schutzstatus hat das Reservat
von Lumphat nicht vor einem
veritablen KettensägenMassa
ker bewahrt. Taktisch ge
schickt behaupten die Forstge
sellschaften, die Stämme
stammten aus legal freigegebe
nen Baumbeständen ausser
halb des Parks, bestätigt von
den Distriktverwaltern. Doch

Nachforschungen belegen Vet
ternwirtschaft und eine alte
Komplizenschaft zwischen den
Behörden und den familienbe
triebenen Forstgesellschaften.
Zur Umgehung unerwarteter
Polizeikontrollen an Strassen
wird das illegal geschlagene
Holz vor allem auf dem Seeweg
ausser Landes gebracht. Zu
nächst gelangt das Holz über
den MekongFluss nach Viet
nam. Von dort wird es nach
China verschifft.
Schmuggel auf zwei Rädern
In Vietnam selber wird immer
häufiger unter dem Namen
«Sua» bekanntes Rosenholz
beschlagnahmt, in Lastwagen,
die mit Höchstgeschwindigkeit
zum Hafen von Da Nang rollen.
Von dort gelangt das Holz dann
unter falschem Namen nach
Hong Kong. Seit 2007 ist die
Vermarktung von «Sua» in Viet
nam verboten, doch unter der
Hand wird es weiterhin ver
wertet. Bevor sie auf die Last
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wagen verteilt werden, trans
portiert ein Heer von kleinen
Trägern mit Motorrädern die
noch nicht entrindeten, in
Bretter zersägten Hölzer von
Laos nach Vietnam. Sie können
die kleinen Grenzbrücken ge
fahrlos überqueren, und die
finanziellen und strafrecht
lichen Risiken sind für die
Organisatoren des Schmuggels
gleich null.
Nicht selten transportieren die
Holzschmuggler auf zwei Rä
dern in ihren Satteltaschen
auch noch Krokodilhäute oder
Schuppen von Schuppentieren.
Denn der heutige Schleichhan
del hat sich auf mehrere Pro
dukte gleichzeitig verlegt. Und
wenn die vietnamesischen Be
hörden schon mal Hölzer
beschlagnahmen, haben sie die
unschöne Angewohnheit, die
Hölzer und andere nicht
verderbliche Produkte des
Schmuggels zu versteigern.
Perverse Konsequenz: Illegale
Waren werden legalisiert – ganz
zu schweigen von den so ge
stärkten undurchsichtigen Ver
bindungen zwischen staatli
chen Stellen und der (illegalen
und legalen) Welt des Handels

Lager von illegal geschlagenem Rosenholz

mit wildlebenden Tieren und
Pflanzen.
Zusammenstösse
Derweil kommt es in Panama
zu Zusammenstössen zwischen
den ihrem Naturerbe verbunde
nen indianischen Gemein
schaften und den Holzfällern
mit ihren Verbündeten, die das
dort unter dem Namen «Co
cobolo» bekannte Rosenholz
schlagen wollen. Bei Tumulten
sind bereits mehrere Menschen
ums Leben gekommen.
Gleichzeitig steigt in Guatema
la die Zahl der Container, die
der Zoll in den Häfen Puerto
Quetzal und Puerto Barrios ab
fängt, sprunghaft an. Sie war
ten darauf, nach China ver
schifft zu werden und enthal
ten jeweils 20 Kubikmeter
Rosenholz. In den letzten fünf
Jahren überstieg die Menge an
illegalem und in den Häfen
oder auf den Zufahrtsstrassen
beschlagnahmtem Rosenholz
die Menge, die nach Erhalt ei
ner Zulassung durch die Behör
den legal ausgeführt wurde. Oft
deklarieren die Schmuggler
von Holz, Elfenbein oder Hai
fischflossen weltweit und ins

Ein Rosenholzbaum (Dalbergia
congestiflora) in seiner vollen Pracht
Bild: Aldo Alfonso Zavala Jiménez

besondere in den südamerika
nischen Ländern ihre illegale
Ware als wiederverwertbare
Metall oder Elektronikabfälle.
Recycling als Tarnung für den
Schmuggel mit Tieren und
Pflanzen.
Spirale der Vernichtung
In Madagaskar fallen die
Rosenholzräuber in die Wälder
im Nordosten ein und schlagen
dort Holz buchstäblich bis
zum Umfallen. Nebenbei fan
gen sie vom Aussterben bedroh
te Sporn und Strahlenschild
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kröten und verspeisen Lemu
ren. Am stärksten von der
Plünderei betroffen sind die be
rühmten Nationalparks Maro
sely und Masoala. Ihr UNESCO
Welterbestatus schützt sie nicht
vor dem Raubbau.
Eine Zahl genügt, um die sich
gegenwärtig vollziehende Kata
strophe zu veranschaulichen.
2005 wurde ein Kubikmeter
Dalbergia odorifera in China
für 15 000 US Dollar verkauft,
2015 kostete dieselbe Menge
kaum fassbare 1,5 Millionen
Dollar. Diese schwindelerre
gende Preisexplosion treibt ei
ne furchtbare Spirale der Ver
nichtung an. Denn je seltener
Rosenholz infolge des Raub
baus wird, desto höher sein
Wert – und damit der Anreiz,
auch noch die allerletzten ver
bleibenden Rosenholzbäume
niederzumachen und aus den
geschändeten Wäldern zu
schleifen. Für immer.
n

Rosenholz muss
bei CITES mehr Schutzstatus erhalten
Für die nächste CITES-Vertragsstaatenkonferenz, die im September/Oktober 2016 in Johannesburg (Südafrika) stattfindet,
gibt es mehrere Anträge, weitere Arten von Rosenholz in die
Anhänge des Übereinkommens
aufzunehmen. Thailand, eine
Reihe westafrikanischer Länder
und Mexiko wollen verschiedene Arten auf Anhang II listen
lassen. Guatemala, unterstützt
von Argentinien, Brasilien und
Kenia, will alle Arten der Gattung Dalbergia spp. (Palisander,
Rosenholz) weltweit auf Anhang II listen lassen. Der Schutzstatus in Anhang II würde die
Kontrolle und somit den Schutz
der betroffenen Arten weltweit
viel einfacher und vor allem viel
effizienter gestalten. Die FFW
setzt sich bei ihrer Lobbyarbeit
im Rahmen der kommenden CITES-Konferenz auch dafür ein.
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VulkanNationalpark

Seilbahnprojekt bedroht
Berggorillas
Eine Seilbahn an der Grenze zwischen dem Vulkan
Nationalpark und dem UNESCO Weltnaturerbe des
VirungaNationalparks soll bis auf den höchsten Berg
führen. Ein Fall für das SchnellhilfeProgramm
«Rapid Response Facility», das die Fondation Franz
Weber in Partnerschaft mit der UNESCO und Fauna
& Flora International trägt.
n Monica Biondo
«Während der letzten drei Jah
re habe ich meine Tage mit wil
den Berggorillas verbracht. Ihr
Zuhause ist das meine: die neb
ligen Wälder der VirungaBerg
kette mit ihren acht hochragen
den Vulkanen. Den über 4 500
hohe Karisimbi teilen sich drei
Länder: Ruanda, Uganda und
die Demokratische Republik
Kongo.» So begann ein Artikel,
den Dian Fossey 1970 im Natio
nal Geographic publizierte.
Die weltbekannte USForsche
rin, die fünfzehn Jahre später
auf brutalste Art und Weise
erschlagen wurde, hätte sich
wohl nie erträumt, dass dieses
Gebiet, das durch die grossen
Höhenunterschiede eine sehr
hohe Vielfalt an Pflanzen und
Tieren begünstigt, heute einer
Seilbahn und touristischer In
frastruktur einschliesslich ei
nes Museums und Klimabeob
achtungsstation auf dem Karis
imbi, Platz machen müsste.
Am 24. September 1967 hatte
Dian Fossey am Fusse des Kari
simbi die heute weltberühmte
Forschungsstation «Karisoke
Reseach Center» errichtet. «Ka
ri» für die ersten vier Buchsta
ben des Vulkannamens, der
über ihrem Camp ragte, und
«soke» für den Berg Visoke, des

sen Hänge nördlich davon lie
gen
Letzte Zuflucht
Genau auf dem Karisimbi will
nun die berühmte Eliteuniver
sität der USA, das Massachu
setts Institute of Technology
(MIT), zusammen mit den Ent
wicklungsbehörden von Ruan
da eine Klimaforschungsstati
on errichten.
Der VulkanNationalpark im
Norden Ruandas grenzt an den
1979 als UNESCO Weltnaturer

be eingetragenen Virunga Nati
onalpark im Kongo, den ältes
ten Nationalpark Afrikas. Zu
sammen mit dem Mgahinga
Gorilla Nationalpark in Uganda
gilt er als letzter Zufluchtsort
für die noch verbliebenen rund
900 Berggorillas. Ein grenz
überschreitendes Gebiet mit
einzigartigen Naturschätzen.
Dank Dian Fossey erlangten die
bedrohten Berggorillas weltweit
Bekanntheit. Achtzehn Jahre
lebte die Forscherin mit ihnen
zusammen. Besonders «Digit»
(Finger), den sie wegen eines
verkrüppelten Fingers so nann
te, hatte sie ins Herz geschlos
sen. Ihn konnte sie sogar strei
cheln und kraulen. Eines Tages
wurde «Digit» von Wilderern
brutal getötet. Sie hackten ihm
Hände und Kopf ab. Hierauf
wollte Dian nichts mehr mit
Menschen zu tun haben.

Satellitenaufnahmen machen deutlich, wie intensiv das Land bis direkt an die
Parkgrenzen heran genutzt wird. Da hat eine neue Seilbahn mitten im VulkanBild: Google Maps
Nationalpark gerade noch gefehlt

Widerspruch
Es ist ein Widerspruch in sich,
dass fast vierzig Jahre nach
Dian Fosseys unermüdlichem
Kampf für die Berggorillas,
schrecklichen Bürgerkriegen,
Ölförderungsprojekten und Wil
derei, nun ausgerechnet von
Seiten der Forschung und des
Tourismus die Berggorillas er
neut bedroht werden sollen.
Mitten durch ihre Heimat soll
eine Seilbahn eine Klimafor
schungsstation des MITs ver
sorgen. Mehr noch: Sie soll das
Gebiet auch für Touristen
erschliessen. Erschliessungsst
rassen, Zwischenstation und
der einfachere Zugang zum
Park werden das Gebiet der
vom Aussterben bedrohten Go
rillas weiter zerstückeln und
verkleinern.
Eine fragwürdige Umweltver
träglichkeitsprüfung (UVP),
welche die ruandische Regie
rung guthiess, obwohl weder
die Bedrohung für die Gorillas,
noch die Auswirkungen auf die
lokale Bevölkerung abgeklärt
wurden, gab dem Vorhaben den
Persilschein und somit grünes
Licht für die Bahn und Station.
Hierauf hat das Internationale
GorillaSchutzprogramm (In
ternational Gorilla Conservati
on Programme, IGCP) reagiert
und bei der Rapid Response
Facility (RRF, siehe Kasten)
Alarm geschlagen.
Schnelle Hilfe
Offenbar wurden keine grenz
überschreitenden Konsultatio
nen geführt. Die meisten Inter
essenvertreter scheinen kaum

JFW | Natur

Nr. 116 April | Mai | Juni 2016

Die Seilbahn auf den Karisimbi soll diese wunderschöne Landschaft zerstören

Durch das Seilbahnprojekt bedroht: Berggorillas im Vulkan-Nationalpark

etwas über das Projekt zu wis
sen. Davon ist das IGCP über
zeugt und gelangte deshalb an
die RRF, ein Programm, dass
von der UNESCO in Partner
schaft mit Fauna & Flora Inter
national (FFI) und der Fondati
on Franz Weber (FFW) geführt
wird. Das IGCP will eine er
neute Umweltverträglichkeits
prüfung durchführen lassen,
welche alle Beteiligten einbe
zieht. Das Wissenschaftsgremi
um des RRF, in dem Vertreter
der UNESCO, der FFI und der
FFW Einsitz haben, hat dem
Antrag zugestimmt.

Büffel und mit 20 000 Indivi
duen die grösste Konzentra
tion an Nilpferden in ganz
Afrika.

Innert Tagen gewährte die RRF
unbürokratisch die nötigen Mit
tel, damit das IGCP handeln
konnte. Mitte April trafen sich
dessen Vertreter mit Beteilig
ten des MIT und den ruandi
schen Entwicklungsbehörden,
um auf die Problematik des Ka
risimbiProjekts aufmerksam
zu machen.
Im Virunga Nationalpark sind
2 000 Pflanzenarten bekannt.
Davon sind zehn Prozent nur
dort anzutreffen (endemisch).
Der Park enthält auch wichti
ge Konzentrationen von Wild
tieren, vor allem Elefanten,

«Hilfe ist überfällig»
1970 endete Dian Fossey ihren
Artikel in National Geographic
wie folgt, und es ist tragisch,
dass ihre Worte heute noch zu
treffen: «So sind die Berggoril
las in ernsthafter Gefahr auszu
sterben, vor allem wegen der
Übergriffe der einheimischen
Bevölkerung auf ihren Lebens
raum und der Vernachlässi
gung der zivilisierten Men
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schen, gewissenhaft die weni
gen Gebiete zu bewachen, die
jetzt dem Schutz der Gorillas
zugeteilt wurden. Geld allein
wird das Problem nicht lösen.
Schutzgruppierungen und Be
hörden müssen sich an aufein
ander abgestimmten Program
men beteiligen, wenn diese
DreiLänderRegion und ihre
Tierwelt vor menschlichen Ein
dringlingen gerettet werden
soll. Eine solche Hilfe ist über
fällig. Ich hoffe nur, dass Rafki,
Onkel Bert, Ikarus, und meine
anderen Waldfreunde überle
n
ben, bis sie eintrifft.»

Schnelles Einschreiten für Natur und Tierwelt

Dian Fossey mit ihren Schützlingen, den Berggorillas

Bilder: zVg

Die Unfähigkeit, bei Notfällen
oder Umweltkatastrophen sofort
zu reagieren, kann für die Artenvielfalt und Ökosysteme verheerende Folgen haben.
In Partnerschaft mit der UNESCO,
Fauna & Flora International und
der Fondation Franz Weber wird
die Rapid Response Facility (RRF)
geführt – ein Schnellhilfe-Programm, das rasch, unbürokratisch
und flexibel auf drohende oder
bereits eingetretene Umweltkata-

strophen reagiert. Innerhalb von
wenigen Tagen können bis zu
30 000 $ ausgeschüttet werden,
um dringenden und gravierenden
Bedrohungen von Lebensräumen
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten rasch entgegenzutreten. Dies
vor allem, wenn UNESCO-Weltnaturerbe oder Gebiete mit besonders hohem Biodiversitätswert
(«biodiversity hotspots») betroffen sind.
www.rapid-response.org
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Leserbriefe

Die Leser haben das Wort
Ich unterstütze Ihre Fondation
Franz Weber sehr gerne, denn
Sie nehmen kein Blatt vor den
Mund, setzen sich unerschro
cken ein und erreichen viel
Wertvolles! Herzlichen Dank
für Ihr Engagement!
Silvia Grunder, per E-Mail
Wie ein lobbyhöriges
Fallbeil
Das neue Journal, für welches
wir wieder herzlich danken, ist
jedesmal ein Trost, wieviel auf
dieser am Tropf hängenden Erde
dank Ihrer nimmermüden Ar
beit und Ihres niemals nachlas
senden Einsatzes erreicht wird.
Ob Artenschutz, Stierkampf,
Brumbies, Müllpferde, Elefan
ten, Wölfe, ob Bäume oder Giess
bach oder das Wohl Ihrer schö
nen Schweiz – Sie sind es doch,
die die Gräuel in den Blick der Öf
fentlichkeit rücken, ihnen abhel
fend nachgehen und gleich ei
nem WächterEngel, wenn nötig
eingreifen, wie Ihre Vera sagt
(Seite 10). Stellen wir uns vor, wie
massgebliche Politiker aufgrund
ihrer Richtlinienkompetenz mit
einem Federstrich Verbrechen
an Mutter Natur glatt verbieten
könnten, wie viele Jahrzehnte
sie zu einem ihrer müden, halb
herzigen Entschlüsse brauchen,
die ja erst noch verwirklicht wer
den müssen – dann ist unsere
grosse Sorge um Wasser, Boden,
Luft berechtigt und klar, weshalb
die ganz allgemeine Bedrohung
nicht abnehmen kann, sondern
wie ein lobbyhöriges Fallbeil, das
jederzeit zuschlägt, über uns
hängen bleibt.
Alika Lindbergh schrieb zum
jetzigen Zustand wieder den
hervorragendsten Artikel (Wer
den wir zu Robotern?) auf den
Seiten 18 bis 21. Wahrscheinlich
wird der Mensch an sich selbst
zugrunde gehen, denn das

den Waldbestand zu bedeuten
hätte, dann ginge wohl unse
rem Planeten wirklich bald die
LUFT aus (siehe Bild)! Ich bin
der Meinung wir muten unse
rer Mutter Erde auch so schon
ganz schön viel zu. Kahlschlag
schadet, und ohne Zutun des
Menschen hat sich der Wald
immer noch selbst reguliert,
seit Anbeginn der Erde, und er
würde es auch noch heute
tun. Vergessen wir nicht: Ver
meintlich totes Holz schafft
wieder Leben und bietet auch
Käfern – wie auch den so ge
hassten Schädlingen – Nah
rung, damit sie sich nicht an
gesunden Bäumen zu schaffen
machen müssen. Der Urwald
war für das Leben schlechthin
gedacht und ist noch immer
die lebensfreundlichste Vari
ante in Vielfalt und Reinigung
der Atemluft. Das gilt für
sämtliches Leben.
Jürg Frey, per E-Mail

Grauen verdoppelt und verdrei
facht sich laufend. Wieso, wer
den manche sagen, das alles ist
doch Fortschritt… Wer darüber
hinaus blickt, nicht mitmacht
und seine innere Ruhe erhalten
will, muss weiter mühsam ge
gen den Strom schwimmen.
Erika Maria Zwicker,
Arbeitsgemeinschaft Tier und
Umwelt, DE-82057 Icking
Fällaktionen werfen
Fragen auf
Ich bin der Meinung, nicht nur
die Fällaktion in der Verena
schlucht wirft Fragen auf. Holz
schlag, so scheint es mir aktu
ell, scheint gegenwärtiger zur
Zeit als vor Jahren auch schon.
Ob es damit zu tun hat, dass wir
so hohen kranken Baumbe
stand haben, oder ob die Nach
frage ins Unermessliche gestie
gen ist, nicht zuletzt auch dank
der so hemmungslos promote
ten PelletHeizungen, was eben
wiederum erwähnte Nachfrage
ankurbelt? Jedenfalls, so ökolo
gisch diese Heizungen auch
angepriesen werden, so haben
sie doch neben dem erhöhten
Bedarf an nachwachsendem
Baumbestand, auch den un
schönen Nachteil, dass, eben
weil Bäume nicht so schnell
wachsen, der Mischwald wohl
bald wieder Monokulturflächen
weichen muss. Würde man ein
mal hochrechnen, was gemes
sen am Bevölkerungswachs
tum in Europa, dazu gehört
nun mal auch die Schweiz, eine
PelletHeizung pro Haus für

Bild: Jürg Frey

Viele Schritte zurück
Herzlichen Dank für den
Artikel «Werden wir zu Robo
tern» im Journal Franz Weber
Nr. 115! Wir können diesem Ar
tikel nur zustimmen. Endlich
jemand, der das Problem er
kannt hat und dies unverblümt
publik macht! Wir sind eine
sozialpädagogische Pflegefa
milie und leben seit vier Jah
ren auf unserem «Heimetli» im
schönen Emmental. Auf unse
rem kleinen Landwirtschafts
betrieb stellen wir das Futter
für unsere Tiere selber her und
pflanzen diverse Gemüse und
Früchte für den Eigenbedarf
an. Die Kinder haben somit die
Möglichkeit, in und mit der Na
tur zu leben und aufzuwach
sen. Wir legen grossen Wert da
rauf Natur und Tiere nicht aus
zubeuten. Leider müssen wir
vermehrt feststellen, dass vie
le Kinder vieles gar nicht mehr
wahrnehmen und kennen. So
zum Beispiel die saisonalen
Temperaturen und das Wetter,
Gerüche, das Wachsen der Na
tur, die Tiere und vieles mehr.
Schon in jungen Jahren haben
die «technischen Hütedienste»
(Natel, Tablets und Co.) eine
grosse Anziehungskraft auf
die Kinder. Bei den Jugend
lichen kommt der Gruppen
druck noch dazu (man will da
zu gehören). Und viele Erwach
sene leben es ihnen ja auch
vor. Viel Wertvolles (Familien
leben, Gespräche …) geht verlo
ren. Mein Partner und ich be
sitzen ebenfalls ein Natel und
einen Computer. Der Einsatz
dieser, leider auch für uns un
verzichtbaren Hilfsmittel, ist
bei uns Erwachsenen mini
mal. Der Mensch denkt fort
schrittlich in die Zukunft,
macht jedoch in Wirklichkeit
viele Schritte zurück!

Leben einfach auslöschen?
Zum ausgezeichneten Beitrag
(Euthanasie) von A. Lindbergh:
Frau Ruth Kuhn, es geht nicht
darum, das Leben eines Men
schen einfach auszulöschen.
Was für eine Fehlinterpretati
on! Sondern ihnen weiteres
Leid und den Todeskampf zu
ersparen. Denn welchen Sinn
hat es, Menschen, die an einer
tödlichen Krankheit leiden und
nicht zu retten sind, nicht ster
ben zu lassen, sondern ihnen
unnötigerweise um jeden Preis
das «Leben» künstlich zu ver
längern? Manchmal monate
lang! Dies obwohl man heute
doppelt so lange lebt wie frü
her. Dürften sie friedlich ein
schlafen, würde nicht nur ih
nen grosses Leid erspart son
dern auch den Familien, die
mitleiden. Ich jedenfalls will
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auf keinen Fall wie eine leben
dige Leiche weiterleben müs
sen, wenn es mal soweit ist,
sondern erlöst friedlich ein
schlafen dürfen. Man muss den
Tod akzeptieren. Es würden
auch viele unnötige Kosten ein
gespart. Glauben Sie denn wirk
lich, dieser barmherzige Gott
wolle, dass diese Menschen ei
nen qualvollen Tod erleiden
müssen? Dann bräuchten wir,
wenn schon, aber einen ande
ren Gott, einen der nur das Gu
te, das Gerechte, das Schöne,
das Friedliche, das Liebliche
etc. zulässt und nicht zuschaut,
wie verheerend es auf diesem
wunderschönen und einzigarti
gen Planeten zugeht, den der
Mensch (mit wenig Ausnah
men) gar nicht verdient. Als Ag
nostikerin (ich glaube an die
Natur, die ich zutiefst liebe), bin
ich überzeugt, dass Gott nur in
den Köpfen derjenigen exis
tiert, die an ihn glauben, sonst
würde es auf dieser Welt nicht
derart grauenhaft zugehen.
Ausserdem sind gläubige Men
schen keinesfalls besser als
nichtgläubige. Zudem sind
praktisch (wenn nicht alle)
Kriege den Religionen zuzu
schreiben. Deshalb sind von
mir aus Religionen überflüssig.
Nehmen wir z.B. die kath. Kir
che, die besonders viel Blut an
den Händen hat und dadurch
auch dermassen reich gewor
den ist. Und erst heute unter
nimmt sie endlich etwas gegen
die jahrelange sexuelle Ausbeu

Herdenschutzhunde sind eine sinnvolle Lösung

tung der Jungen durch Geistli
che. Sogar Bischöfe konnten
(oder können) ihre Sexualität
nicht unter Kontrolle halten.
Doch obwohl Papst Johannes II.
gewusst hat, was in dieser Be
ziehung in seiner Kirche los
war und nichts dagegen unter
nahm, wurde er vom heutigen
Papst, der zwar etwas vernünf
tiger zu sein scheint, heiligge
sprochen. Skandalös!!!
Isabel Meyerhans, Spanien
«Wo Sie wohnen, gibt es
keine Wölfe»
Haben Sie schon mal eine
Hirschkuh gesehen, welcher
die Wölfe die Innereien aus dem
Leib gerissen haben, Herr
Baumgartner? Haben Sie schon
eine Mutterkuh gesehen, die
verzweifelt nach ihrem Kalb

Bild der Verwüstung: die Verenaschlucht nach Holzereiarbeiten im Winter 2016
Bild: Andreas Neuenschwander

schreit, das die Wölfe gefressen
haben? Haben Sie mal Schafe
gesehen, die schwerverletzt
durch Wolfsbisse auf der einge
zäunten Weide liegen? Nein, das
haben Sie mit Sicherheit nicht,
denn wo Sie wohnen, gibt es kei
ne Wölfe. Sie entgegnen mir –
Schafe kann man mit Schutz
hunden schützen. Manchmal ja
– aber erstens sind auch Schafe
mit Schutzhunden gerissen
worden und zweitens lohnen
sich Schutzhunde für kleine
Herden nicht. Gehen wir einen
Schritt weiter. Ich habe 16 Jahre
lang Hunde gezüchtet. Die
Schutzhunde, während den
Wintermonaten, im Stall bei
den Schafen, ohne Beschäfti
gung! Sie bellen aus Langeweile
– die Nachbarschaft klagt. Ist
das ein artgerechtes Hundele
ben? So einfach ist das nicht mit
diesen Herdenschutzhunden!
Franziska Schmid, Maienfeld
Replik
Nein, ich habe noch keine sol
chen Bilder gesehen, nach de
nen Sie fragen, sehr geehrte
Frau Schmid. Gegenfrage: Ha
ben Sie so etwas schon mit eige
nen Augen gesehen? Hingegen
habe ich schon manche Mutter
kuh gesehen, die verzweifelt
nach ihrem Kalb schreit (und
das Kalb nach seiner Mutter!),

27

Bild: zVg

weil der Bauer es ihr, bzw. ihm,
sofort nach der Geburt weg
nimmt. Denn nur so kann die
Milchindustrie funktionieren.
Nie habe ich übrigens das Bild
vergessen von einer Bergtour,
als ich auf eine verendende
Gemse stiess. Sie litt an Gems
blindheit, vermutlich übertra
gen durch Schafe. Ich denke
auch an die Tausende Schafe,
die Jahr für Jahr sich selbst
überlassen in den Schweizer
Bergen zugrunde gehen. Dage
gen sind die 200 bis 300 durch
den Bund vergüteten Risse
des dämonisierten Wolfs ein
Klacks. Ja, Herdenschutz mit
Hunden funktioniert gross
mehrheitlich gut. Und kein ver
nünftiger Halter wird seinen
Hirtenhund über den Winter zu
den Schafen in den Stall sper
Silvio Baumgartner
ren.

Leserbriefe
Hat Sie etwas gefreut
oder aufgewühlt? Schreiben
Sie uns:
Journal Franz Weber
Case postale
CH-1820 Montreux 1
e-mail: ffw@ffw.ch
www.ffw.ch
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Auf diese Weise Ecuador

Nur ohne Gewalt haben wir
eine Zukunft
Nach einer Zeit, in der ohne Gewalt wenig zu
erreichen war, stehen wir nun an der Schwelle einer
neuen Ära. Heute erzeugt die Gewalt des Stärkeren
gegen den Schwächeren immer grössere Empörung.
Die Gewalt von Menschen gegenüber Mitmenschen
nimmt in unserer Zivilisation allmählich ab.
n Virginia Portilla
Im Sinne der Entwicklung weg
von der Gewalt haben viele
Länder, mit mehr oder weniger
Erfolg, Gesetze entwickelt, um
Gewalt gegen Menschen zu
verhindern und zu bestrafen.
Ein Staat mit solchen Gesetzen
dient dem Zusammenleben in
einer Gesellschaft. Was aber ist
mit den Tieren? Müssen wir für
sie auch einen Staat gründen?
Und wie sind Gewalt gegen
Menschen und Gewalt gegen
Tiere miteinander verbunden?
Wissenschaftliche Studien be
stätigen, dass Menschen, die
physische oder psychische Ge
walt gegen Tiere ausüben, auch

dazu neigen, gegen verletzliche
Menschen wie Frauen, Senio
ren, Kinder und Behinderte
Gewalt auszuüben. Die Behörde
ERAH (Estudios para la Relaci
ón entre Animales y Humanos,
Untersuchung der Beziehung
MenschTier) in der ecuadoria
nischen Stadt Guayaquil ist
weltweit die erste öffentliche
Behörde zur Untersuchung und
Prävention von Gewalt und de
ren Verbindungen. Ihr Ziel ist
es, die Problematik exempla
risch in Ecuador und global aus
Sicht von Psychologie, Soziolo
gie und Kriminologie zu unter
suchen.

Grosses Interesse an Eröffnung von ERAH
in Guayaquil
Am 10. März 2016 wurde das
Büro von ERAH (Estudios para la
Relación entre Animales y Humanos, Untersuchung der Beziehung
Mensch-Tier) in Guayaquil, Ecuador eröffnet. Am Eröffnungsanlass nahmen auch der Präfekt der
Provinz Guayas, Jimmy Jairala, die
Berichterstatterin des UN-Kinderrechtskomitees, Sara Oviedo, die
Vizepräsidentin der Nationalversammlung von Ecuador, Marcela
Aguiñaga, der Sekretär für Gemeinschaftsentwicklung der Präfektur Guayas, Alex Kleare, die
Direktorin von ERAH, Virginia

Portilla, die Vertreterin der FFW in
Kolumbien, Natalia Parra, sowie
Leonardo Anselmi, Direktor der
FFW für Südeuropa und Lateinamerika teil. Ebenfalls anwesend
waren zahlreiche Vertreter von öffentlichen, privaten und akademischen Institutionen, zudem regionale und internationale Medien,
für die eine Pressekonferenz stattfand. Am selben Nachmittag wurden an einem Forum Ziele und
Mission des Projekts vorgestellt
und die kurz-, mittel- und langfristige Strategie, sowie die Zusammenarbeit diskutiert.

Studien zeigen, wie wichtig es für Menschen ist, die bei einer Katastrophe alles
Bilder: FFW
verloren haben, dass man ihre Tiere rettet

Wir sind die ersten
Wir sind die ersten in Ecuador,
die sich der Herausforderung
stellen, diese Informationen zu
sammeln. Wo in unserer Ge
sellschaft Tiere der Gewalt aus
gesetzt sind, wissen wir bereits.
Gegenwärtig untersuchen wir,
welche Personen Tiere miss
handeln und wie. So lassen sich

Strategien erarbeiten, wie Miss
handlungen zu vermeiden sind.
Der Schwerpunkt unserer Ar
beit liegt auf der Analyse von
Gewalt als Problem. Dabei ar
beiten wir mit privaten und öf
fentlichen Institutionen zusam
men, die Gewalt untersuchen:
Gewalt gegen Frauen, häusliche
Gewalt, Gewalt in Schulen etc.
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Unsere Hauptziele sind die Er
fassung der Gewalt in ihrem
sozialen Kontext, die Analyse
ihrer Ursachen, sowie die
Entwicklung von Methoden,
die zur Lösung oder zur Vorbeu
gung von Gewalt in der Gesell
schaft beitragen. In der Folge
werden diese Methoden über
die öffentliche und private Er
ziehung umgesetzt. Einerseits
werden auf allen Ebenen der
Erziehung Werte wie Mitgefühl
und Solidarität vermittelt. An
dererseits werden Gesetze und
Massnahmen zum Tierschutz
eingeführt, da wir klar auf die
Verbindung von Gewalt gegen
Mensch und Tier verweisen
können. Das Projekt will auf
diese Weise die soziale Gewalt
vermindern und Mitgefühl der
Menschen untereinander und
gegenüber Tieren erzeugen.
Weltpremiere
Das Projekt wird an seinen Er
folgen gemessen. Die Mission
von ERAH ist die Reduktion der
Gewalt und die Förderung ei
ner Friedenskultur. Dazu wer
den wir Abkommen mit lokalen

Beim Eröffnungsanlass des Büros von ERAH (Estudios para la Relación entre Animales y Humanos – Untersuchung der
Beziehung Mensch-Tier) am 10. März 2016 in Guayaquil, Ecuador (von links nach rechts): Alex Kleare, Sekretär für
Gemeinschaftsentwicklung der Präfektur Guayas, Leonardo Anselmi, Direktor der FFW für Südeuropa und Lateinamerika
und Jimmy Jairala, Präfekt der Provinz Guayas

sowie internationalen öffent
lichen, privaten und akademi
schen Institutionen treffen. Ins
Leben gerufen wurde das Pro
jekt dank der strategischen, poli
tischen und methodischen Bera
tung der Fondation Franz Weber
(FFW), die über grosse Erfah
rung im Tier und Naturschutz,

Hilfe für Tier und Mensch nach dem Erdbeben
In Zusammenarbeit mit lokalen
Hilfsorganisationen und der Tierrettung der Provinz Guayas entwickelt die am 10. März 2016 gegründete Behörde ERAH (Estudios
para la Relación entre Animales y
Humanos, Untersuchung der Beziehung Mensch-Tier) Dispositive
für die Rettung und Evakuation
von Haus- und Nutztieren und
setzt diese auch um. Dabei
orientiert sie sich an Studien der
Koordinationsstelle für Missbrauchsprävention. Deren Untersuchungen untermauern, wie
wichtig es für Menschen ist, die in
einer Umweltkatastrophe wie einem Erdbeben alles verloren haben, dass man ihre Tiere rettet.
Nur fünf Wochen nach der Gründung von ERAH trat ein grosser
Ernstfall ein. Am 16. April 2016
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um Mitternacht wurde Ecuador
vom schwersten Erdbeben seit
1979 heimgesucht. Rund 700
Menschen kamen ums Leben,
Zehntausende wurden verletzt.
Zudem wurden tausende Häuser
zerstört oder beschädigt. Zu Schaden kamen ebenfalls zehntausende Tiere, eine genaue Zahl lässt
sich nicht beziffern.
Weniger als 72 Stunden nach dem
Erdbeben rief die Fondation Franz
Weber einen Nothilfefonds für Tiere ins Leben und unterstützte damit lokale Hilfsorganisationen und
die Tierrettung. Das Geld wurde
für veterinärmedizinisches Material, Trinkwasser und Futter eingesetzt. Die Rettung von Haus- und
Nutztieren erweist sich als überlebensnotwendige Hilfeleistung für
die betroffene Bevölkerung.

wie auch in der Förderung einer
Friedenskultur verfügt.
Die Bezirksverwaltung von Gu
ayas, Ecuador, ist stolz, als ers
te in der Welt dieses Programm
der FFW umzusetzen. Damit
nimmt der Staat hier seine Ver
antwortung wahr und schafft
Hoffnung. Denn die Analyse
und Bearbeitung von Gewalt
bestärkt uns schon heute in der
Vision, künftig in einer gewalt
freien Welt leben zu können.
Von einer Welt, in welcher Ge
walt nicht mehr hingenommen

wird, egal wer das Opfer ist.
Wir wollen das Projekt erfolg
reich umsetzen, wir sind der
Modellfall! Auf dass dieses
Modell in Zukunft viele Nach
n
ahmer findet.
Virginia Portilla ist Psychologin
in Ecuador und arbeitet als Koordinatorin des Projekts ERAH
und Direktorin der ersten öffentlichen Behörde zur Untersuchung und Prävention von
Gewalt gegen Menschen und
Tiere (www.erah.gob.ec).

Geld aus einem Nothilfefonds der Fondation Franz Weber nach dem Erdbeben in
Ecuador wurde für die Tierrettung, veterinärmedizinisches Material, Trinkwasser
und Futter eingesetzt
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Atemberaubende Aussicht beim Abendessen im vegetarischen Gourmet-Restaurant «Le Tapis Rouge»

Bild: Andrea Badrutt

Grandhotel Giessbach

Französische Küche neu interpretiert
«Art de vivre» – Lebenskunst! Unter diesem Motto
zaubert Gastkoch Florent Benjamin im Gourmet
Restaurant Le Tapis Rouge. Speziell für das
Grandhotel Giessbach interpretiert er die klassisch
französische Küche vegetarisch.
n Hans Peter Roth
Eine HummerSuppe ohne
Hummer – die schmeckt wie
Hummer! Diese Kunst gelingt
Florent Benjamin. Der neue
Gastkoch im Le Tapis Rouge
verwandelt eine «Bisque des
Hummers» kurzerhand in eine
«Bisque der Dulsealge», mit Ar
magnac. Denn fleischlos ist
hier Vorgabe. Das kommt bei
den Gästen an. Le Tapis Rouge

im Grandhotel Giessbach setzt
als erstes GourmetRestaurant
der Schweiz ganz auf vegeta
rischvegane Küche und bleibt
diesem Konzept nach der ge
lungenen Premiere in der Sai
son 2015 treu.
Lebenskunst
Für langjährige Gäste im
Grandhotel ist Florent Benja

min eine bekannte Grösse: Er
war es, der Ende der 90er Jahre
das Le Tapis Rouge auf baute
und dann während mehreren
Jahren erfolgreich führte.
Doch nun ist vieles neu, auch
für ihn. Dazu gehört natürlich
die vegetarischvegane Küche.
«Art de vivre» – Lebenskunst!
Unter diesem Motto erschliesst
der französische Chef mit Fein
gefühl und Entdeckerfreude ei
ne neue Welt. Gekonnt, boden
ständig und doch verspielt paart
Benjamin mediterranes Flair
mit regionalen Produkten und
interpretiert speziell für das
Giessbach die klassisch franzö
sische Küche vegetarisch.

Giessbach steigert Übernachtungen
Gute Zahlen im Grandhotel Giessbach für die Saison 2015. An der
Aktionärsversammlung im April
präsentierte das Haus markant
mehr Logiernächte. Zudem konnte
die Parkhotel Giessbach AG den
Brutto-Betriebsgewinn gegenüber
dem Vorjahr von gut 800 000 auf
gegen 1,3 Millionen Franken steigern. Zwar hatte das Grandhotel
auch 15 Tage länger geöffnet.
«Rechnet man die zusätzlichen Öff-

nungstage weg, bleibt unter dem
Strich aber immer noch eine Zunahme der Logiernächte um 4,9 Prozent», betont Hoteldirektor Roman
Codina. «Dass der Wettergott für
schöneres Wetter als in der Vorsaison sorgte, hat dabei sicher geholfen.» Neu ist das Grandhotel Mitglied des Vereins «United Against
Waste», einem Branchenzusammenschluss gegen Lebensmittelverschwendung. Für den 16. Au-

gust 2016 stellt der GiessbachDirektor übrigens die Eröffnung
eines gemeinsam mit der Stiftung
Pro Specie Rara errichteten Hortensiengartens in Aussicht. Zum selben
Zeitpunkt sollen auch Dutzende
teils seltener Dahliensorten erblühen. «Hoffentlich auch symbolisch
für das weitere erspriessliche
Gedeihen unseres schönen Grandhotels», meint Roman Codina
schmunzelnd.

Genuss und Meer
Dazu ein passend empfohlener
Wein, ein Dessert mit feinsten
Geschmacksnuancen und eine
atemberaubende Aussicht über
die fjordähnliche Brienzersee
Landschaft. All dies und das
einmalige historische Ambien
te komponieren das Abendes
sen in der kulinarischen Hoch
saison 2016 zum Erlebnis für
alle Sinne.
Und was ist eine «Dulsealge»?
Diese nährstoffreiche, mehr
jährige und essbare Pflanze,
auch als Lappentang bekannt,
hat den höchsten Eisengehalt
aller Meeresgemüse. Frisch
schmeckt die Dulse mild und
würzig, getrocknet eher salzig.
Sie verleiht Benjamins «Bisque
der Dulsealge» eine Note, die an
Meeresfrüchte und Meer erin
nert. Geniessend nehmen die
Gäste viele wertvolle Nährstof
fe, Mineralien und Öle auf, für
die ansonsten der Verzehr von
Fisch und Meeresfrüchten ge
priesen wird, die sich aber eben
genau so gut über köstlich
schmeckende Speisealgen auf
nehmen lassen. Vegetarischve
gane Entdeckungsreisen sind
für alle Sinne und machen
Sinn!
n
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Rezept von GiessbachGastkoch Florent Benjamin

Dinkelcrêpes
Zutaten
für 4 Personen
Für die Crêpes:
150 g
50 g
350 g
1 TL
1 Prise
1 TL
100 g

Dinkelmehl
Reismehl
Wasser
Trüffelöl
Salz
Trüffel, gehackt
Sojarahm, geschlagen

Für die Spinatfüllung:
500 g
1 TL
1 TL

Babyspinat, frisch
Olivenöl
Trüffel, gehackt

Für die Tomaten:
20 St.
Baby San Marzano
20 St.
Tomaten
20 St.
(Cherrytomaten)
100 g
Olivenöl
1 Prise Meersalz
1 Zweig Rosmarin, frisch
1 Zweig Thymian, frisch

Der Giessbach-Gastkoch, Florent
Benjamin, zaubert vegetarisch-vegane
Bild: zVg
Gerichte im Le Tapis Rouge

Schmackhafte Dinkel
crêpes aus dem Ofen,
gefüllt mit getrüffeltem
Spinat und Sojacreme,
dazu geschmorte Cherry
tomaten.
Zubereitung
Alle Zutaten für die Crêpes,
ausser dem Sojarahm, mit dem
Schwingbesen verrühren.
Danach den Teig 30 Minuten
ruhen lassen.
In einer Teflonpfanne etwas
Olivenöl erhitzen und gleich
mässige Crêpes machen.
Die Cherrytomaten ca. 10 Sek.
in kochendem Wasser blan

chieren, danach in Eiswasser
abschrecken und anschlies
send die Haut entfernen.
Das Olivenöl mit dem Rosma
rin und Thymianzweig leicht
aufwärmen.
Die Tomaten in das Olivenöl
geben, mit Meersalz würzen
und im Ofen ca. 20 Minuten
bei 80 °C schmoren lassen.

TIPP
Am Besten richtet man die
Crêpes auf einer kleinen selbstgemachten Rösti (aus rohen
Kartoffeln gemacht) an.

À la minute den Babyspinat
kurz und heiss in Olivenöl
sautieren.
Danach würzen und die ge
hackten Trüffel dazugeben.
Die Crêpes mit dem Spinat
füllen und einmal falten.
Den Sojarahm aufschlagen/
aufschäumen.
Die gefüllten Crêpes in eine
ausgefettete Gratinform legen
und den Sojarahm darüber
verteilen.
Das Ganze bei 180 °C 10 Minu
ten backen.
Die geschmorten Cherrytoma
ten mit den Crêpes servieren
und geniessen.

