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Liebe Leserin, 

Lieber Leser,

Tierversuche – ein heikles Thema. Jahr-
zehntelang wurden Millionen Tiere gefol-
tert und getötet, oft grundlos oder für be-
langlose Zwecke. Mittlerweile haben sich 
zahlreiche Persönlichkeiten gegen unnüt-
ze Tierversuche ausgesprochen und es gibt auch viele Verei-
nigungen, die sich gegen Tierversuche wenden und zum 
Teil sogar eine gänzliche Abschaffung der Tierversuche for-
dern. In der Schweiz gibt es ein gutes Dutzend Vereine, die 
Alternativmethoden bevorzugen würden, sich aber nicht 
gegen das 3R-Prinzip stellen. Einzig der „Verein zur Ab-
schaffung der Tierversuche“ lehnt letzteres Prinzip strikt ab.

Fast zwei Drittel aller Schweizer lehnen Tierversuche ab – 
vor allem, wenn es sich bei den Tieren um Hunde, Katzen 
oder Affen handelt. Weit weniger Gedanken machen sie sich, 
wenn es sich bei den Versuchstieren um Mäuse, Ratten oder 
Fische handelt.

Leider sind Tierversuche immer noch unabdingbar in der 
medizinischen Forschung. Neu entwickelte Stoffe müssen 
nach dem Gesetz mit Tierversuchen getestet werden. Wer 
nicht selbst Versuchskaninchen (schon der Name ist Pro-
gramm!) sein möchte, sollte Tierversuche nicht verneinen. 
Sind sie aber für Abwaschmittel oder Kosmetika wirklich 
nötig? Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung) geht davon aus, dass für jede 
neu getestete Substanz  über 10‘000 Versuchstiere leiden 
oder sogar sterben müssen. Enthält beispielsweise ein Wasch-
mittel verschiedene Substanzen, erhöht sich die Zahl der 
Versuchstiere entsprechend.

Als Verbraucher können wir gekennzeichnete tierversuchs-
freie Lebensmittel und Alltagsprodukte verwenden. Ausser-
dem können wir uns gesund ernähren und uns um eine 
allgemein gesunde Lebensweise bemühen; vielleicht würden 
wir dann weniger Medikamente benötigen.
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Cannabis: Forscher 
unter binden Neben
wirkungen

Serotonin-Rezeptor	5HT2AR:	Blo-
ckierung	verhindert	Gedächtnis-
verlust	

(pte)	Forscher	der	University	of	East	An-
glia	 (UEA)	und	der	University	Pompeu	
Fabra	 haben	 die	 medizinischen	 Eigen-
schaften	von	Cannabis	von	den	halluzi-
nogenen	Wirkungen	separiert.	Die	Wis-
senschaftler	haben	herausgefunden,	dass	
durch	die	Blockierung	eines	bestimmten	
Rezeptors	unerwünschte	Nebenwirkun-

Cannabis:	Forscher	konnten	positive	Wir-
kung	erhalten	(Foto:	pixelio.de/NicoLeHe)

gen	wie	Angstzustände	oder	Gedächtnis-
störungen	verhindert	werden	können.

Studie	mit	Mäusen

Die	Untersuchungen	haben	gezeigt,	dass	
die	 kognitiven	 Effekte	 von	 THC,	 wie	
beispielsweise	 Gedächtnisverlust	 oder	
Angst,	 durch	 einen	 anderen	 Reaktions-
weg	ausgelöst	werden	als	positive	Sym-
ptome,	 wie	 beispielsweise	 Schmerzlin-
derung.	Durch	die	gezielte	Blockierung	
eines	Serotonin-Rezeptors	kann	das	THC	
somit	seine	positiven	Wirkungen	entfal-
ten,	 ohne	 beispielsweise	 das	 Gedächt-
nis	zu	beeinträchtigen.

Peter	McCormick	von	der	UEA	und	sein	
Forschungsteam	haben	Verhaltensstudien	
mit	Mäusen	durchgeführt.	Dabei	wollten	
die	 Wissenschaftler	 feststellen,	 wie	 die	
Reaktionswege	im	Gehirn	unter	dem	Ein-
fluss	 von	 THC	 arbeiten.	 Den	 Ergebnis-
sen	zufolge	sorgt	eine	Blockierung	des	
Serotonin-Rezeptors	5HT2AR	dafür,	dass	
bestimmte	Nebenwirkungen	wie	Gedächt-
nisverlust	ausbleiben.	Dabei	hat	sich	ge-
zeigt,	dass	diese	Hemmung	keinen	Ein-
fluss	auf	die	schmerzlindernde	Wirkung	
hat.	 Die	 Forschungs	ergebnisse	 sind	 in	
der	 Zeitschrift	 PLOS	 Biology	 veröffent-
licht	worden.

Verringerte	Tumorgrösse

Kürzlich	 hat	 das	 Team	 erst	 bewiesen,	
dass	THC	die	Grösse	von	Tumoren	ver-
ringern	kann.	Insbesondere	in	derartigen	
Fällen	 wäre	 es	 laut	 Forschern	 sinnvoll,	
die	Begleiterscheinungen	abzustellen,	um	
von	 den	 positiven	 Wirkungen	 profitie-
ren	zu	können.	Dabei	wäre	es	möglich,	
eine	Vielzahl	von	Symptomen	wie	Wahr-
nehmungsstörungen,	 Stimmungsänderun-
gen,	Übelkeit	oder	Gedächtnisverlust	zu	
unterbinden.													 	 										u

Brustkrebs: Ganz
heitliche Medizin un
terstützt Behandlung 
bei Metastasen

Metastasen	entstehen	durch	Verschlep-
pung	 von	 Tumorzellen,	 meistens	 über	

die	Blutbahn	oder	die	Lymphabflusswe-
ge.	 Der	 genaue	 Mechanismus	 ist	 noch	
nicht	vollständig	geklärt.	Welche	Thera-
pien	empfehlenswert	sind,	dafür	gibt	es	
keine	 pauschalen	 Antworten.	 Ziel	 der	
Behandlung	 bei	 metastasiertem	 Brust-
krebs	ist,	das	Wachstum	des	Tumors	ein-
zugrenzen,	 das	 weitere	 Fortschreiten	
der	 Erkrankung	 zu	 verzögern	 und	 Be-
schwerden	zu	 lindern.	„Wenn	nach	zu-
nächst	 erfolgreicher	 Behandlung	 nach	
Jahren	 Metastasen	 auftreten,	 ist	 der	
Schock	 gross”,	 sagt	 Dr.	 med.	 Nicole	
Weis,	beratende	Ärztin	der	Gesellschaft	
für	 Biologische	 Krebsabwehr	 e.	 V.	
(GfBK).	 Die	 erkrankten	 Frauen	 sollten	
erst	einmal	Ruhe	bewahren	und	sich	ge-
nügend	Zeit	für	eine	Entscheidung	neh-
men,	welche	Therapien	sie	wählen.

„Biologisch-ganzheitliche	 Therapien	
können	als	begleitende	Behandlung	zur	
Strahlen-	 oder	 Chemotherapie	 und	
auch	in	der	Zeit	danach	die	Lebensqua-
lität	und	Lebensfreude	der	Patientinnen	
erheblich	verbessern”,	sagt	Dr.	med.	Ni-
cole	Weis.	„Sie	können	auch	zur	Verhin-
derung	von	Rückfällen	und	Metastasen	
beitragen.”	Ob	sich	Metastasen	bilden,	
ist	 von	 vielen	 Faktoren	 abhängig:	 von	
den	Tumorzellen	selbst,	vom	Immunsys-
tem	und	der	Tumorumgebung.

Das	Immunsystem	stärken

Eine	 intakte	 Immunabwehr	 ist	 sehr	
wichtig,	damit	der	Körper	die	verbliebe-
nen	Tumorzellen	aus	eigener	Kraft	abtö-
ten	 kann.	 Chemotherapie	 und	 Bestrah-
lung	 schwächen	 das	 Abwehrsystem	
stark.	Deshalb	empfiehlt	die	GfBK	eine	
begleitende	 Immuntherapie	 mit	 Mistel	
oder	 Organextrakten,	 Heilpilzen,	 Enzy-
men,	 Vitaminen	 und	 Spurenelementen	
möglichst	 frühzeitig	 -	 am	 besten	 wäh-
rend	 einer	 Strahlen-	 oder	 Chemothera-

pie	–	zu	beginnen.	Forscher	der	Charité	
in	Berlin	konnten	zeigen,	dass	eine	Che-
motherapie	 bei	 Brustkrebspatientinnen	
vor	allem	dann	wirkt,	wenn	bereits	vor	
Beginn	 der	 Behandlung	 Abwehrzellen	
im	 Tumorgewebe	 nachweisbar	 waren.	
Um	 Wechselwirkungen	 zu	 vermeiden,	
rät	die	GfBK,	ergänzende	Behandlungs-
methoden	mit	dem	behandelnden	Arzt	
abzusprechen.	 Nach	 einer	 Strahlen-	
oder	 Chemotherapie	 ist	 es	 vor	 allem	
wichtig,	 die	 Darmflora	 wieder	 aufzu-
bauen	und	Schadstoffe	aus	dem	Körper	
auszuleiten.	Da	Brustkrebspatientinnen	
mit	 niedrigen	 Vitamin-D-Spiegeln	 ein	
erhöhtes	 Risiko	 für	 Metastasen	 haben,	
sollten	 sie	 den	 Vitamin-D-Spiegel	 im	
Blut	bestimmen	lassen	und	gegebenen-
falls	auf	einen	Wert	von	mindestens	50	
ng/ml	erhöhen.

Entzündungshemmer	nutzen

Chronische	 Entzündungen	 schwächen	
das	Abwehrsystem	und	sind	ein	wichti-
ger	 Kofaktor	 bei	 der	 Entstehung	 von	
bösartigen	 Tumoren	 (Dittmar	 T/DZO	
2009).	 Hier	 gewinnen	 pflanzliche	 Ent-
zündungshemmer	 immer	 mehr	 an	 Be-
deutung.	 So	 stecken	 in	 Gelbwurz	 und	
Omega-3-Fettsäuren	 (besonders	 in	
Leinöl,	Walnussöl	und	Rapsöl)	wertvolle	
Stoffe,	 die	 Entzündungsreaktionen	 ein-

dämmen	 können.	 Manche	 Substanzen	
in	der	Nahrung	können	sogar	besonders	
aggressive	 Tumorstammzellen	 wieder	
chemotherapiesensibel	 machen.	 Das	
zeigen	erste	Forschungsergebnisse.	Ein	
Beispiel	ist	der	Brokkoli-Inhaltsstoff	Sul-
foraphan.

„Chronische	 Entzündungen	 wie	 verei-
terte	 Zahnwurzeln,	 Sinusitis,	 Gastritis,	
und	Kolitis	können	das	Krebsgeschehen	
negativ	beeinflussen	und	bösartiges	Tu-
morzellen-wachstum	 auslösen”,	 so	 Dr.	
med.	 Nicole	 Weis	 weiter.	 Bei	 Verdacht	
auf	 ein	 solches	 Störfeld	 sollten	 Patien-
tinnen	umso	dringender	eine	ganzheitli-
che	 Behandlung	 bei	 einem	 erfahrenen	
Therapeuten	durchführen.

Tumormilieu	beeinflussen

Ausserdem	wird	das	Tumormilieu	immer	
wichtiger,	also	die	Zellumgebung,	in	der	
die	 Tumorzellen	 wachsen.	 Tumor-asso-
ziierte	 Gewebezellen	 (Fibroblasten)	
beispielsweise	schütten	Substanzen	aus,	
die	 das	 Wachstum	 der	 Tumorzellen	 an-
regen	 und	 die	 Erkennung	 von	 Tumor-
zellen	 durch	 Abwehrzellen	 verhindern	
können.

Die	 Krebstherapie	 sollte	 daher	 versu-
chen,	 dem	 Tumor	 den	 Nährboden	 zu	
entziehen,	etwa	durch	körperliche	Akti-
vität,	Säure-Basen-Balance	und	die	Ent-
lastung	der	Leber.	Moderater	Ausdauer-
sport,	 d.	 h.	 wöchentlich	 drei	 bis	 fünf	
Stunden	 Laufen	 oder	 gleichwertige	
Übungen,	senkte	in	grossen	Studien	das	
Risiko	an	verschiedenen	Krebsarten	zu	
sterben,	um	50	Prozent.	Die	Reduktion	
von	 Alkohol	 und	 fettreicher	 Nahrung	
entlastet	 die	 Leber.	 Unterstützend	 auf	
die	Leberfunktion	wirken	Bitterstoffe	(z	
.B.	 in	 Chicorée,	 Radicchio,	 Rucola,	 Arti-
schocken)	 und	 Gelbwurz,	 Ornithin-As-
partat,	Heilerde,	rechtsdrehende	Milch-
säure	sowie	Ballaststoffe.

Den	Menschen	individuell	achten

Schliesslich	 ist	 die	 Stärkung	 der	 seeli-
schen	 Seite	 in	 solchen	 Situationen	 un-
abdingbar.	 Es	 ist	 besonders	 wichtig,	
dass	 Patientinnen	 bei	 Metastasen	 von	
Ärztinnen	 und	 Ärzten	 betreut	 werden,	

Dr.	med.	Nicole	Weis,	GfBK	Vorstandsmit-
glied.	Foto@GfBK

Ganzheitliche	Medizin	unterstützt	Behand-
lung	bei	Metastasen.	©	Foto:	Ch.	Herzau-Wei-

sel	/	pixelio.de

die	 sich	 Zeit	 nehmen,	 nicht	 nur	 die	
Krankheit	im	Blick	haben	und	die	Wür-
de	 der	 betroffenen	 Menschen	 in	 jeder	
Hinsicht	respektieren.

Weitere	Informationen

„Brustkrebs	ganzheitlich	und	individuell	
behandeln»:	 Ein	 92-seitiger	 Leitfaden	
mit	 Informationen,	 welche	 diagnosti-
schen	und	therapeutischen	Möglichkei-
ten	Patientinnen	mit	Brustkrebs	nutzen	
können.

Zu	 bestellen	 oder	 als	 Download	 unter	
http://www.biokrebs.de/infomaterial/
download

Rosa	Schleife	–	Symbol	der	Solidarität	mit	
von	Brustkrebs	betroffenen	Frauen

EbolaKrise: Virus 
breitet sich in Liberia 
weiter aus
Derzeit	flüchtiger	Mann	hat	sich	
beim	ersten	Todesopfer	angesteckt	

(pte)	Einen	zweiten	Ebola-Fall	haben	of-
fizielle	Stellen	 in	Liberia	bestätigt.	Am	
Sonntag	 war	 ein	 junger	 Mann	 an	 den	
Folgen	 der	 Infektion	 gestorben.	 Vor	
mehr	als	sieben	Wochen	war	das	Land	
als	 frei	 von	 Ebola	 erklärt	 worden.	 Die	
neue	Erkrankung	wurde	laut	dem	Infor-
mationsministerium	 aus	 Nedowein	 ge-
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Tropf:	Krise	in	Liberia	noch	längst	nicht	been-
det	(Foto:	pixelio.de,	NicoLeHe)

meldet,	dem	gleichen	Dorf,	in	dem	auch	
das	 erste	 Opfer	 starb.	 Die	 Behörden	
stellen	dieses	Gebiet	nach	dem	Tod	des	

Teenagers	unter	Quarantäne.	Seine	Be-
erdigung	 soll	 unter	 sicheren	 Bedingun-
gen	stattgefunden	haben.

Kontakt	zum	Toten	wahrscheinlich

Laut	dem	BBC-Reporter	Jonathan	Paye-
Layleh	 lebte	 der	 Mann,	 bei	 dem	 jetzt	
Ebola	 nachgewiesen	 wurde,	 nicht	 im	
gleichen	 Haushalt	 wie	 der	 Teenager.	
Der	Patient	wurde	in	eine	medizinische	
Einrichtung	 gebracht.	 Laut	 Cestus	 Tar-
peh,	 Mitarbeiter	 der	 Gesundheitsver-
waltung,	 könnte	 der	 Mann	 aber	 mit	
dem	17	Jahre	alten	Teenager	vor	seinem	
Tod	körperlichen	Kontakt	gehabt	haben.	

Der	Naturheiler,	der	den	Jungen	behan-
delt	hatte,	verweigerte	den	Kontakt	mit	
den	 Behörden	 und	 ist	 seither	 auf	 der	
Flucht.

Derzeit	 ist	 nicht	 bekannt,	 wie	 sich	 der	
verstorbene	 Teenager	 infiziert	 hat.	 Bei	
Ebola	wird	eine	Übertragung	durch	den	
Kontakt	mit	verletzter	Haut	über	Mund	
oder	Nase,	Blut,	dem	Erbrochenem,	Fä-
kalien	 oder	 Körperflüssigkeiten	 einer	
erkrankten	 Person	 verursacht.	 Seit	 De-
zember	2013	sind	mehr	als	11‘000	Men-
schen	an	den	Folgen	der	Krankheit	ge-
storben.	Der	Großteil	von	ihnen	lebte	in	
Liberia,	Guinea	und	Sierra	Leone												u

Katholiken plädieren für Anerkennung von  
  1Lebensrealitäten

Juliane	Albrecht,	Presse- und Informationsstelle	Westfälische	Wilhelms-Universität	Münster	

Zunächst war es als kleiner Beitrag zur 
Umfrage-Initiative von Papst Franziskus 
«Fragt die Gläubigen!» gedacht, dann 
übertrafen die Reaktionen auf ihren Fra-
gebogen allerdings alle Erwartungen: 
Mit mehr als 12’000 Rückmeldungen aus 
42 Ländern zu Themen wie Zölibat und 
dem Umgang mit wiederverheirateten 
Geschiedenen bieten die Theologie-Stu-
dieren den A nna und Tobias Roth sowie 
Sarah Delere mit ihrer Umfrage einen 
umfassenden und interessanten Einblick 
in das Seelenleben vieler Katholiken.

Zunächst	war	es	als	kleiner	Beitrag	zur	
Umfrage-Initiative	«Fragt	die	Gläubigen!»	
von	Papst	Franziskus	gedacht.	Schliess-
lich	übertrafen	die	Reaktionen	auf	ihren	
Fragebogen	 in	 puncto	 Umfang	 und	 In-
halt	allerdings	alle	Erwartungen:	Mehr	
als	 12’000	 Katholiken	 aus	 42	 Ländern	
reagierten	auf	die	Umfrage	von	drei	Theo-
logie-Studierenden	 zu	 Themen	 wie	 bei-
spielsweise	Umgang	mit	wiederverheira-
teten	Geschiedenen	und	gleichgeschlecht-
lichen	Partnerschaften,	Zölibat	und	Dia-
konat	der	Frau	–	damit	bieten	Anna	und	
Tobias	Roth	(Westfälische	Wilhelms-Uni-
versität	Münster,	WWU)	und	Sarah	De-
lere	(Freie	Universität	Berlin,	FU)	einen	

umfassenden	und	interessanten	Einblick	
in	das	Seelenleben	vieler	Katholiken.

Die	 Umfrage	 beziehungsweise	 Studie	
trägt	den	Titel:	«Partnerschaftsethik	und	
Familienbilder	 von	 Katholikinnen	 und	
Katholiken:	eine	 interkulturell-kompara-
tive	 Studie	 zum	 Verhältnis	 von	 kirchli-
cher	Lehre,	gelebter	Praxis	und	sozialisa-
torischen	Parametern».

«Aufgrund	ihrer	herausragenden	Teilneh-
merzahl	 und	 des	 interkulturellen	 For-
schungsdesigns	an	der	Schnittstelle	von	
Sozialwissenschaften	und	Theologie	kann	
die	 vorliegende	 Studie	 als	 die	 grösste	
ihrer	Art	eingestuft	werden»,	unterstrei-
chen	 die	 drei	 Studierenden.	 Die	 Unter-
suchung	habe	 insbesondere	 für	den	 in-
nerkirchlichen	 Dialog	 eine	 «hohe	 Rele-
vanz»,	da	vor	allem	kirchlich	aktive	Ka-
tholiken	angesprochen	worden	seien.

Die	Antworten,	rund	8000	kamen	allein	
aus	Deutschland,	sind	nicht	nur	entspre-
chend	 vielfältig,	 sie	 sind	 vielfach	 auch	
erstaunlich.	So	stehen	die	christliche	Er-
ziehung,	 die	 kirchliche	 Hochzeit,	 der	
Gottesdienstbesuch	weit	höher	im	Kurs	
bei	 den	 Gläubigen,	 als	 es	 in	 der	 heuti-

gen	 säkularen	 Zeit	 zu	 vermuten	 gewe-
sen	wäre.	Die	sehr	deutlichen	Plädoyers	
zugunsten	eines	offeneren	Umgangs	mit	
wiederverheirateten	Geschiedenen,	mit	
dem	Zölibat,	mit	dem	Diakonat	der	Frau	
und	gleichgeschlechtlichen	Partnerschaf-
ten	sind	jedoch	eindeutig	als	kollektives	
Votum	der	befragten	Katholiken	gegen	
die	 Lehre	 der	 katholischen	 Kirche	 zu	
verstehen.

Die	in	der	Umfrage	enthaltenen	Auffor-
derungen	an	den	Vatikan	variieren	in	ih-
rer	 Vehemenz	 von	 Land	 zu	 Land.	 Wäh-
rend	 in	 Deutschland	 eine	 Öffnung	 der	
Kirche	 für	 bislang	 abgelehnte	 Themen	
gewünscht	wird,	sind	in	Bezug	auf	einige	
Fragen	 die	 Teilnehmer	 aus	 Polen,	 Süd-
europa	 und	 Brasilien	 konservativer.	 So	
lehnt	die	Mehrheit	in	diesen	Ländern	die	
Segnung	homosexueller	Paare	ab,	wäh-
rend	fast	drei	Viertel	der	deutschen	Be-
fragten	sich	diese	Anerkennung	wün	schen.

Bei	 einem	 der	 meist	 diskutierten	 The-
men	 in	 der	 katholischen	 Kirche,	 dem	
Umgang	 mit	 wiederverheirateten	 Ge-
schiedenen,	ist	eine	grenzüberschreiten-
de	Kritik	an	der	Lehrmeinung	der	Kirche	
feststellbar.	Von	der	überdeutlichen	Ab-

lehnung	(in	Deutschland	knapp	90	Pro-
zent)	des	Ausschlusses	dieser	Paare	von	
der	 Kommunion	 weichen	 die	 Umfra	ge-
ergebnisse	in	anderen	Ländern	kaum	ab).

Ausgangpunkt	 der	 Studie,	 für	 die	 die	
drei	 im	 Rahmen	 einer	 Forschungsreise	
in	zwölf	Ländern	unterwegs	waren,	wa-
ren	 die	 zwei	 päpstlichen	 «Familienum-
fragen»	im	Vorfeld	der	Familiensynode	
in	diesem	Herbst.	Diese	hatte	der	Papst	
gestartet,	um	zu	erfahren,	inwieweit	die	
Lehre	der	Kirche	und	Lebensrealität	der	
Gläubigen	zueinanderpassen.	Die	Reso-
nanz	war	in	beiden	Fällen	überschaubar	

–	in	manchen	Bistümern	gingen	deutlich	
unter	 50	 Antworten	 ein.	 Mit	 wissen-
schaftlicher	 Begleitung	 des	 renommier-
ten	 Leibniz-Instituts	 für	 Sozialwissen-
schaften	(«GESIS»)	und	der	Katholisch-
Theologischen	 Fakultät	 der	 WWU	 er-
stellten	die	drei	Studierenden	einen	ei-
genen,	 26	 Punkte	 umfassenden	 Frage-
bogen	in	sieben	Sprachen.

Schon	im	Vorfeld	der	Untersuchung	hat-
te	 das	 Team	 Unterstützung	 durch	 die	
Forschungsförderung	 SAFIR	 der	 WWU	
bekommen.	Theologin	Prof.	Dr.	Marian-
ne	Heimbach-Steins,	Direktorin	des	Ins-

tituts	 für	 Christliche	 Sozialwissenschaf-
ten	in	Münster,	machte	sich	von	Anfang	
an	stark	für	das	«innovative	und	eigen-
ständige	studentische	Forschungsvorha-
ben»:	«Die	drei	Studierenden	haben	ei-
ne	 sehr	 anspruchsvolle	 empirische	 Stu-
die	entworfen	und	durchgeführt.	Sie	ha-
ben	 damit	 einen	 innovativen	 und	 her-
ausfordernden	Beitrag	zur	theologischen	
Auseinandersetzung	 um	 die	 kirchliche	
Familienpastoral	 erarbeitet.	 Entgegen	
skep	tischen	 Erwartungen,	 ob	 so	 etwas	
überhaupt	 gelingen	 könnte,	 hatte	 die	
internationale	 Fragebogenaktion	 einen	
grandiosen	Rücklauf.»	 	 										u
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Krebserregende Wirkung von            
  Alkohol ist wenig bekannt 

kungen	noch	wenig	geläufig	zu	sein:	Nur	
rund	die	Hälfte	der	Bevölkerung	sieht	ei-
nen	Zusammenhang	von	Alkohol	mit	Dick-
darm-	 und	 Mastdarmkrebs	 (51,5%)	 res-
pektive	Mund-	und	Rachenkrebs	(46,6%).	
Darüber,	 dass	 Alkohol	 auch	 das	 Risiko	
für	Brustkrebs	erhöht,	wissen	lediglich	ein	

Fünftel	der	Befragten	(20,5%)	Bescheid.	
Diese	 Resultate	 kontrastieren	 mit	 den	
Er	kenntnissen,	 dass	 jährlich	 fast	 500	
Menschen	 in	der	Schweiz	an	einem	al-
koholbedingten	Krebs	sterben.	Das	sind	
rund	 30%	 aller	 1600	 alkoholbedingten	
Todesfälle	in	der	Schweiz.	Der	Umstand,	

95,8%	der	Bevölkerung	meint,	über	die	
Auswirkungen	des	Alkoholkonsums	aus-
reichend	informiert	zu	sein.	Tatsächlich	
ist	dies	aber	nur	teilweise	der	Fall,	wie	
eine	 Studie	 von	 Sucht	 Schweiz	 nach-
weist.	Vor	allem	der	Zusammenhang	mit	
Krebs	 ist	 mehrheitlich	 nicht	 bekannt,	
aber	auch	die	Grenze	zum	Risikokonsum	
wird	 von	 einem	 Teil	 der	 Befragten	 zu	
hoch	eingeschätzt.	

Zunächst	 die	 gute	 Nachricht:	 Das	 Wis-
sen	 der	 Schweizer	 Bevölkerung	 bezüg-
lich	Alkoholkonsum	hat	sich	in	der	Stu-
die	von	Sucht	Schweiz	von	2014	gegen-
über	2012	in	allen	Bereichen	leicht	ver-
bessert.	Die	Studie	im	Auftrag	des	Bun-
desamtes	 für	 Gesundheit	 entstand	 im	
Rahmen	 von	 Suchtmonitoring	 Schweiz.	
Sie	zeigt,	dass	weit	über	90%	der	Bevöl-
kerung	wissen,	dass	Alkohol	Ungebore-
nen	schadet,	Lebererkrankungen	verur-
sacht	sowie	ein	häufiger	Grund	für	Un-
fälle	und	Gewalt	ist.	

Krebsrisiko	nur	wenig	geläufig

Demgegenüber	scheint	der	Zusammen-
hang	zwischen	Alkohol	und	Krebserkran-

dass	die	Schweizer	Wohnbevölkerung	nicht	
ausreichend	über	den	Zusammenhang	zwi-
schen	Alkohol	und	Krebserkrankungen	
informiert	 ist,	wurde	bereits	 in	der	Um-
frage	von	2012	festgestellt	und	hat	sich	
seither	nicht	verbessert.	Das	Krebsrisiko	
steigt	mit	zunehmenden	Konsummengen	
an	und	manifestiert	sich	bereits	bei	mo-
deratem	Konsum.

Risikokonsum	für	viele	unklar

Die	Grenze	zum	Risikokonsum	wird	von	
einem	nicht	unerheblichen	Teil	der	Be-
fragten	 zu	 hoch	 eingeschätzt.	 So	 glau-
ben	 25%	 irrtümlich,	 dass	 Männer	 pro	
Tag	ohne	Risiko	vier	oder	mehr	Gläser	
Alkohol	 konsumieren	 könnten,	 für	 die	
Frauen	geben	gar	knapp	64%	nicht	das	
richtige	Mass	von	weniger	als	2	Gläsern	
an.	

44,8%	der	Befragten	sind	auch	fälschlicher-
weise	der	Meinung,	dass	Männer	 in	nert	
sechs	Stunden	fünf	Gläser	und	mehr	trin-
ken	könnten,	ohne	ein	akutes	Risiko	für	
ihre	Gesundheit	einzugehen.	Bei	den	Frau-
en,	bei	denen	bereits	vier	Gläser	ein	Gesund-
heitsrisiko	darstellen,	setzen	gar	50,5%	
der	Befragten	den	Grenzwert	zu	hoch	an.	

Junge	sehen	weniger	Gefahren

Es	zeigt	sich,	dass	sich	die	Umfrageteil-
nehmenden	zwischen	15	und	24	Jahren	
im	Schnitt	weniger	der	Gefahren	des	Al-
kohols	und	deutlich	weniger	der	Grenz-
werte	 bewusst	 sind:	 So	 denken	 rund	
40%	dieser	Altersgruppe,	dass	8	Gläser	
Alkohol	innert	sechs	Stunden	noch	kein	
Risiko	für	die	Gesundheit	darstellen.

Personen	mit	Risikokonsum	geben	deut-

lich	häufiger	als	der	Bevölkerungsdurch-
schnitt	 akute	Konsummengen	von	 fünf	
oder	mehr	Gläsern	als	gesundheitlich	un-
bedenklich	an.	Es	gibt	also	einen	starken	
Zusammenhang	zwischen	den	eigenen	
Verhaltensweisen	und	der	Einschätzung	
dessen,	was	noch	ungefährlich	für	die	Ge-
sundheit	sei.	Mehrere	Studien	weisen	da-
rauf	 hin,	 dass	 eine	 Korrektur	 von	 über-
höht	wahrgenommenen	Trinknormen	auch	
mit	einer	Konsumreduktion	einhergehen	
kann.	

Die	Verbreitung	von	Wissen	zum	Alko-
hol	bleibt	demnach	notwendig,	um	den	
Risikokonsum	zu	senken	und	die	Gesund-
heit	der	Bevölkerung	zu	schützen.	Es	ist	
wichtig,	 über	 die	 bislang	 zu	 wenig	 be-
kannten	Aspekte	verstärkt	zu	informieren	
und	 dabei	 auch	 geschlechtsspezifische	
Fragen	zu	berücksichtigen.	 								u

Todesursachen 2013 

Jeder Zwanzigste stirbt an 
Lungenkrebs 

(BFS)	–	Herzkreislaufkrankheiten,	Krebs	
und	Demenz	sind	die	drei	häufigsten	To-
desursachen	in	der	Schweiz.	Über	3000	
Menschen	starben	2013	an	Lungen	krebs.	
46	Prozent	der	verstorbenen	Männer	und	
67	Prozent	der	verstorbenen	Frauen	er-
reichten	ein	Alter	von	80	Jahren	oder	
mehr.	Dies	sind	die	wichtigsten	Resulta-
te	der	Todesursachenstatistik	des	Bundes-
amts	für	Statistik	(BFS).	

Im	Jahr	2013	verzeichnete	die	Schweizer	
Wohnbevölkerung	64‘961	Todesfälle.	Im	
ersten	Lebensjahr	starben	320	Säuglinge.	
Im	Alter	von	1	bis	19	Jahren	gab	es	204	
Todesfälle.	Diese	Zahlen	blieben	in	den	
letzten	Jahren	konstant.	Zwischen	20	und	
39	starben	857	Personen.	Nur	noch	1,3	
Prozent	der	Todesfälle	fallen	in	diese	Al-
tersgruppe.	 Im	Alter	von	40	bis	64	Jah-
ren	starben	7838	Personen,	zwischen	65-	
und	79	Jahren	16‘138	und	im	Alter	von	
über	80	waren	es	39‘604.	Die	Sterbewahr-
scheinlichkeit	nimmt	bei	den	über	19-Jäh-
rigen	seit	Jahren	deutlich	ab.	

Herzkreislaufkrankheiten	an	der	
Spitze	

21‘512	respektive	ein	Drittel	aller	Todes-
fälle	wurden	durch	Krankheiten	des	Herz-
kreislaufsystems	verursacht.	Diese	Todes-
ursachengruppe	ist	seit	Jahrzehnten	die	
grösste,	ihr	Anteil	reduziert	sich	aber	lau-
fend:	 1995	 war	 ihr	 Anteil	 noch	 41	 Pro-
zent,	verringerte	sich	also	um	8	Prozent-
punkte.	Die	Sterberate	sank	bei	den	Män-
nern	 von	 318	 auf	 164	 Todesfälle	 pro	
100‘000	Einwohner,	bei	den	Frauen	von	
187	auf	109	pro	100‘000.	Das	Risiko,	an	ei-
ner	Herz-Kreislauf-Krankheit	zu	sterben,	
hat	sich	also	in	18	Jahren	fast	halbiert.	

Krebs	als	zweithäufigste	Todesur-
sache	

An	 zweiter	 Stelle	 standen	 wie	 in	 den	
Vorjahren	 die	 Todesfälle	 aufgrund	 von	
Krebserkrankungen.	Hier	wurden	2013	
16‘675	 oder	 26	 Prozent	 aller	 Todesfälle	
verzeichnet.	 Der	 Anteil	 krebsbedingter	

Todesfälle	hat	seit	1995	um	1,5	Prozent-
punkte	zugenommen.	Unter	Berücksich-
tigung	des	Bevölkerungszuwachses	und	
der	Alterung	 der	 Wohnbevölkerung	 ist	
die	Sterberate	an	Krebskrankheiten	den-
noch	gesunken,	von	228	auf	167	Todes-
fälle	pro	100‘000	Einwohner	bei	den	Män-
nern	 (-27%)	 und	 von	 133	 auf	 107	 pro	
100‘000	bei	den	Frauen	(-19%).	

Lungenkrebs	als	häufigste	Krebsart	

Seit	mehr	als	vierzig	Jahren	ist	der	Lun-
genkrebs	von	allen	Krebsarten	weitaus	

Risikofaktor	Nummer	eins	ist	nach	wie	vor	
der	Tabakrauch.
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der	tödlichste.	Im	Jahr	2013	starben	fast	
2000	Männer	und	gut	1200	Frauen	dar-
an	(18%	der	Krebstodesfälle	oder	5%	al-
ler	 Todesfälle).	 Die	 Sterberate	 bei	 Lun-
genkrebs	ist	37	pro	100‘000	Männer,	bei	
Frauen	 beträgt	 sie	 19	 pro	 100‘000.	 In	

Aus	CT-Einzelschichten	zusammengesetztes	
3D-Bild	(der	Pfeil	weist	auf	das	Karzinom)

den	 letzten	18	Jahren	hat	die	Rate	bei	
den	Männern	um	32	Prozent	abgenom-
men,	bei	den	Frauen	um	47	Prozent	zu-
genommen.	

Zunahme	 der	 Zahl	 der	 Todesfälle	
infolge	Demenz	

Infolge	 der	 Alterung	 der	 Bevölkerung	
nimmt	die	Anzahl	der	demenzbedingten	
Todesfälle	weiterhin	zu.	5900	Personen	star-
ben	wegen	einer	Demenz	als	Grundkrank-
heit.	1995,	im	ersten	Jahr,	in	welchem	die	
Diagnose	registriert	wurde,	verzeichnete	
man	2100	Fälle.	Die	Sterberate	liegt	bei	
28,5	pro	100‘000	Männer	und	34,5	von	
100‘000	Frauen.	Sie	nimmt	in	den	letzten	
Jahren	nicht	mehr	so	stark	zu:	Seit	dem	
Vorjahr	nahm	die	Rate	bei	den	Frauen	
nur	noch	um	0,6	pro	100‘000	zu,	bei	den	

Männern	blieb	sie	auf	Vorjahresniveau.	

Unfälle	bei	Frauen	nehmen	zu	

Männer	erleiden	generell	mehr	Unfälle	
und	sterben	häufiger	einen	Unfalltod	als	
Frauen.	 Doch	 diese	 Zahlen	 beginnen	
sich	anzugleichen.	Im	Jahr	2013	starben	
1312	Männer	(4,2%	der	Todesfälle)	und	
1285	 Frauen	 (3,8%	 der	 Todesfälle)	 an	
Unfallfolgen.	 Bei	 den	 Männern	 ist	 die	
Zahl	 der	 Unfallopfer	 praktisch	 gleich	
wie	 1995,	 die	 Zahl	 der	 verunfallten	
Frauen	 hat	 in	 der	 gleichen	 Zeitspanne	
um	 434	 oder	 51	 Prozent	 zugenommen.	
Diese	 Zunahme	 der	 weiblichen	 Unfall-
opfer	 insgesamt	 ist	 auf	Stürze	 im	Alter	
zurückzuführen,	 die	 oft	 zu	 Schenkel-
halsbruch,	 Bettlägerigkeit	 und	 Lungen-
entzündung	führen.	 	 								u

Taufstelle Jesu in Jordanien zum UNESCO 
Weltkulturerbe erklärt 

Bethanien	 jenseits	 des	 Jordan,	 wo	 Jo-
hannes	der	Täufer	Jesus	Christus	tauf	te,	
wurde	soeben	in	die	Liste	der	UNESCO	
Welt	kultur	erbe	 aufgenom	men.	 Dies	 ent-
schied	 das	 World	 He	ritage	 Committee	
bei	 einer	 Sitzung	 in	 Bonn.	 Der	 knapp	
zehn	Kilometer	nörd	lich	des	Toten	Mee-
res	gelegene	Pilgerort	ist	neben	Sehens-
würdigkeiten	wie	der	antiken	Nabatäer-
stadt	 Petra	 und	 der	 reizvollen	 Wüsten-
land	schaft	Wa	di	Rum	bereits	der	fünfte	
Eintrag	 für	 das	 Haschemitische	 König-

Der	Pilgerort	ist	neben	Sehenswürdigkeiten	wie	der	antiken	Nabatä-
erstadt	Petra	bereits	der	fünfte	Eintrag	für	Jordanien	in	die	UNESCO	

Welterbeliste.	Foto:	Jordan	Tourism	Board

reich	 Jorda	nien	 in	 die	 UNESCO	 Welt-
erbeliste.	

«Die	 Taufstelle	 Jesu	 gilt	 als	 eine	 der	
wich	tigsten	 Pilgerstätten	 für	 gläubige	
Chris	ten.	Hier	wurde	Jesus	getauft,	von	
hier	aus	begann	er	mit	der	Verbreitung	
seines	 Glaubens»,	 erklärt	 Dr.	 Abed	 Al-
Razzaq	 Arabiyat,	 Managing	 Director	
des	Jordan	Tourism	Board.	«Der	Vatikan	
hat	 die	 Tauf	stelle	 als	 eine	 von	 fünf	
heiligen	Pilger	stätten	benannt.	Wir	fühlen	

uns	geehrt,	dass	wir
	so	viel	Auf	merk-

sam	keit	von	Orga-
nisa	tio	nen	rund	um	

den	Glo	bus	für	un-
sere	kul	turellen,	re			li-
giö		sen	und	spiri	tu	el-
len	Or	te	wie	Be			tha-

nien	jen	seits	des	
Jordan	bekom	men.»	
Die	UNESCO	zählt	
die	Ausgra	bungen	

in	der	Re		gion	«zu	
den	wich		tigsten	ar	-

chäo			logi	schen	Ent-
de	ckun	gen	des	heu		-
ti	gen	Jor	danien.»  u

Roboterschwan misst 
Wasserqualität in Echtzeit

Mechanische	Tiere	können	autonom	
und	effizient	Daten	einsammeln	

(pte)	«NUSwan»	nennt	sich	der	weisse	
Vogel,	 der	 seine	 Bahnen	 durch	 die	 Ge-
wässer	rund	um	Singapur	zieht	und	da-
bei	 die	 Wasserqualität	 misst.	 Der	 von	
For	schern	der	National	University	of	Sin-
gapore	entwickelte	Roboterschwan	lädt	
die	gesammelten	Daten	über	die	Zusam-
mensetzung	 und	 Verunreinigung	 des	
Wassers	in	Echtzeit	hoch.

Fischleben	im	Fokus

Der	motorisierte	Vogel	kann	den	pH-Wert	
des	Wassers	messen,	sowie	den	darin	ge-
lösten	Sauerstoff,	die	Trübung	und	das	
Chlorophyll.	 Aber	 es	 ist	 denkbar,	 dass	
NUSwan-Roboter	 auch	 noch	 mit	 ande-
ren	Sensoren	ausgestattet	werden.	Laut	
den	Forschern	kann	der	Schwan	Daten	
viel	schneller	einsammeln,	als	das	durch	
per	Hand	entnommene	Proben	oder	un-
ter	Wasser	agierende	autonome	Vehikel	
möglich	ist.

Die	Wahl	fiel	auf	einen	Roboterschwan,	
damit	dieser	sich	gut	in	das	Umgebungs-
bild	einpasst	und	störungsfrei	Gewässer	

«NUSwan»:	fügt	sich	in	Natur	ein	
und	analysiert	Wasser																										

(Foto:	nus.edu.sg)

analysieren	 kann,	 die	 sowohl	 durch	 in-
dustrielle	Schadstoffe	als	auch	durch	die	
bei	menschlichen	Freizeitaktivitäten	zu-
stande	 kommenden	 Verschmutzungen	
belastet	sind.	Besonders	bei	rapidem	Al-
genwachstum,	 dass	 tausenden	 Fischen	
das	 Leben	 kosten	 kann,	 könnten	 die	
NUSwans	die	Forscher	vorwarnen.

GPS	zur	Orientierung

Die	Roboterschwäne	können	sowohl	per	
Fernbedienung	gesteuert	werden,	aber	
sie	sind	auch	in	der	Lage,	autonom	ihre	
Kreise	zu	ziehen.	Mittels	GPS	wissen	sie,	
welche	 Gebiete	 sie	 bereits	 abgedeckt	
haben.	Zu	ihren	Ladestationen	kommen	
sie	automatisch	zurück,	wenn	ihnen	der	
Saft	ausgeht.	 	 	 									u

Vulkanausbrüche, die die Welt erschütterten
Martin	Heggli	Medienkontakt	WSL-Institut	für	Schnee-	und	Lawinenforschung	SLF,	Davos,	Eidgenössische	Forschungsan-
stalt	für	Wald,	Schnee	und	Landschaft	WSL

Kühle	Sommer	haben	bei	den	sozioöko-
nomischen	 Veränderungen	 in	 den	 ver-
gangenen	2500	Jahren	eine	wichtige	Rol-
le	gespielt.	Dass	sie	von	Ausbrüchen	gros-
ser	 Vulkane	 verursacht	 oder	 verstärkt	
wurden,	konnte	bisher	nicht	präzise	be-
legt	werden.	Dies	gelang	nun	einer	Grup-
pe	 von	 Wissenschaftlern,	 zu	 der	 auch	
Ulf	 Büntgen	 von	 der	 Eidgenössischen	
Forschungsanstalt	WSL	gehört,	wie	die	
Zeitschrift	«Nature»	berichtet.

Aus	früheren	Studien	geht	hervor,	dass	
kalte	Perioden	in	der	Vergangenheit	Ern-

	teausfälle	und	
Hun	gersnöte	
nach	sich	ge-
zogen	haben.	
Diese	Ereignisse	
könnten	auch	zu	
Pandemien,	ge-
sellschaftlichen	
Um	brüchen	und	
Migrationsbewe-
gungen	beigetra-
gen	haben.	Sol-
che	Abkühlungen	
der	Atmosphäre	
wurden	durch	
grosse	Vulkan-
ausbrüche	 verursacht	 oder	 stark	 beein-
flusst:	 Die	 vulkanischen	 Schwefelparti-
kel,	die	in	die	obere	Atmosphäre	ge	schleu-
dert	wurden,	schirmten	die	Erdober	fläche	
von	der	Sonneneinstrahlung	ab.

Baumringe	und	Eiskerne	bezeugen:	
Vulkane	sorgten	für	abrupte	Ab-
kühlungen	im	Sommer

Bisher	gab	es	keine	verlässliche	Metho-
de,	diese	Vorgänge	zeitlich	präzise	ein-
zuordnen	und	damit	ihre	Auswirkung	zu	
messen.	Ein	internationales	Konsortium	
aus	Wissenschaftlern	des	Desert	Research	
Institute	(DRI),	der	Eidgenössischen	For-
schungsanstalt	für	Wald,	Schnee	und	Land-
schaft	WSL,	des	Oeschger-Zent	rums	der	
Universität	 Bern	 (OCCR)	 und	 weiterer	
Institutionen	 hat	 heute	 in	 Nature	 eine	
Rekonstruktion	der	zeitlichen	Zuordnung	
veröffentlicht	und	den	damit	 verbunde-
nen	Strahlungseinfluss	von	fast	300	Vul-
kanausbrüchen,	 die	 seit	 der	 frühen	 Rö-
merzeit	stattgefunden	haben,	auf	gezeigt.	

Die	 Analyse	 von	 Eisbohrkernen	 aus	
Grönland	und	der	Antarktis	auf	vulkani-
sches	 Sulfat	 lieferte	 eine	 Entwicklung	
des	 atmosphärischen	 Sulfatgehalts	 von	
Jahr	zu	Jahr.	Doch	erst	der	Vergleich	der	
Ergebnisse	mit	absolut	datierten	Baum-
ringen	 in	 jährlicher	 Auflösung	 ermög-
lichte	es	den	Forschern,	ein	recht	präzi-

ses	Bild	der	Klimaentwicklung	zu	zeich-
nen.

Erklärung	für	die	«rätselhafte	Wolke»

Laut	der	Studie	verursachten	 tropische	
Vulkane	 und	 grosse	 Eruptionen	 in	 den	
oberen	Breiten	der	nördlichen	Hemisphä-
re	 (etwa	 auf	 der	 Höhe	 von	 Island	 und	
Nordamerika)	häufig	schwere	und	weit	
verbreitete	sommerliche	Abkühlungen	–	
beispielsweise	 in	 den	 Jahren	 536,	 626	
und	939	unserer	Zeitrechnung.	Der	Aus-
stoss	von	Sulfat	und	Asche	in	die	hohe	
Atmosphäre	der	nördlichen	Halbkugel	ver-
dunkelte	 die	 Atmosphäre	 über	 Europa	
in	einem	derartigen	Ausmass,	dass	der	Ef-
fekt	von	zahlreichen	historischen	Augen-
zeugen	bemerkt	und	in	voneinander	un-
abhängigen	Archiven	aufgezeichnet	wurde.		

Diese	Erkenntnisse	bringen	Licht	 in	ei-
ne	 seit	 Langem	 geführte	 Debatte	 über	
die	Ursachen	einer	der	schwerwiegends-
ten	 Klimakrisen	 der	 jüngsten	 Mensch-
heitsgeschichte:	Ab	März	536	wurde	im	
Mittelmeerraum	 18	 Monate	 lang	 eine	
«rätselhafte	Wolke»	beobachtet.	Sie	war	
das	 Produkt	 einer	 grossen	 Eruption	 in	
den	 oberen	 Breiten	 der	 nördlichen	 He-
misphäre.	Der	anfängliche	kühlende	Ef-
fekt	wurde	verstärkt,	als	nur	vier	Jahre	
später	in	den	Tropen	ein	zweiter	Vulkan	
ausbrach.	 In	 der	 Zeit	 danach	 wurden	

Die	schmalen	und	verdrehten	Jahrringe	einer	langlebigen																							
Borstenkiefer	aus	Nevada	zeigen	die	extremen	Kältesommer	nach												
einem	grossen	Vulkanausbruch	im	Jahr	44	BC,	dem	Todesjahr	von											

Julius	Caesar.	Foto:	Matthew	Salzer
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Die Geschichte der Bibel 

Was ist       
Inspiration?

W.	J.	J.	Glashower

Sogenannte Gründe gegen die Inspiration

Wir	wollen	kurz	auf	sechs	Einwände	be-
sonders	eingehen.

1.	«Wie	können	wir	glauben,	dass	der	ur-
	sprünglich	geschriebene	Bibeltext	unfehl-
bar	 war,	 wenn	 er	 doch	 nicht	 mehr	 vor-
handen	ist?»	–	Die	Antwort	ist	sehr	ein-
fach:	Es	ist	gerade	das	Beeindrucken	de	
und	 Wunderbare	 an	 der	 Überlieferung	
unseres	Bibeltextes,	dass	wir,	bis	auf	ei-
nige	Kleinigkeiten,	den	ursprünglichen	
Text	genau	rekonstruieren	können.	Schon	
daran	können	wir	erkennen,	wie	wichtig	
es	für	Gott	war,	uns	den	wörtlich	genau-
en	Bibeltext	in	die	Hände	zu	geben,	wenn	
er	auch	auf	der	anderen	Seite	verhindert	
hat,	dass	die	ursprünglichen	Ma	nuskrip-
te	bewahrt	blieben	(möglicherwei	se,	um	
sie	vor	Missbrauch	zu	schützen,	vgl.	2.	Kö-
nige	18,4).

2.	«Wie	können	die	vielen	schlechten	oder	
auch	 lügenhaften	Aussagen,	die	 in	der	
Bibel	stehen,	inspiriert	sein?»	–	In	der	Tat,	
in	der	Bibel	 finden	wir	viele	Worte	Un-
gläubiger	 (wie	die	des	Gemeindesekre-
tärs	in	Ephesus,	des	Oberhauptmanns	von	
Jerusalem	und	des	Anwalts	Tertullus,	Apos-
telgeschichte	19,23	+	24),	und	sogar	ver-
kehrte	Aussagen	von	Gläubigen	(wie	die	
Verleugnung	des	Petrus).	Wir	finden	Wor-
te,	die	Satan	ausspricht,	lange	(teils	fal-
sche)	Reden	der	Freunde	Hiobs	und	so-
gar	den	Ausspruch:	«Es	gibt	keinen	Gott»	
(Psalm	14	und	53	–	von	einem	Narren	aus-
gesprochen).	Aber	die	Inspiration	hat	über-
haupt	nichts	zu	tun	mit	den	Leuten,	die	
diese	Worte	aussprachen!	Nicht	sie	wur-
den	inspiriert	 (das	 ist	keine	Frage),	 son-
dern	die	Schriften,	die	unter	Leitung	des	
Heiligen	Geis	tes	diese	Worte,	genau	wie	

Gott	 es	 wollte	 und	 wie	 er	 es	 als	
wichtig	 für	 uns	 erachtete,	 getreu	
wiedergegeben	 haben.	 Wir	 sehen	
also,	dass	die	Bibel	wohl	Lügen	zi-
tiert	(z.B.	1.	Mo	se	3,4),	aber	keine	
lehrt.	Sie	nennt	diese	Lügen	ledig-
lich,	um	uns	davor	zu	warnen.

3.	«Ist	der	Gebrauch	verschiedener	Schreib-
stile	 von	 einigen	 Bibelverfassern	 nicht	
ein	Beweis	gegen	die	Inspiration	durch	
den	einen,	göttlichen	Verfasser?»	–	Nein,	
Gott	wurde	nicht	durch	die	unterschied-
lichen	Persönlichkeiten	der	Autoren	«ge-
hindert»,	sondern	machte	im	Gegenteil	
vollen	Gebrauch	davon.	So	liess	er	gleich	
vier	 Evangelien	 schreiben	 –	 weil	 eines	
niemals	ganz	den	Reichtum	der	Person	
und	des	Werkes	Jesu	Christi	hätte	wie-
dergeben	können.	–	Und	wie	hat	Gott	ge-
nau	 die	 richtigen	 Personen	 dazu	 ge-
braucht!:	Gerade	der	bekehrte	jüdische	
Kollaborateur	Matthäus	verfasste	das	Evan-
gelium	über	Jesus	Christus	als	Judenkö-
nig,	der	untreue,	aber	wieder	umgekehr-
te	Knecht	Markus	schrieb	über	Jesus	als	
den	wahren	Knecht	Gottes,	der	«gelieb-
te	 Arzt»	 Lukas	 beschreibt	 ihn	 als	 den	
wahren	Menschen,	der	da	kam,	um	Got-
tes	 Barmherzigkeit	 zu	 offenbaren;	 und	
der	Apostel	Johannes	schildert	 ihn	uns	
schliesslich	 als	 wahren	 Gott.	 Dies	 war	
nur	ein	Beispiel	davon,	wie	der	Herr	von	
dem	 «Tonvolumen»	 und	 der	 «Klangfar-
be»	seiner	Werkzeuge	Gebrauch	mach-
te,	während	er	dennoch	die	ganze	Me-
lodie	und	Harmonie	bestimmte.

4.	 «Paulus	 sagt	 doch	 selber,	 dass	 nicht	
alle	 Aussagen	 in	 seinen	 Briefen	 inspi-
riert	 sind?»	 –	 Das	 immer	 wieder	 ange-

führte	Beispiel	ist	hier	1.	Korinther	7,	wo	
Paulus	einen	Unterschied	macht	zwischen	
dem,	was	er	 selber	 sagt	 (Vers	6	+	12	+	
25)	 und	 dem,	 was	 der	 Herr	 sagt	 (Vers	
10).	Wer	an	dieser	Stelle	eine	Schwierig-
keit	 sieht,	 zeigt	 damit	 dass	 er	 ein	 fal-
sches	Verständnis	von	der	Inspiration	hat,	
er	macht	keinen	Unterschied	zwischen	
Inspiration	und	Offenbarung.	Alles,	was	
in	 der	 Bibel	 steht,	 ist	 inspiriert,	 aber	
nicht	jedes	Schriftwort	beruht	auf	einer	
direkten	«Offenbarung»	Gottes.	Über	die	
Bindung	der	Ehefrau	an	ihren	Mann	hat-
te	 Paulus	 (auch	 aus	 dem	 Alten	 Testa-
ment)	eine	ausdrückliche	Offenbarung,	
ein	Gebot	des	Herrn	(1.	Korinther	7,10;	
vgl.	 11,23;	 14,37;	 vgl.	 Matthäus	 5,31	 +	
32;	 19,3-9);	 in	 anderen	 Fällen	 hatte	 er	
zwar	 kein	 solch	 ausdrückliches	 Gebot	
konnte	aber	als	jemand,	der	«auch	den	
Geist	 Gottes	 hatte»	 (1.	 Kor.	 7,40),	 Aus-
kunft	über	Gottes	Ansichten	hinsichtlich	
verschiedener	Fragen	geben	(1.	Kor.	17b;	
4,17).	Ob	Paulus	nun	über	eine	bestimm-
te	 Sache	 eine	 besondere	 Offenbarung	
hatte	oder	nicht:	Alles,	was	er	in	1.	Korin-
ther	7	niederschrieb,	war	 voll	 und	 ganz	
inspiriert;	der	Heilige	Geist	gab	ihm	ein,	
was	er	über	die	verschiedenen	Streitfra-
gen	schreiben	sollte:	sei	es	das	Gebot	des	
Herrn	oder	seien	es	eigene	(durch	den	
Heiligen	Geist	gewirkte)	Gedanken.

5.	«Kommen	in	der	Bibel	nicht	zahllose	

auf	der	gesamten	nördlichen	Halbkugel	
aussergewöhnlich	 kalte	 Sommer	 be	ob-
achtet.	Der	Temperaturschock	hielt	meh-
rere	Jahre	an	und	zog	Ernteausfälle	und	
Hungersnöte	nach	sich,	was	wahrschein-
lich	zum	Ausbruch	der	Justinianischen	
Pest	beitrug,	die	sich	von	541	bis	543	n.	
Chr.	über	das	ganze	Byzantinische	Reich	
ausbreitete	und	letztendlich	die	mensch-
liche	Bevölkerung	in	Eurasien	dezimierte.

Resultate	dank	interdisziplinärer	
Arbeit

24	Wissenschafter	von	18	Universitäten	
und	 Forschungsinstituten	 in	 den	 USA,	
Grossbritannien,	der	Schweiz,	Deutsch-
land,	Dänemark	und	Schweden	leisteten	
Beiträge	zu	dieser	Arbeit	–	darunter	Fach-
leute	aus	den	Bereichen	Solar-,	Welt	raum-,	
Klima-	und	Geowissenschaften	sowie	His-
toriker.	 «Das	Zusammenführen	unabhän-
giger	Informationen	aus	Aufzeichnungen	
über	Eisbohrkerne,	Baumring-Chro	nolo-
gien	 und	 historischen	 Dokumenten	 ist	
der	Schlüssel	für	die	Einschätzung	mög-
licher	 Beziehungen	 zwischen	 Klima-
schwankungen	 und	 Mensch	heits	ge	schich-
te»,	sagt	Ulf	Büntgen,	Grup	pen	lei	ter	Den-
dro	ökologie	bei	der	WSL.	Dieser	Abgleich	
von	Eisbohrkernaufzeich	nungen	mit	ande-
ren	Aufzeichnungen	über	frühere	Umwelt-
veränderungen	wird	dazu	beitragen,	die	
Rolle	zu	verstehen,	die	grosse	Klimastö-
rungen	bei	Aufstieg	und	Fall	von	Zivili-
sationen	 in	der	gesamten	Menschheits-
geschichte	gespielt	haben	könnten.	«Mit	
neuen	hochaufgelösten	Aufzeichnungen	
von	Eisbohrkernen	aus	Grönland	und	der	
Antarktis	 wird	 es	 möglich	 sein,	 die	 Re-
konstruktion	globaler	Vulkanaktivitä	ten	
und	ihrer	Klimaauswirkungen	bis	zu	rück	
in	 die	 letzte	 Eiszeit	 auszuweiten»,	 er-
gänzt	Michael	Sigl,	 früher	beim	DRI	und	
heute	beim	Paul	Scherrer	Institut.										u 

Explosiver	Ausbruch	des	Semeru	auf	Java,	2004

«Körnerfresser» haben weniger 
soziale Vorurteile
Festhalten an Althergebrachtem für viele Vegetarier 
eher unwichtig 

Vegetarische	Kost:	Forscher	finden	sozialen	Konnex	(Foto:	pixelio.de,	twinlili)

(pte)	Menschen,	die	Fleisch	und	andere	
tierische	Produkte	essen,	neigen	eher	zu	
Vorurteilen	als	«Gemüseliebhaber».	Au-
sserdem	befürworten	sie	innerhalb	von	
Gruppen	eher	autoritäre	Strukturen	und	
Hierarchien.	Zu	diesem	Schluss	kommt	
eine	Untersuchung	von	Forschern	der	Uni-
versität	Mainz,	die	in	der	aktuellen	Aus-
gabe	 der	 Fachzeitschrift	 «British	 Food	
Journal»	veröffentlicht	wurde.

Ältere	Menschen	engstirnig

«Menschen,	die	sich	vegan	oder	vegeta-
risch	ernähren,	halten	offenbar	nicht	so	
stark	an	Althergebrachtem	 fest,	 ausser-
dem	bevorzugen	sie	häufiger	gleichwer-
tige	 Beziehungen	 gegenüber	 hierarchi-
schen.	Wir	haben	 in	unserer	Studie	ge-
sehen,	 dass	 ältere	 Personen	 generell	
mehr	dazu	neigen,	Vorurteile	gegenüber	
anderen	Personen	zu	haben»,	erläutert	
Forschungsleiterin	Susanne	Singer.

Die	Experten	weisen	jedoch	darauf	hin,	
dass	 es	 in	 allen	 Altersgruppen	 einen	
Unterschied	zwischen	Vegetariern,	Vega-
nern	 und	 Omnivoren	 gibt.	 Demnach	
hängt	 die	 Ernährungsweise,	 unabhän-

gig	 vom	 Alter,	 mit	 der	 Einstellung	 ge-
genüber	 anderen	 Personen	 zusammen.	
«Nach	 der	 Definition	 von	 Gordon	 All-
port	 bedeutet	 eine	 solche	 Neigung	 zu	
Vorurteilen,	 dass	 diese	 Personen	 dazu	
tendieren,	von	anderen	ohne	ausreichen-
de	Begründung	schlecht	zu	denken.	Zu-
mindest	 haben	 sich	 diese	 Studienteil-
nehmer	in	dieser	Weise	selbst	beschrie-
ben»,	 ergänzt	 Psychologin	 Petra	 Veser	
von	der	Universität	Wuppertal.

Rund	1400	Personen	analysiert

Die	Forscher	haben	die	Daten	von	rund	
1400	Personen	im	Alter	von	zwölf	bis	86	
Jahren	ausgewertet.	Die	Ernährungswei-
sen	wurden	den	obigen	drei	Formen	zu-
geordnet.	 Je	 ein	 Drittel	 der	 Befragten	
ernährte	 sich	 omnivor	 (35	 Prozent),	 ve-
getarisch	(31	Prozent)	beziehungsweise	
vegan	 (34	Prozent).	Die	hohe	Zahl	von	
Vegetariern	 und	 Veganern	 entspricht	
nicht	der	realen	Verteilung	in	der	Bevöl-
kerung.	 Die	 Forscher	 waren	 bemüht,	
viele	 Vegetarier	 und	 Veganer	 zur	 Teil-
nahme	 zu	 gewinnen,	 um	 auch	 von	 ih-
nen	statistisch	verlässliche	Aussagen	zu	
erhalten.	 	 	 								u
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Widersprüche	vor,	die	die	Inspiration	un-
glaubwürdig	machen?»	–	Das	ist	ein	sehr	
beliebtes	Argument	gegen	die	Inspirati-
on,	und	viele	haben	sich	schon	bemüht,	
lange	Listen	solch	widersprüchliche	Aus-
sagen	zusammenzustellen.	In	dieser	kur-
zen	 Ausführung	 können	 wir	 natürlich	
nicht	alle	sogenannten	Widersprüche	ab-
handeln,	wohl	aber	einige	«Rubriken»	auf-
zählen,	in	die	man	diese	vermeintlichen	
Schwierigkeiten	 einreihen	 kann.	 Die	 Lö-
sung	 der	 Probleme	 liegt	 dann	 auf	 der	
Hand.

a)	 Fehler	 in	 den	 verwendeten	 Hand-
schriften	(normalerweise	durch	Textkri-
tik	 zu	 korrigieren)	 und	 Fehler	 oder	
Schwä	chen	in	Übersetzungen	(z.B.	dass	
unterschiedliche	Wörter	und	Satzkons-
truktionen	des	Urtextes	nicht	zur	Gel-
tung	kommen),

b)	Das	Missverstehen	spezifisch	antiker	
und	östlicher	Ausdrucksweisen	und	Vor-
stellungen	 oder	 auch	 der	 gebräuchli-
chen	 «unwissenschaftlichen»	 Redens-
art	der	Bibel.

c)	Das	Nicht-Unterscheiden	verschiede-
ner	 Offenbarungen,	 Handlungen	 und	
Worte	Gottes	in	unterschiedlichen	Pha-
sen	der	Heilsgeschichte.

d)	 Oft	 wird	 ein	 und	 dieselbe	
Sache	von	verschiedenen	Au-
toren	 aus	 unterschied	lichen	
(scheinbar	 widersprüchlichen)	
Ge	sichtspunkten	 wiederge-
geben.

e)	 Oft	 werden	 bei	 der	 Be-
schreibung	 einer	 Sache	 von	
verschiedenen	Verfassern	ganz	
unterschiedliche	 Aspekte	 die-
ser	 Sache	 betont	 oder	 wegge-
lassen,	 wo	durch	 sie	 einander	
wunderbar	ergänzen,	anstatt	
sich	zu	widersprechen.

f)	 Viele	 Stellen	 können	 auf	
verschiedene	 Arten	 «gele-
sen»	 werden.	 Es	 ist	 verblüf-
fend,	 wie	 oft	 sie	 so	 gelesen	
werden,	dass	dadurch	die	Wi-
dersprüche	erst	ent	stehen!

6.	«Kommen	in	der	Bibel	nicht	
zahllose	 historisch	 und	 wis-
senschaftlich	 unrichtige	 Be-
hauptungen	vor?»	–	Hier	liegt	
die	wohl	wichtigste	Fussangel,	
wenn	es	um	Argumente	gegen	die	Ins-
piration	geht.	Diese	Entgegnung	hängt	
übrigens	 sehr	 eng	 mit	 dem	 vorherge-
henden	 Punkt	 zusammen!	 Was	 soll	

man	bloss	von	einem	Buch	halten,	das	
über	folgende	Dinge	spricht:	Über	eine	
flache	Erde,	eine	Him	mel	kup	pel,	über	
Pfeiler,	 auf	 denen	 die	 Erde	 ruht,	 über	
die	 Frau	 Kains,	 die	 einfach	 aus	 dem	
Nichts	auftaucht,	über	den	wiederkäu-
enden	 Hasen,	 mythologische	 Tiere,	
primitive	 Wunder	geschich	ten,	 über	
historische	 Unmöglich	keiten	 und	
zwei	 widersprüchliche	 Schöpfungsge-
schichten,	sowie	drei	«beseelte	Tiere»	
(redende	 Schlange,	 spre	chender	 Esel	
und	ein	Fisch,	 in	dem	Jona	drei	volle	
Tage	 verbrachte),	 und	 über	 alle	 mög-
lichen	 über	holten	 Geschichten	 mehr,	
die	 man	 in	 der	 Bibel	 nicht	 erwarten	
würde,	 wenn	 sie	 von	 einem	 vollkom-
menen,	 allwissenden	 Gott	 Wort	 für	
Wort	 inspiriert	 wurde!	 Wir	 nehmen	
diesen	 Einwand	 (der	 auch	 in	 der	 mo-
dernen	 Theologie	 eine	 gewichtige	
Rolle	 spielt)	 ernst.	 Leider	 können	 wir	
hier	nicht	auf	die	historische	und	wis-
senschaftliche	 Glaub	wür	dig				ket	 der	
Schrift	 eingehen.	 Die	 Bibel	 ist	 kein-
Geschichts-	 oder	 wissenschaftliches	
Buch;	aber	da,	wo	 sie	etwas	über	Ge-
schichte	oder	Wissenschaft	aus		sagt,	ist

	sie	immer	im	Recht	und	
redet	mit	göttlicher	Auto-

rität.

Die	Inspiration	des	
Alten	Testaments

Jetzt,	wo	wir	die	biblische	
Lehre	der	Inspiration	in	
der	Hauptsache	darge-

legt	und	gegenüber	einer	
Reihe	von	Haupt	einwän-

den	verteidigt	haben,	
kön	nen	wir	etwas	aus-

führlicher	auf	die	Inspi-
ration	des	Alten	und	des	
Neuen	Testaments	je	für	

sich	eingehen.	Für	das	
Alte	Testament	haben			

wir	in	dieser	Hinsicht	ein	
dop	peltes	Zeugnis:	das	

des	Alten	Testaments	
über	sich	selbst	und	das	

des	Neuen	Testaments	
über	das	Alte.

1.	Das	Alte	Testament	über	
sich	 selbst.	Wir	 haben	 ge-
sehen,	dass	die	Verfasser	

des	 Alten	 Testaments	 sich	 als	 Prophe-
ten,	als	«Männer	Gottes»	vorstellten	und	
als	 solche	 akzeptiert	 wurden,	 und	 dass	
auch	ihre	Schriften	sofort	als	von	göttli-
cher	 Autorität	 akzeptiert	und	an	einem	
heiligen	 Ort	 aufbewahrt	 wurden.	 Sie	
waren	 «Männer	 des	 Geistes»	 (vgl.	 Ho-
sea	 9,7),	 weil	 der	 Geist	 des	 Herrn	 sie	
trieb	 und	 als	 Werkzeug	 gebrauchte:	
«Gott	 der	 Herr	 redet,	 wer	 sollte	 nicht	
Prophet	werden?»	 (Amos	 3,8).	 Der	 Pro-
phet	ist	der	«Wortführer»	Gottes,	der	in	
Seinem	Namen	Seine	Wor	te	 redet	 (vgl.	
2.	Mose	7,1;	4,30).	«…Ich	will	 ihnen	ei-
nen	 Propheten,	 wie	 du	 bist,	 erwecken	
aus	 ihren	 Brüdern	 und	 werde	 meine	
Worte	in	seinen	Mund	geben,	der	soll	zu	
ihnen	 reden	alles,	was	 ich	ihnen	gebie-
ten	werde»	(5.	Mose	18,18).	Falsche	Pro-
pheten	 konnten	 entlarvt	 wer	den,	 weil	
sich	 ihre	 Prophezeiungen	 nicht	 erfüll-
ten	 (5.	 Mose	 18,22),	 oder	 wurden	 von	
Gott	selber	entlarvt	(4.	Mose	16,8-35;	1.	
Kön.	18,38-40;	22,	19-25).	Es	waren	die	
echten	Propheten	Gottes,	die	durch	die	
Kraft	 des	 Heiligen	 Geistes	 die	 Worte	
Gottes	schriftlich	niederlegten.

Die	 Bücher	 des	 Alten	 Testaments	 sind	
also	 «prophetische	 Schatten».	 Die	 Mo-
se	bücher	 sind	 die	 «Gebote	 JHWHs»	
(Richter	 3,4)	 und	 die	 «Worte	 …	 die	 er	
geredet	 hat»	 (Daniel	 9,11	 +	 12).	 Das	
Buch	 Josua	 wird	 auch	 «Gesetzbuch	
Gottes»	 genannt	 (Josua	 24,26),	 und	 in	
den	Tagen	der	anderen	«frühen	Prophe-
ten»	sprach	Gott	ebenfalls	zu	Menschen	
(Richter	1,2;	6,25;	1.	Sam.	3,21),	und	sei-
ne	Worte	wurden	nie	dergeschrieben	(1.	

Chron.	 29,29).	 Bei	 den	 «späteren	 Pro-
pheten»,	 von	 Jesaja	 bis	 Maleachi,	 fin-
den	 wir	 immer	 wieder	 das	 mächtige	
Wort	 «so	 spricht	 der	 Herr»	 wiederholt.	
Auch	 erwähnen	 sich	 die	 Pro	pheten	 ge-
genseitig:	Daniel	(9,2)	erwähnt	Jeremia,	
und	Esra	(1,1;	5,1)	nennt	Jere	mia,	Hag-
gai	 und	 Sacharja.	 Sacharja	 spricht	 von	
den	früheren	Schriften	als	«dem	Gesetz	
und	den	Worten,	die	der	Herr	Ze	baoth	
durch	seinen	Geist	sandte	durch	die	frü-

Michelangelo:	Statue	des	Mose	in	San	Pietro	in	Vincoli

Josua	und	das	israelitische	Volk,	karolingische	Buchmalerei,	um	840Jona	und	der	Wal,	Gemälde	von	Pieter	Lastman,	1621



15 14 Wendezeit 5/15 Wendezeit 5/15

Geschichte der BiBel

heren	 Propheten»	 (7,12).	 Die	 Psal	men	
bezeugen	selbst	ihre	Inspiration	(45,2;	2.	
Sam.	 23,2),	 und	 die	 drei	 Schriften	 von	
Salomo	 sind	 das	 Produkt	 seiner	 göttli-
chen	Weisheit	(1.	Könige	4,29-33)	usw.

2.	 Das	 Neue	 Testament	 über	 das	 Alte.	
Wir	 haben	 gesehen,	 dass	 fast	 alle	 Bü-
cher	des	Alten	Testaments	im	Neuen	als	
von	Gott	inspiriert	zitiert	werden.	Dabei	
ist	 es	 noch	 wichtig	 zu	 sehen,	 wie	 das	
Neue	Testament	das	Alte	als	unzertrenn-
bare	 Einheit	 sieht,	 von	 der	 man	 dem-
nach	nicht	willkürlich	Teile	als	nichtins-
piriert	entfernen	darf.	Wir	wiesen	darauf	
hin,	dass	das	Alte	Testament	im	Neuen	
als	«die	Schriften»,	aber	auch	als	«Schrift»	
(z.B.	 Johannes	 10,35)	 bezeichnet	 wird.	
Andere	 (singuläre)	 Ausdrücke,	 die	 auf	
diese	Einheit	hinweisen,	sind:	«das	Wort	
Gottes»	 (Markus	 7,11;	 Johannes	 10,35;	
Römer	9,6;	Hebräer	4,12)	und	«das	Ge-
setz»;	 diese	 letzte	 Bezeichnung	 meint	
das	 Sinaigesetz,	 die	 fünf	 Bücher	 Mose	
(z.B.	in	der	Redeweise:	«das	Gesetz	und	
die	Propheten»:	Matthäus	5,17;	7,12	usw.),	
oder	das	ganze	Alte	Testament	 (Johan-
nes	 10,34;	 12,34;	 15,25;	 Apg.	 25,8;	 Rö-
mer	3,10-19:	1.	Kor.	14,21).

Es	 fällt	auch	auf,	dass	 für	die	neutesta-
mentlichen	Verfasser	der	Ausdruck	«die	
Schrift	sagt»	genau	dasselbe	bedeutete	
wie	«Gott	sagt».	 In	Galater	3,8	und	Rö-
mer	9,17	führt	Paulus	die	Schrift	als	die	
Redende	an,	meint	aber	dort	buchstäb-
lich,	 dass	 Gott	 sprach.	 Die	 Worte	 der	
Schrift	 waren	 für	 ihn	 mit	 den	 Worten	
Gottes	 identisch,	 so	dass	er	dort	 sagen	
konnte:	«Die	Schrift	sagt»,	wo	er	eigent-
lich	 sagen	 wollte:	 «Gott	 sagt	 in	 der	
Schrift».	 So	 etwas	 kommt	 auch	 umge-
kehrt	 vor:	 Jesus	 Christus	 erwähnt	 die	
Worte	von	1.	Mose	2,24	als	von	Gott	aus-
gesprochen	(Matthäus	19,4	+	5),	obwohl	
der	 Vers	 nicht	 buchstäblich	 von	 Gott	
ausgesprochen	wurde,	sondern	von	Mo-
se.	 Für	 Christus	 ist	 das	 aber	 dasselbe,	
weil	es	in	der	Schrift	steht.	Genauso	se-
hen	wir	bei	den	Jüngern,	dass	sie	Worte	
der	 Bibelverfasser	 als	 von	 Gott	 gesagt	
zitieren	 (Apg.	 4,24-26;	 13,32-35;	 siehe	
auch	 Hebräer	 1,5-13).	 Diejenigen,	 die	
«durch	 den	 Mund	 seiner	 heiligen	 Pro-
pheten»	 sprachen,	 waren	 Gott	 Vater	
(Lukas	 1,70),	 der	 Heilige	 Geist	 (Apg.	

1,16)	 und	 der	 Geist	 Christi	 (1.	 Petrus	
1,11).

Vor	 allem	 ist	 das	 Zeugnis	 von	 Jesus	
Christus	über	das	Alte	Testament	beson-
ders	wichtig.	Seiner	Meinung	nach	wur-
de	es	«im	Geist»	geschrieben	(vgl.	Mat-
thäus	22,43),	so	dass	sogar	das	kleins	te	
Teilchen	göttlich	ist	und	in	Erfüllung	ge-
hen	wird	(Lukas	16,17;	18,31;	24,25-27;	
32,44-46).	 In	 seiner	 Auseinanderset-
zung	mit	dem	Satan	berief	er	sich	nicht	
auf	seine	eigene	Autorität,	sondern	auf	
die	 Schriften	 mit	 der	 dreifachen	 Ant-
wort:	«Es	steht	geschrieben»	(Matthäus	
4,1-10).	 Der	 Herr	 stellte	 sogar	 das	 ge-
schriebene	 Wort	 über	 seine	 eigenen	
Wor	te	 (Johannes	 5,39-47).	 Wenn	 sogar	
Er,	der	Sohn	Gottes,	sich	sowohl	bei	sei-
nen	Auseinandersetzungen	als	auch	bei	
seinen	 Lehren	 immer	 wieder	 auf	 die	
Schrift	berief,	wie	gross	muss	dann	ihre	
Autorität	sein?	Jesus	zeigt	auf,	was	die	
Folge	 ist,	 wenn	 man	 die	 Schrift	 nicht	
achtet:	«Ihr	irret	und	kennet	die	Schrift	
nicht	noch	die	Kraft	Gottes»	(Matthäus	
22,29).

Die	 Autorität	 der	 Schrift	 ist	 sogar	 grös-
ser	als	die	Vollmacht	eines	von	den	To-
ten	 Auferstandenen	 oder	 eines	 Engels	
im	Himmel	(Lukas	16,29-31;	Galater	1,8).	
Christus	selbst	bestätigt	uns	ausgerech-
net	 die	 göttliche	 Richtigkeit	 der	 heute	
so	oft	umstrittenen	Schriftstellen,	wie	z.B.	
die	 Berichte	 von	 Adam	 und	 Eva,	 der	
Sintflut,	Jona,	Daniel,	die	Einheit	des	Bu-
ches	Jesaja	und	die	Verfasserschaft	des	
Mose	 bezüglich	 der	 fünf	 Bücher	 Mose.	
Manche	 haben	 hier	 eingeworfen,	 dass	
Christus	und	die	Apostel	die	Inspiration	
des	Alten	Testaments	nicht	wirklich	be-
stätigt	haben,	sondern	sie	hätten	sich	le-
diglich	den	gängigen	 jüdischen	Auffas-
sungen	 angepasst	 (abgesehen	 von	 der	
noch	schlimmeren	Auffassung,	Christus	
hätte	«es	auch	nicht	besser	gewusst»).

Was	wäre	das	Wort	des	Herrn	und	seiner	
Jünger	noch	wert,	wenn	sie	sich	in	solch	
einem	wichtigen	Punkt	so	bewusst	den	
falschen	Auffassungen	angepasst	hätten?	
Kann	man	aber	wirklich	auf	einer	«An-
passung»	beharren,	wenn	man	sieht,	wie	
sehr	Christus	diejenigen	tadelte,	die	der	
Schrift	 zuwiderhandelten	 oder	 etwas	

anderes	 lehrten?	 Wie	 begegnete	 Jesus	
denjenigen,	die	menschliche	Satzungen	
höher	 stellten	 als	 die	 Schrift	 (Matth.	
15,1-6)?	 Bedenken	 wir	 auch,	 wieviel	
Nachdruck	 der	 Herr	 auf	 die	 Handha-
bung	 und	 Erfüllung	 eines	 jeden	 Teils	
der	 Schrift	 legte,	 wie	 wir	 schon	 sahen.	
Wenn	ich	an	Jesus	Christus	glaube,	darf	
meine	 Haltung	 der	 Schrift	 gegenüber	
dann	anders	sein	als	die	des	Herrn?

Nächste Folge: Die Inspiration des Neu-
en Testaments / Begründung der Inspira-
tion           u 
    

Apostel	Paulus	(rechts	mit	Buch,	Schwert	und	
Halbglatze)	und	Markus:	Ausschnitt	aus	einem	

Gemälde	von	Albrecht	Dürer

Unheimliche 
Wirklichkeiten

		George	Langelaan

George	Langelaan

Das Universum des Todes
Für	 den	 Sterbenden	 ist	 der	 Sarg	 der	
letzte	Zufluchtsort,	der	ihn	vor	Nagetie-
ren,	Ungeziefer	und	vor	Fäulnis,	wenn	
auch	nur	 für	kurze	Zeit,	bewahren	soll.	
Für	 die	 Hinterbliebenen	 ist	 es	 die	 Be-
hausung,	aus	der	es	keine	Wiederkehr	
mehr	gibt,	die	voller	Geheimnisse	ist.

Bekanntlich	ist	der	Sarg	in	phantastischen	
Geschichten	aus	hervorragendes	Mittel,	
Schrecken	und	Spannung	zu	erzeugen,	
ein	 ideales	 Requisit	 für	 die	 Regisseure	
von	Gruselfilmen.	Es	gibt	Särge,	 in	de-
nen	Leichen	jahrelang	intakt	bleiben,	in	
denen	sie	von	selbst	zur	Mumie	werden,	
manchmal	blähen	sich	auch	Leichen	so	
auf,	dass	sie	die	Särge	auseinanderspren-
gen,	 oder	 sie	 verwandeln	 sich	 in	 eine	
flüssige	Substanz.	Natürlich	gibt	es	auch	
Särge,	die	mit	den	Leichen	ganz	einfach	
zu	 Staub	 werden.	 Es	 kommt	 auch	 vor,	
dass	das	Leben	plötzlich	zurückkehrt,	dass	
ein	 Toter	 wieder	 lebendig	 wird.	 Jedes	
Jahr	kann	man	in	den	Zeitungen	lesen,	
dass	 ein	 Toter	 wieder	 aufwachte,	 als	
man	ihn	in	den	Sarg	legte	oder	zur	Kir-
che	oder	zum	Friedhof	brachte,	manch-
mal	bedeckte	ihn	sogar	schon	die	Erde.

Mrs.	Beswicks	Sarg

Hannah	 Beswick,	 die	 einzige	 Erbin	 ei-
nes	 beträchtlichen	 Vermögens,	 liess	
sich	«Mistress»	nennen,	obwohl	sie	nicht	
verheiratet	war.	Der	Bauernhof	von	Bir-
chen-Bower	 (heute	steht	dort	eine	Fab-
rik),	auf	halbem	Weg	zwischen	Oldham	
und	Manchester,	war	ihr	Besitz.	Als	sie	
ihr	Ende	nahe	fühlte,	liess	sie	ihren	Arzt,	
Charles	White,	einen	jungen	Chirurgen	
aus	 Manchester,	 rufen	 und	 schloss	 mit	
ihm	ein	seltsames	Abkommen.

Da	einer	ihrer	Brüder	gestorben	und	im	

Augenblick	 seiner	 Beerdigung	 wieder	
zum	 Leben	 erwacht	 war,	 bestand	 Mrs.	
Beswick	darauf,	nach	ihrem	Tod	nicht	in	
einem	Grab	beigesetzt	zu	werden,	wenn	
sie	 auch	 noch	 so	 tot	 zu	 sein	 schiene.	
1758,	 im	Alter	von	56	Jahren,	 starb	sie	
dann	–	und	wurde	nicht	begraben.

Niemand	 erfuhr	 genaue	 Einzelheiten	
der	 Abmachung	 zwischen	 Dr.	 White	
und	 seiner	 Patientin.	 Doch	 Thomas	
Quincey,	 der	 ein	 Vierteljahrhundert	
nach	 ihrem	 Tod	 geboren	 ist	 und	 Dr.	
White	 sehr	 gut	 kannte,	 behauptet,	 der	
Arzt	habe	sich	verpflichtet,	seine	Patien-
tin	so	gut	wie	möglich	zu	konservieren	
und	 «über	 der	 Erde»	 zu	 behalten.	 Er	
sollte	 sie	 einmal	 wöchentlich	 untersu-
chen	und	sie	alle	sieben	Jahre	für	einen	
Tag	auf	 ihren	alten	Bauernhof,	den	ein	
Neffe	geerbt	hatte,	zurückbringen.

Dr.	 White	 balsamierte	 seine	 Kundin	
«nach	den	 letzten	 in	Paris	 und	 London	
gebräuchlichen	Methoden»	ein.	Und	da	
er	 sie	 jede	 Woche	 untersuchen	 sollte,	
steckte	er	sie	in	das	Gehäuse	einer	alten	
Standuhr	 ,	mit	dem	Kopf	an	Stelle	des	
Ziffernblattes,	hinter	einem	weissen	Sa-
tinvorhang.	Diese	Uhr	liess	er	in	seinem	
Sprechzimmer	in	Manchester	aufstellen.

Als	Dr.	White	sich	im	Jahre	1800	von	sei-
nem	 Berufsleben	 zurückzog,	 übersie-
delte	 Mrs.	 Beswick	 mit	 in	 sein	 Land-
haus.	Als	er	1813	im	Alter	von	84	Jahren	
starb,	vermachte	er	sie	seinem	Kollegen,	
Doktor	 Ollier,	 der	 sie	 1829	 dem	 Natur-
geschichtlichen	Museum	von	Manches-
ter	 übergab.	 Mrs.	 Beswick	 wurde	 aus	
dem	Uhrkasten	herausgeholt	und	 in	ei-
nem	 gläsernen	 Sarg	 ausgestellt.	 Ein	
Schildchen	 erzählte	 ihre	 seltsame	 Ge-
schichte.

1868	kann	das	Museum	zum	Verwaltungs-
bereich	des	Owen	College,	und	die	Di-
rektoren	hielten	die	Überreste	von	Mrs.	
Beswick	für	uninteressant.	Da	sie	keine	
Familienangehörigen	mehr	ausfindig	ma-
chen	 konnten,	 erteilte	 das	 Gericht	 die	
Erlaubnis,	die	Leiche	trotz	aller	formellen	
Abmachungen	zu	begraben.	Die	Richter	
meinten,	nach	einem	Jahrhundert	müs-
se	 Mrs.	 Beswick	 wohl	 tot	 sein,	 und	 es	
bestehe	keine	Gefahr,	dass	sie	unter	der	
Erde	wieder	aufwachen	würde.

Ein	Toter	verliess	das	Grab

Am	Morgen	eines	schönen	Novemberta-
ges	 1896	 betrat	 der	 Leiter	 der	 grossen	
Strafanstalt	der	Provinz	Kapstadt	die	Zel-
le	von	John	Gebhard,	um	ihm	Mut	zuzu-
sprechen.	 Er	 war	 zum	 Tode	 durch	 den	
Strang	 verurteilt	 worden,	 weil	 er	 den	
französischen	 Pflanzer	 Pier	 Villiers	 er-
mordet	haben	sollte.

Der	 Gouverneur	 verlas	 das	 urteil	 und	
fragte	 den	 Angeklagten,	 wie	 es	 üblich	
war,	ob	er	noch	etwas	zu	sagen	habe.

«Ja,	ich	bin	unschuldig!»
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Zum	anwesenden	Pater	gewandt,	erklär-
te	er:

«Mein	Vater,	vergeuden	Sie	nicht	Ihre	Zeit.	
Meinen	Körper	können	sie	zerstören,	aber	
nicht	 meine	 Seele.	 Selbst	 meinen	 Kör-
per	werden	sie	nicht	behalten	können.»

Als	der	Henker	ihm	später	die	schwarze	
Kapuze	über	den	Kopf	stülpte,	sagte	er:	
«Hören	Sie	gut	zu.	Kein	Grab,	kein	Sarg	
wird	mich	 festhalten	können,	denn	 ich	
sterbe	unschuldig.»

Da	der	Gouverneur	misstrauisch	war	und	
glaubte,	Freunde	des	Verurteilten	wür	den	
versuchen,	 die	 Leiche	 zu	 rauben,	 küm-
merte	er	 sich	selbst	um	die	Bestattung.	
Er	liess	den	Sarg	in	seiner	Gegenwart	ver-
nageln	und	hatte	sich	von	zwei	Ärzten	
den	Tod	Gebhards	amtlich	bestätigen	zu	
lassen.	Er	begleitete	den	Sarg	bis	 zum	
Friedhof	hinter	dem	Gefängnis,	der	auf	
den	Ausläufern	der	Paarl	Moun	tains	lag.	
Er	blieb	so	lange	dort,	bis	das	Grab	zuge-
schaufelt	war,	dann	bestimmte	er	zwei	
Wachen,	die	sich	zwei	Monate	lang	Tag	
und	Nacht	ablösen	sollten.	Da	wurde	ei-
nes	Tages	der	wirkliche	Mör	der	des	franzö-
sischen	Pflanzers	entdeckt	und	verhaftet.

Noch	bevor	Gebhard	offiziell	rehabilitiert	
wurde,	veranlasste	der	Gouverneur	die	
Exhumierung	des	Verurteilten,	damit	er	
in	geweihter	Erde	beigesetzt	würde.

Die	Mutter	des	Verurteilten,	Mrs.	Gebhard,	
begleitete	die	Beamten	und	die	Sol	daten.	
Erde	und	Steine	wurden	ausgeho	ben	und	
der	vollkommen	unbeschä	digte	Sarg	hoch-
gezogen.	Allein	das	Gewicht	machte	die	
Totengräber	 schon	 stut	zig.	 Und	 als	 sie	
schliesslich	den	Deckel	geöffnet	hatten,	
sahen	alle,	dass	der	Sarg	leer	war.

Die	offizielle	Untersuchung	ergab,	dass	
das	Grab	nie	ohne	Wache	gewesen	war.	
Zahlreiche	benachbarte	Gräber	wurden	
geöffnet	und	die	Särge	untersucht.	Alle	
anderen	Toten	waren	noch	da,	aber	von	
der	Leiche	John	Gebhards	fehlte	jede	Spur.

Ein	 Jahrhundert	 später,	 im	 Jahre	 1956,	
fanden	 junge	 Leute	 aus	 Kapstadt	 wäh-
rend	eines	Picknicks	hoch	oben	in	den	
Paarl	Mountains	einen	eigenartigen	Grab-

stein.	Heute	steht	er	 im	Paarl	Museum,	
wo	man	die	Inschrift	lesen	kann:

«Zur	Erinnerung	an	John	Gebhard	–	Ge-
segnet	wer	in	Gott	ruht.»

Ein	Sarg	auf	Reisen

Charles	Coghlan	wurde	als	Sohn	armer	
irischer	Einwanderer	auf	der	Prince-Ed-
ward-Insel	 vor	 der	 kanadischen	 Küste	
geboren.	Von	ihrem	wenigen	Geld	schick-
ten	 die	 Eltern	 den	 Jungen	 zur	 Ausbil-
dung	nach	England.	Und	dort	beschloss	
Charles,	 Schauspieler	 zu	 werden,	 was	
im	Viktorianischen	Zeitalter	für	den	gu-
ten	Bürger	eine	Degradierung	bedeute-
te.	Charles	Coghlan	wurde	mit	Schimpf	

und	Schande	aus	der	Familie	ausgestos-
sen.	Das	hinderte	ihn	jedoch	nicht	daran,	
seinen	Weg	und	sein	Glück	zu	machen.

Auf	 einer	 Tournee	 durch	 England	 kün-
digte	ihm	eine	Weissagerin	aus,	dass	er	
im	 Süden	 der	 USA	 sterben,	 aber	 erst	
dann	seine	Ruhe	finden	werde,	wenn	er	
an	seinen	Geburtsort,	eine	Insel,	zurück-
gekehrt	sei.	Ob	diese	Vorhersage	auf	ihn	
Eindruck	 machte,	 weiss	 man	 nicht.	 Be-
kannt	ist	nur,	dass	er	plötzlich	im	Jahre	
1898	während	einer	Tournee	in	Galves-
ton	 (Texas),	 wo	 er	 den	 Hamlet	 spielte,	
starb.	 Man	 bestattete	 ihn	 sogleich	 auf	
dem	kleinen	Friedhof	am	Ufer	des	Mee-
res,	und	ein	anderer	Schauspieler	über-
nahm	seine	Rolle.

Zwei	Jahre	später	verheerte	ein	Orkan	
die	Küste,	die	unglückliche	Stadt	wurde	
zum	Teil	verwüstet	und	der	sandige	Fried-
hof	vom	Meer	weggespült.	Obwohl	die	
Familie	eine	Belohnung	aussetzte,	fand	
niemand	den	Sarg	Coghlans	wieder.

Genau	acht	Jahre	nach	dem	Sturm,	 im	
Oktober	1908,	brachten	Fischer	von	der	
Prince-Edward-Insel	eine	grosse,	mit	Al-
gen	 und	 Muscheln	 bedeckte	 Kiste	 an	
Land,	die	sie	auf	einer	Sandbank	gefun-
den	hatten.	Die	Kiste	war	ein	Sarg	und	
enthielt	 die	 sterblichen	 Überreste	 von	
Charles	Coghlan.	 Es	gab	verschiedene	
Erkennungszeichen,	 wie	 das	 silberne	
Schild	mit	seinem	Namen,	das	noch	im-
mer	 am	 Sarg	 festgeschraubt	 war.	 So	
wurde	 er	 schliesslich	 in	 der	 Nähe	 des	
Ortes	beigesetzt,	wo	er	vor	mehr	als	sieb-
zig	Jahren	getauft	worden	war.

Särge	auf	ewiger																		
Wanderschaft

Häufiger	als	bekannt	 ist,	 findet	man	in	
den	Gruften	Särge,	die	offensichtlich	von	
der	Stelle	gerückt	worden	sind.	Ein	Phä-
nomen,	das	vielen	Friedhofswärtern	be-
kannt	ist.	Manchmal	scheinen	Särge	wah-
re	Spaziergänge	zu	unternehmen.

Im	Archiv	der	kleinen	Kirche	von	Stan-
ton	in	der	englischen	Grafschaft	Suffolk	
wird	ausführlich	über	eine	erstaunliche	
Entdeckung	 bei	 der	 Beisetzung	 eines	
Mit	glieds	 der	 Familie	 French	 im	 Jahre	
1755	 berichtet.	 Als	 man	 die	 Familien-
gruft	öffnete,	fand	man	alle	Särge	in	Un-
ordnung.	 Ursprünglich	 hatte	 man	 sie	
auf	Eichengerüsten	 in	zwei	Reihen	auf	
beiden	Seiten	der	Gruft	aufgestellt.	Nun	
herrschte	 ein	 wahres	 Durcheinander,	
als	 hätte	 man	 sie	 hochgehoben	 und	 in	
alle	Richtungen	geschleudert.	Ein	Sarg	
aus	 Blei	 war	 so	 schwer,	 dass	 nur	 acht	
Männer	 ihn	 bewegen	 konnten.	 Nun	
stand	er	fast	aufrecht	an	der	gegenüber-
liegenden	Wand.	Es	gab	keinerlei	Spu-
ren	von	Einbrechern,	Schloss	und	Siegel	
waren	intakt.

Die	Insel	Oesel	vor	der	Bucht	von	Riga	
ist	 hauptsächlich	 durch	 ihren	 guten	
Whisky	 bekannt,	 der	 mit	 dem	 besten	
schottischen	und	irischen	Whisky	konkur-
rieren	kann.	Überdies	wurde	sie	berühmt	
durch	den	grausigen	Tanz	der	Särge	auf	
dem	Friedhof	von	Arensburg,	der	einzi-
gen	Stadt	auf	der	Insel.

Am	12.	Juni	1884	band	eine	Bewohnerin	
von	Arensburg	das	Pferd	ihrer	Kalesche	
am	 Friedhofsgitter	 nahe	 der	 Gruft	 der	
Familie	 Buxhoewden	 fest.	 Als	 sie	 vom	
Grab	 eines	 Verwandten	 zurückkehrte,	
fand	sie	das	Tier	in	einer	derartigen	Pa-
nik,	dass	sie	einen	Tierarzt	holen	muss-
te,	der	es	zur	Ader	liess,	um	es	zu	beru-
higen.

Am	folgenden	Sonntag	liessen	mehrere	
Leute	ihre	Pferde	und	Wagen	in	der	Nä-
he	 derselben	 Gruft,	 um	 an	 einem	 Got-
tesdienst	in	der	nahe	gelegenen	kleinen	
Kirche	 teilzunehmen.	 Als	 sie	 zu	 ihren	
Tieren	zurückkehrten,	bebten	diese	vor	
Angst	und	waren	ganz	ausser	sich.	Die	
Dorfbewohner,	 die	 hier	 manchmal	 vor-
beigingen,	wollten	seltsame	Geräusche	
aus	der	Gruft	der	Buxhoewdens	gehört	
haben.	 Da	 sich	 die	 Vorkommnisse	 je-
doch	wiederholten,	beschlossen	sie,	die	
Gruft	öffnen	zu	lassen,	um	die	Leute	zu	
beruhigen.

Welche	 Überraschung!	 Alle	 Familien-
särge	standen	auf	einem	Haufen	zusam-
mengedrängt	 in	 der	 Mitte	 der	 Gruft.	
Man	untersuchte	sie	und	stellte	sie	wie-
der	in	die	Nischen.	Kein	Sarg	schien	ge-
öffnet	worden	zu	sein.	Dann	wurde	die	
Pforte	 wieder	 sorgfältig	 verschlossen	
und	 mit	 Bleisiegeln	 versehen.	 Damit	
waren	 die	 Gemüter	 beruhigt.	 Bis	 zum	
dritte	Julisonntag,	als	elf	Pferde,	die	 in	
der	Nähe	der	Gruft	angebunden	waren,	
von	wilder	Panik	befallen	wurden.	Eini-
ge	 rissen	 ihre	Halfter	 los	und	ergriffen	
die	 Flucht,	 stiessen	 mit	 anderen	 Kut-
schen	 zusammen,	 brachen	 Räder	 ent-
zwei,	 stürzten	 bei	 dem	 Durcheinander.	
Drei	Tiere	starben	auf	der	Stelle.

Aufgeregt	erhob	die	Gemeinde	Anklage	
und	 bestand	 auf	 einer	 Untersuchung	
und	der	Öffnung	der	berüchtigten	Gruft.	
Die	Familie	Buxhoewden	wollte	davon	
nichts	 wissen.	 Jedoch	 einige	 Tage	 spä-
ter	 starb	 einer	 ihrer	 Angehörigen.	 Zur	
Beerdigung	musste	man	also	die	Gruft	
öffnen.	 Dieses	 Mal	 waren	 die	 Zeugen	
auf	das	Schlimmste	gefasst.

Wiederum	waren	alle	Särge	in	der	Mitte	
der	Gruft	einer	auf	dem	anderen	aufge-
stapelt,	 einige	waren	 sogar	umgekippt.	

Irgend	jemand	oder	irgend	etwas	hatte	
sie	aus	ihren	Nischen	hervorgeholt	und	
sie	buchstäblich	tanzen	lassen,	bevor	er	
sie	 in	der	Gruftmitte	auf	einen	Haufen	
warf.	 Verstört	 setzte	 die	 Familie	 den	
Verstorbenen	in	einer	leeren	Nische	bei	
und	 rückte	 alle	 Särge	 wieder	 an	 ihren	
Platz,	 verschloss	 von	 neuem	 sorgfältig	
die	 Gruft	 und	 brachte	 neue	 Siegel	 an.	
Dann	 hielt	 man	 einen	 Familienrat	 ab,	
und	um	dem	Klatsch	auf	den	Anschuldi-
gungen	 ein	 Ende	 zu	 bereiten,	 ordnete	
man	eine	offizielle	Untersuchung	an.

Baron	 von	 Goldenstubbe,	 Vorsitzender	
des	dortigen	Kirchenrates,	ging	mit	den	
Familienältesten	der	Buxhoewden	zum	
Friedhof,	überzeugte	sich,	dass	die	Pfor-
te	 der	 Gruft	 und	 die	 Siegel	 unberührt	
waren	und	liess	öffnen.	Es	war	der	dritte	
Tag	 nach	 der	 Beerdigung.	 Wieder	 wa-
ren	 alle	 Särge,	 auch	 der	 letzte,	 in	 der	
Mitte	 der	 Gruft	 übereinandergeschich-
tet.	 Baron	 von	 Goldenstubbe	 liess	 alle	
wieder	an	Ort	und	Stelle	rücken	und	die	
Gruft	 erneut	 verschliessen	 und	 versie-
geln.	Er	stellte	eine	Wache	auf	und	bat	
den	Bischof	sowie	die	beiden	Ärzte	von	
Arensburg,	mit	ihm	den	Fall	zu	untersu-
chen.	 Da	 sie	 sich	 am	 selben	 Tag	 nicht	
mehr	 treffen	konnten,	wurde	die	Gruft	
erst	 am	nächsten	Morgen	erneut	geöff-
net.	Wieder	fand	man	ein	totales	Chaos	
vor.	 Nur	 drei	 Särge,	 der	 einer	 alten	
Grossmutter	und	zwei	Kindersärge,	wa-
ren	 in	 ihren	 Nischen	 verblieben.	 Ob-
wohl	die	Särge	selbst	intakt	waren,	wur-
den	einige	auf	Bitten	der	Familie	geöff-
net.	Die	Ärzte	stellten	fest,	dass	die	Lei-
chen	 nicht	 berührt	 waren,	 und	 der	
Schmuck,	den	einige	Tote	mit	ins	Grab	
genommen	hatten,	war	nicht	gestohlen.

In	 der	 Annahme,	 dass	 Verrückte	 oder	
Grabschänder	einen	anderen	Zutritt	zu	
der	 Gruft	 gefunden	 hatten,	 liessen	 die	
Buxhoewdens	den	Boden	und	die	Mau-
ern	untersuchen.	Man	fand	nichts.

Nachdem	 alles	 wieder	 in	 Ordnung	 ge-
braucht	 war,	 liess	 Baron	 von	 Golden-
stubbe	überall	eine	feine	Schicht	Holza-
sche	 streuen,	 dann	 verschloss	 und	 ver-
siegelte	 man	 die	 Pforte	 wieder.	 Auch	
draussen	 liess	 man	 rundherum	 eine	
gleiche	 Schicht	 Holzasche	 streuen.	 Un-

Blick	in	eine	der	Grüfte	auf	dem	Friedhof	Prazeres	in	Lissabon
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unterbrochen	 beobachtete	 ein	 Wacht-
posten	 den	 Zugang	 zur	 Gruft.	 Als	 die	
Kommission	 drei	 Tage	 später	 wieder-
kam,	 versicherten	 die	 Wachen,	 nichts	
Verdächtigen	gesehen	oder	gehört	zu	ha-
ben.	Rund	um	die	Gruft	fand	man	keine	
Spuren	in	der	Asche,	und	die	Siegel	wa-
ren	unversehrt.	Man	öffnete.	Dieses	Mal	
standen	alle	Särge	aufrecht,	mit	dem	Kopf-
ende	nach	unten,	im	Hintergrund	der	Gruft.

Nach	 langen	Überlegungen	schlug	die	
Untersuchungskommission	vor,	die	Sär-
ge	an	einen	anderen	Ort	zu	bringen.	Die	
Gruft	wurde	zerstört,	und	in	Arensburg	
herrschte	wieder	Ruhe.

Die	ruhelosen	Friedhöfe	von	
Barbados

Die	Inseln	unter	dem	Wind,	die	Antillen,	
sind	Regionen	der	Gewalt	und	Apathie.	
Es	spukt	von	lebendigen	Toten,	von	Zau-
berei	 und	 Magie.	 Eingeborenenkulte	
und	Tabus	beherrschen	das	Leben,	und	
die	 Friedhöfe	 kennen	 keinen	 Frieden.	
Auf	 dem	 Friedhof	 von	 Christ	 Church,	
oberhalb	der	Bucht	von	Oistin,	 liegt	ei-
ne	Gruft,	die	seit	150	Jahren	leer	ist.	Sie	
ist	in	bestem	Zustand,	bleibt	jedoch	leer	
stehen,	einzig	weil	jeder	beigesetzte	Sarg	
sogleich	von	der	Stelle	gerückt	und	um-
gestürzt	wird.	Die	Tatsachen	sind	relativ	
einfach,	da	sie	von	zahlreichen	Zeugen	
und	Beamten	aufgezeichnet	wurden,	die	
bekanntlich	präzise	und	geradezu	pedan-
tisch	berichten.	Alle	Aufzeichnungen	be-
finden	sich	noch	in	britischen	Archiven,	
teils	auf	der	Insel	Barbados,	teils	in	Lon-
don.	Dazu	gehören	genaue	Vermessungs-
angaben,	Skizzen	und	eidesstattliche	Er-

klärungen.	Eine	Deutung	dieser	Vorgän-
ge	 ist	 schwierig,	 Erdbeben?	 Es	 haben	
zwar	einige	Erdbeben	stattgefunden,	sie	
hatten	jedoch	nur	geringe	Ausmasse	oh-
ne	Auswirkung	auf	die	anderen	Gruften	
des	 Friedhofs.	 Überschwemmungen?	 Der	
Fried	hof	liegt	ziemlich	hoch,	und	die	an-
deren	 Gräber	 waren	 nicht	 angetastet	
worden.	Immer	noch	sucht	man	nach	ei-
ner	Erklärung,	denn	die	Tatsachen	gel-
ten	als	absolut	sicher.

Diese	Gruft	stammt	aus	der	ersten	Hälf-
te	des	18.	Jahrhunderts.	Wie	bei	allen	an-
deren	Gräbern	dieses	Friedhofes	aus	der	
gleichen	Zeit	war	das	Fundament	in	den	
Felsen	 geschlagen,	 und	 der	 obere	 Teil	
bestand	aus	einer	Steinmauer	mit	einer	
grossen	Steinplatte	als	Decke.	Ein	schwe-
rer	behauener	Stein	verschloss	die	Gruft	
und	 wurde	 nach	 jeder	 Beisetzung	 neu	
eingemauert	und	versiegelt.

Die	erste	Tote,	die	hier	mit	Sicherheit	ih-
re	Ruhestätte	fand,	war	Thomasina	God-
dard.	Dies	war	am	31.	Juli	1807.	Später	
ging	die	Gruft	an	die	Familie	Chase	über.	
Es	steht	fest,	dass	am	22.	Februar	1808	
eine	Tochter	von	Thomas	Chase,	Ma	ry	
Ann	Chase,	hier	beigesetzt	wurde.

Am	6.	Juli	1812	wurde	die	Gruft	erneut	
geöffnet,	 um	 die	 sterbliche	 Hülle	 von	
Dor		chas	Chase,	der	ältesten	Schwester	
Mary	 Anns,	 aufzunehmen.	 Die	 beiden	
ande		ren	 Särge	 standen	 noch	 an	 ihren	
Plätzen.

Als	 einen	 Monat	 später,	 am	 9.	 August	
1812,	Thomas	Chase	zu	Grabe	getragen	
wurde,	 waren	 die	 Särge	 der	 beiden	
Schwestern	 nicht	 nur	 umgestellt,	 son-
dern	 offensichtlich	 hin	 und	 her	 gestos-
sen	und	von	einer	Seite	zur	anderen	ge-
schoben	worden.	Mary	Anns	Sarg	stand	
aufrecht	in	einer	Ecke.	Die	bestürzte	Fa-
milie	suchte	nach	einer	Erklärung.	Doch	
niemand	konnte	sie	geben.	So	wurden	
die	Särge	wieder	an	ihren	Platz	gestellt	
und	die	Gruft	erneut	versiegelt.	Allmäh-
lich	vergass	man	den	Vorfall	und	schrieb	
ihn	den	schwarzen	Friedhofswärters	zu,	
die	als	Trinker	bekannt	waren.

Vier	Jahre	später	starb	der	junge	Samu-
el	 Brewster	 Ames	 Chase.	 Am	 25.	 Sep-
tember	1816	liess	man	die	Gruft	im	Bei-
sein	der	Familie	öffnen.	Mit	Ausnahme	
des	ersten	Sarges	der	Madame	Goddard	
standen	alle	Särge	durcheinander.

Zwei	 Monate	 später	 öffnete	 man	 die	
Gruft	erneut	für	einen	anderen	Brewster,	
der	bei	einer	Schlägerei	ums	Leben	ge-
kommen	 war.	 Dieses	 Mal	 waren	 alle	
Särge	wie	umgestürzte	Kegel	durchein-
andergeworfen.

Schliesslich	 am	 17.	 Juni	 1819	 wurde	
Thomasina	 Clarke	 beigesetzt.	 Wieder	
fand	man	alle	Särge	umgestürzt.

Der	Gouverneur	der	Insel,	Lord	Comber-
mere,	seine	Adjutanten,	Vertreter	der	Jus-
tiz	und	eine	grosse	Menschenmenge	nah-
men	an	der	Beerdigung	teil.	Lord	Com-
bermere	übernahm	die	Leitung	der	Un-
tersuchung	und	liess	zunächst	die	Gruft	
von	Architekten	prüfen.	sie	hatte	keinen	
anderen	Zutritt	als	den	Steineingang,	Ze-
ment	 und	 Siegel	 waren	 jedoch	 unbe-
rührt	gewesen.	Der	Gouverneur	liess	die	
Särge	 wieder	 ordentlich	 aufstellen,	 fei-
nen	 Sand	 auf	 den	 Boden	 streuen	 und	
die	Gruft	 in	 seinem	Beisein	neu	versie-
geln.	Vor	der	Versiegelung	fertigte	man	
noch	 genaue	 Skizzen	 von	 der	 Aufstel-
lung	der	einzelnen	Särge	an.

Zehn	Monate	später	wollten	Spaziergän-
ger	dumpfe	Geräusche	auf	dem	Friedhof	
gehört	haben.	Augenblicklich	rief	Lord	
Combermere	 die	 Vertreter	 von	 Kirche	
und	 Armee	 sowie	 die	 Architekten	 mit	
ihren	 Skizzen	 und	 die	 Maurer	 zusam-
men	 und	 liess	 am	 18.	 April	 1820	 die	
Gruft	 im	Beisein	der	Familie	Chase	öff-
nen.	 Die	 hier	 und	 dort	 angebrachten	
Siegel	 und	 Zeichen	 waren	 unversehrt.	
In	 dem	 feinen	 Sand	 war	 nicht	 die	 ge-
ringste	Spur	von	Schritten	oder	von	hin	
und	her	gezogenen	Gegenständen,	nicht.	
Aber	alle	Särge	lagen	übereinander,	ei-
nige	mit	dem	Kopfende	nach	unten	ge-
gen	 die	 Mauer	 gelehnt.	 Die	 Familie	
Chase	gab	nun	den	ungleichen	und	ab-
surden	Kampf	auf	und	liess	die	Särge	in	
eine	andere	Gruft	überführen.

Nicht	 nur	 auf	 den	 Inseln	 unter	 dem	
Wind	geschahen	solche	Sargverschiebun-
gen.	 Man	 erzählt	 ähnliches	 überall	 in	
der	Welt	–	auf	Sizilien,	in	Nontron	und	auf	
verschiedenen	 Friedhöfen	 in	 London	 –,	
aber	auf	Barbados	wie	auch	auf	der	In-
sel	Oesel	 sind	alle	Unterstände	wissen-
schaftlich	 oder	 mindestens	 so	 wissen-
schaftlich	wie	möglich	überprüft	worden.	

Nächste	Folge:	Menschen,	die	in	sich	
verbrennen	 	 	 							u  

Kindersarkophage	von	vier	früh	verstorbe-
nen	Söhnen	Herzog	Friedrich-Augusts	

(Friedrich	Samuel	†	1684,	August	Friedrich	†	
1689,	Carol	†	1689	und	Adam	†	1690)	in	der	
Gruft	der	Nikolauskirche	in	Neuenstadt	am	

Kocher.	Bild	Peter	Schmelzle

Ein	Teil	dieser	Erstlinge	oder	«Erstgebo-
renen»	(Hebr.	1,6)	wurde	eigensinnig.	Sie	
wollten	beweisen,	was	sie	selber	können,	
wollten	aus	eigener	Kraft	Schöpfer	sein;	
sie	«wollten	sein	wie	Gott»	(1.	Mose	3,5)	
und	 fielen	 daher	 aus	 der	 gesetzlichen	
Harmonie	mit	Gott	in	die	Gegensätzlich-
keit.

Der	Schöpfungsschilderung	«Geist,	Kraft,	
Stoff»	von	Adelma	von	Vay	gemäss	ent-
stand	hierdurch	ein	Chaos	in	der	Schöp-
fung.	Die	Verursacher	desselben	sahen	
sich	 ausserstande,	 dieses	 Chaos	 zu	 be-
herrschen.	Ihre	Kraft	erlahmte,	sie	erstarr-
ten	in	einem	lethargischen,	todähnlichen	
Zustand.

Ordnung	in	das	entstandene	Chaos	brach-
te	das	göttliche	Prinzip	(Gott)	durch	ein	
neues	Gesetz,	das	Gesetz	der	Sühne.	Bis	
dahin	hatten	Gottes	Geschöpfe	nur	 sei-
ner	 Liebe	 bedurft,	 jetzt	 bedurften	 sie	
auch	 seiner	 Gnade,	 die	 aber	 letztlich	
höchstvorstellbarer	 Liebe	 entspringen	
muss,	da	sie	sich	keinem	gefallenen	We-
sen	verweigert.	Daher	oblag	es	dem	frei-
en	 Willen	 des	 Einzelgeschöpfes,	 umzu-
kehren	und	sich	dem	neuen	Gesetz,	d.h.	
den	nunmehrigen	Gegebenheiten,	anzu-
passen.

Das	blieb	bis	 in	die	Gegenwart	so:	Die	
Tat	 ist	 frei,	 die	 Folgen	 jedoch	 sind	 es	
nicht	mehr,	sie	unterliegen	ausnahmslos	
dem	Kausalitätsprinzip,	dem	Gesetz	von	
Ursache	 und	 Wirkung.	 Dieses	 Gesetz	
bringt	Freuden	oder	Leiden,	je	nachdem,	
welche	 Ursachen	 wir	 schufen.	 Das	 be-
deutet,

1.	dass	wir	die	Ursache	selber	setzen	und	
damit	Kausalketten	auslösen,

2.	dass	die	Folgen	der	«Sünde»,	des	Fehl-
verhaltens,	 des	 Verstosses	 gegen	 die	
Schöpfungsgesetze,	zugleich	deren	Süh-
ne	darstellen,

3.	dass	es	Selbstarbeit,	nicht	Selbsterlö-
sung	heissen	muss.	Denn	die	«Gnade»	
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besteht	ja	gerade	in	dieser	stets	gege-
benen	 Möglichkeit	 der	 Wiedergutma-
chung	 statt	 eines	 ewigen	 Verdammt-
seins	in	der	Hölle.

Nach	diesem	ersten	«Fall»	war	also	ein	
Chaos	 entstanden,	 und	 durch	 Gottes	
Gnade	fand	sich	alles	Gegensätzliche	in	
das	 neue	 Gesetz	 eingeschlossen.	 Der	
Gegensatz	«die	Kirchen	sagen	«Teufel»)	
bringt	 Spaltung	 (Vermehrung)	 und	 zu-
gleich	 Verdichtung.	 Das	 Gesetz	 hinge-
gen	 führt	 zur	 Wiedereinswerdung	 und	
Vergeistigung.	So	begann	sich	das	Cha-
os	zu	ordnen,	und	die	aus	ihrem	Erstar-
rungszustand	erwachenden	Geister	konn-
ten	 wieder	 Aktivitäten	 entfalten.	 «Sie	
sollten	freiwillig	dem	Gesetz	folgen	und	
so	wieder	eins	werden	mit	 sich,	mit	 ih-
ren	Brüdern	und	mit	Gott.»1

Während	 nun	 ein	 Teil	 der	 Geister	 sich	
dem	Gesetz	anzupassen	begann,	wurde	
ein	anderer	Teil	nur	um	so	halsstarrigen,	
wo	 immer	 sie	 konnten,	 wirkten	 sie	 ge-
gensätzlich.	 Dadurch	 zogen	 sie	 Fluide	
(Kraftströme	und	–felder)	an,	die	sie	ver-
dichteten	 und	 im	 Kampf	 benutz-
ten.	Dieser	Kampf	wurde	bewusst	
geführt,	und	es	kam	zum	zweiten	
Fall.	In	«Geist,	Kraft,	Stoff»	heisst	
es	hierzu:	«Gott,	die	Allmacht,	liess	
das	Naturgesetz	walten,	gegen	wel-
ches	der	Ingrimm	des	Gegensatzes	
nur	 ein	 Anprall	 war.	 Gott	 kann	
sich	nicht	erzürnen,	denn	er	ist	in	
seinen	Eigenschaften,	also	auch	in	
seiner	 Liebe,	 unwandelbar.	 Des-
halb	auch	zerstörte	er	die	aus	ihm	
gekommenen	Erstlinge	nicht.	Bei	
diesem	 zweiten	 Fall	 liess	 er	 das	
bestehende	Naturgesetz	ruhig	wal-
ten,	und	das	Gesetz	schied	sie	aus.»

Der	zweite	Fall	nun,	diese	zweite	
«Scheidung	der	Geister»,	zog	kein	
Chaos	 nach	 sich,	 sondern	 eine	
Ausscheidung.	«Das	in	den	Welten	
waltende	Naturgesetz	schied	den	
Gegensatz	aus	dem	Gesetz.»	Die-
ser	Ausscheidungsprozess	erfolgte	

unter	zunehmender	Entstehung	elektri-
scher	Fluide	(s.	o.)	und	geschah	in	Form	
von	«Feuerreifen»,	die	sich	von	den	Wel-
ten	 absonderten	 und	 im	 Verlaufe	 uner-
messlich	langer	Zeiträume	neue	Weltsys-
teme	 bildeten.	 Diese	 waren	 zwar	 von	
dichterer	 Beschaffenheit,	 blieben	 aber	
aufgrund	 des	 Gravitationsgesetzes	 mit	
ihren	Mutterwelten	verbunden.

Das	 ganze	 ungeheure	 Geschehen,	 wie	
es	auch	bei	Jakob	Lorber	geschildert	ist,	
entzieht	sich	einer	Zusammenfassung	in	
wenigen	Sätzen.	Ob	nun	derlei	Offenba-
rungen	wahr	sein	könnten	oder	unglaub-
würdig	anmuten,	kann	nur	aufgrund	der	
ihnen	innewohnenden	und	widerspruchs-
losen	 Logik	 eine	 Beurteilung	 erfahren.	
Während	 jedoch	 bei	 Lorber	 und	 Swe-
denborg	 «der	 Herr	 selber»,	 d.h.	 Jesus	
bzw.	Gott,	als	Urheber	der	Mitteilungen	
zeichnet	und	empfunden	wird,	heisst	es	
in	der	Einleitung	zu	«Geist,	Kraft,	Stoff»:	
«Wir	mussten,	um	den	Menschen	diese	
Offenbarung	nach	Gottes	Willen	darzu-
tun,	uns	ihrer	Ausdrücke,	Worte,	Begrif-
fe	 bedienen;	 diese	 bezeichnen	 nur	
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esoterikschwach	 und	 unvollkommen	 das,	 was	
wir	über	den	Urbeginn	der	Dinge	zu	sa-
gen	haben.»

Ergänzend	sei	hierzu	noch	erwähnt,	dass	
als	Bindeglied	zwischen	den	hohen,	rein	
gebliebenen,	in	der	Bewährung	erstark-
ten	Erstlingen	und	den	«gefallenen	Söh-
nen»,	 dem	 Gegensatz,	 neue	 Weltsys	te-
me	entstanden	sogenannte	Paradieswel-
ten.	Diese	wurden	von	«Geistern	der	zwei-
ten	Schöpfung»	bewohnt,	welche	als	«ver-
söhnendes	Glied»	zwischen	den	rein	ge-
bliebenen	und	den	gefallenen	Ur	geistern	
dienen	 sollten.	 In	 «Geist,	 Kraft,	 Stoff»	
werden	 sie	 Embryogeister	 genannt.	 Sie	
waren	«halb	aus	dem	Lebensprinzip,	wel-
ches	 schon	 alle	 Phasen	 der	 Natur,	 des	
Gegensatzes,	 der	 Versöhnung,	 der	 De-
potenz	und	Potenz	durchgemacht	hat	te,	
halb	aus	Gottes	Ausströmung	geboren».	
Die	 Erstlinge	 hingegen	 entstammten	
dem	 Urlicht.	 Sie	 waren	 gottähnlich,	 in-
dessen	die	Embryo-	alias	Paradiesesgeis-
ter	den	Erstlingen	ähnelten,	deren	Voll-
kommenheitsstufe	 ein	 ihnen	 erreichba-
res	Ziel	war.	Als	sie	sich	ihres	Seins	be-
wusst	wurden,	«erwachten	sie	–	ihrer	see-
lischen	Natur	nach	–	als	Bewoh	ner	der	Pa-
radiese	mit	dem	Bewusstsein	eines	Ver-
botes»;	denn	der	Gegensatz	als	solcher	
(in	Form	seiner	durch	den	Fall	zu	Dämo-
nen	verbildeten	Wesen	hei	ten)	war	ja	schon	
da.	«Sie	hatten	den	Blick	nach	oben	und	
auch	 den	 Blick	 nach	 den	 Unterwelten,	
deren	versöhnen	des	Glied	sie	 sein	 soll-
ten.»	 Licht,	 Leben	 und	 Belehrung	 er-
hielten	sie	von	oben,	«währenddem	die	
Versuchung	von	unten	kam».

Im	 Laufe	 der	 bildenden	 Zeiten	 vollzog	
sich	auch	unter	den	Geistern	der	zwei-
ten	 Schöpfung	 eine	 Absonderung,	 wo-
durch	der	«Fall	in	die	Zeugung»	eintrat,	
in	die	Zweigeschlechtlichkeit,	der	«Sün-
denfall»	(im	Gegensatz	zum	Engelsturz).	
Solches	 geschah	 –	 auf	 der	 jeweiligen	
«Sinkstufe»	–	wiederholt,	so	dass	immer	
ma	terieller	werdende	Organismen	und	
Welten	entstanden,	bis	herab	zu	unserer	
derzeit	tiefsten	und	dichtesten	Depotenz.	
Die	 Schöpfungsgeschichte	 Moses	 wird	
ein	 entworfenes	 Bild	 des	 grossen	 Gan-
zen	genannt,	weder	wissenschaftlich	noch	
theologisch	korrekt,	wenn	man	sie	auf	die	
Erde	allein	beschränkt.2

Nun	wieder	zur	Adyar-Theosophie:	Nach	
allgemeiner	 jüdisch-christlicher	 Auffas-
sung	 geschah	 der	 «Engelsturz»	 vor	 Ur-

zeiten,	und	zwar	unter	Anführung	von	
Luzifer.	«Obwohl	sich	diese	Legende	le-
diglich	auf	ausserbiblische	jüdische	Schrif-
ten	stützt,	wurde	sie	zum	Glaubenssatz	
deklariert»,	schreibt	der	Tübinger	Theo-
loge	 Prof.	 Dr.	 Herbert	 Haag	 in	 seinem	
umfangreichen	Werk	«Teufelsglaube».3

Die	Annahme	eines	vor	undenklichen	Zei-
ten	geschehenen	Abfalls	vom	Ursprung	
stellt	einen	Kernpunkt	vieler	theologischer	
und	esoterischer	Lehrgebäude	dar.	Wir	
Menschen	müssen	uns		bewusst	oder	un-
bewusst	–	vom	uranfänglichen	Ziel	ent-
fernt	 und	 eine	 falsche	 Richtung	 einge-
schlagen	haben,	so	dass	wir	das	wurden,	
was	wir	jetzt	sind:	in	jeder	Hinsicht	un-
zulängliche	 Geschöpfe.	 Wie	 schon	 be-
tont,	vermag	ich	mir	nicht	vorzustellen,	
dass	aus	Gott	z.B.	verkrüppelte	oder	geis-
tesgestörte	Wesen	hervorgehen	können;	
deshalb	sehe	ich	mich	aus	Gründen	der	
Logik	veranlasst,	an	den	legendären	En-
gelsturz	und	den	später	nachfolgenden	
Sündenfall	 (Verlust	 des	 Paradieses)	 zu	
glauben.

Helena	 Petrovna	 Blavatsky	 (HPB)	 und	
ihre	«Meister»	 lehren	 im	Prinzip	Ähnli-
ches,	aber	mit	einem	ausschlaggebenden	
Unterschied:	 Während	 aus	 christlicher	
Sicht	sowohl	der	Engelsturz	als	auch	der	
«Sündenfall	des	ersten	Menschenpaares»	
alias	der	Paradiesesgeister	ein	eigenwil-
lig	 und	 eigenverantwortlich	 hervorge-
rufenes	 Geschehen	 war	 und	 die	 Mög-
lichkeit	 der	 «Heimkehr	 ins	 Vaterhaus»	
stets	offenblieb,	heisst	es	 in	der	Adyar-
Theosophie,	 dass	 dies	 alles	 geschehen	
musste,	weil	dies	 im	Entwicklungsplan	
begründet	und	notwendig	und	daher	vor-
gesehen	war.	Wir	hätten	es	daher	nicht	
zu	bedauern,	dass	wir	den	«sündlosen	pa-
radiesischen	 Zustand	 verloren	 haben,	
denn	das	musste	so	geschehen,	um	die	
schlummernden	Kräfte	des	Bewusstseins	
und	 des	 Willens	 …	 entwickeln	 zu	 kön-
nen.»4

Werden	 hier	 die	 Dinge	 nicht	 geradezu	
auf	den	Kopf	gestellt?	Ich	jedenfalls	emp-
finde	es	als	Zumutung,	glauben	zu	sol-
len,	dass	Gott,	dieses	für	uns	unfassbare	
Prinzip	 höchster	 Intelligenz	 und	 Liebe,	
«Ebenbilder»	geschaffen	haben	soll,	die	
erst	der	Materie	und	der	mit	ihr	verbun-
denen	leidvollen	Mühseligkeiten	bedür-
fen,	um	ihr	Bewusstsein	und	ihre	Willens-
kräfte	zu	entwickeln!	–	Dass	intelligente	
Menschen	diesen	Pferdefuss	nicht	bemer-

ken,	erscheint	mir	unfasslich.	Wir	konn-
ten	doch	nur	deshalb	«fallen»,	d.h.	eige-
ne	Wege	einschlagen	und	göttliche	ver-
lassen,	weil	wir	Bewusstsein	besassen.	Be-
wusstsein,	gepaart	mit	freiem	Willen	und	
Tatkraft.	 Anderenfalls	 hätten	 wir	 doch	
nur	als	Instinktautomaten	handeln	kön-
nen,	was	jedwede	Verantwortlichkeit	aus-
schliesst,	vor	zig.	Millionen	Jahren	genau-
so	wie	heute	oder	künftig!

Ganz	anders	sieht	es	die	Adyar-Theoso-
phie.	Hier	geschieht	der	Engelsturz	erst	
zu	Beginn	der	vierten,	nach	anderer	Quel-
le	der	fünften	Rasse.

Dr.	Franz	Hartmann	schreibt	hierzu:	«Die	
engelähnlichen	Wesenheiten	der	dama-
ligen	 Schöpfungsperiode,	 welche	 dazu	
bestimmt	waren,	Menschen	zu	werden,	
weigerten	 sich,	 zu	 gehorchen,	 sich	 zu	
vermehren	und	 ihre	Art	 fortzupflanzen.	
Sie	sagten:	Es	sind	keine	für	uns	geeig-
neten	Leiber	da.	 Ihr	eigenes	Wohlerge-
hen	galt	 ihnen	mehr	als	der	Gehorsam	
für	das	Gesetz	der	Evolution.	Durch	die-
se	aus	Selbstsucht	entsprungene	Weige-
rung	fielen	sie	der	Wirkung	des	Karma-
gesetzes	anheim,	und	darin	bestand	der	
‚Fluch’,	den	sie	über	sich	selbst	brachten.	
Ihr	Widerstand	verhinderte	(jedoch)	die	
Wirkung	 des	 Naturgesetzes	 nicht,	 es	
verzögerte	sich	nur…	Sie	wurden	von	die-
sem	Gesetze	gezwungen,	 sich	 zur	Zeit	
der	atlantischen	Rasse	einzuverleiben…»	
Und	weiter:	«Der	Fall	der	Engel»	bestand	
somit	 darin,	 dass	 diese	 Engel	 –	 anstatt	
blindlings	dem	Willen	des	Gesetzes	zu	
gehorchen	–	unabhängig	zu	urteilen	an-
fingen	 und	 das	 Recht,	 über	 sich	 selbst	
zu	bestimmen,	in	Anspruch	nahmen.	Da-
mit	 begann	 allerdings	 ihre	 Verantwort-
lichkeit	 und	 eine	 Quelle	 des	 Leidens,	
aber	zugleich	war	auch	der	Weg	zur	In-
dividualisierung	des	Charakters	und	zur	
eigenen	Erkenntnis	gebahnt.»

Hartmann	 zitiert	 sodann	 die	 Stelle	 Of-
fenbarung	12,7,	wo	sich	beim	Seher	von	
Patmos	Zukunft	und	Vergangenheit	zu	
vermischen	scheint	und	wo	es	(nach	der	
Menge-Übersetzung)	 heisst:	 «Es	 erhob	
sich	dann	ein	Kampf	im	Himmel.	Micha-
el	 und	 seine	 Engel	 kämpften	 mit	 dem	
Drachen.	 Auch	 der	 Drache	 und	 seine	
Engel	 kämpften,	 doch	 gewannen	 sie	
den	Sieg	nicht,	und	 ihres	Bleibens	war	
nicht	länger	im	Himmel.	So	wurde	denn	
der	 grosse	 Drache,	 die	 alte	 Schlange,	
die	 da	 ‚Teufel’	 und	 ‚Satan’	 heisst,	 der	

Verführer	des	ganzen	Erdkreises,	auf	die	
Erde	hinabgestürzt,	und	seine	Engel	mit	
ihm.»

«Ohne	diesen	Fall»,	schreibt	Hartmann	
weiter,	 «gäbe	 es	 keine	 individuelle	 Er-
kenntnis,	 keine	 Selbständigkeit	 des	 ei-
genen	Willens,	sondern	nur	einen	einzi-
gen,	alles	leitenden	Universalwillen,	und	
der	Mensch	wäre	ein	blindes	Werkzeug	
dieses	 Universalwillens	 ohne	 die	 Mög-
lichkeit,	ein	selbstbewusster	und	selbst-
erkennender	 Mitwirker	 in	 dieser	 Kraft	
zu	werden.	Allerdings	wurde	durch	die-
se	 Geburt	 des	 Eigenwillens	 auch	 die	
Täuschung	 des	 Sonderseins	 und	 die	
Selbstsucht	geschaffen	…	Allein	die	Fä-
higkeit	 zu	 sündigen	 ist	 nötig,	 um	 die	
Sünde	zu	bewältigen.»

Und	jetzt	folgt	die	theosophisch-esoteri-
sche	 Rehabilitierung	 Luzifers,	 wobei	
Hartmann	 sich	 ja	 immer	 auf	 die	 «Ge-
heimlehre»	berufen	kann:	«…	der	 ‹Fall	
Luzifers›	 bedeutet	 in	 Wirklichkeit	 das	
Herabsteigen	des	 ‹Lichtbringers›	 in	die	
Materie,	wodurch	allein	die	Materie	er-
leuchtet	und	vom	geistigen	Bewusstsein	
durchdrungen	werden	kann.	Ohne	den	
‹Fall›	 eines	 Engels	 gäbe	 es	 keine	 Erlö-
sung	 des	 Menschen,	 ohne	 Individuali-
sierung	in	menschlichen	Formen	keine	
geistige	Individualität.»5

Mit	anderen	Worten:	Hier	wird	Christus	
ganz	 eindeutig	 ersetzt	 durch	 Luzifer;	
ihm	 hätten	 wir	 es	 demnach	 zu	 verdan-

ken,	dass	wir	in	die	Bande	der	Ma-
terie	gerieten,	weil	wir	angeblich	
nur	 hier	 zum	 Selbstbewusstsein	
gelangen	 und	 uns	 lichtwärts	 ent-
wickeln	 können!	 Satan	 ist	 hier	
derjenige,	 «der	 aus	 einem	 irdi-
schen	einen	göttlichen	Menschen	
macht;	 der	 demselben	 …	 das	 Ge-
setz	 des	 Geistes	 des	 Lebens	 gibt	
und	ihn	befreit	von	der	Sünde	der	
Unwissenheit,	 somit	 vom	 Tode».6	
Da	nun	in	der	«Geheimleh	re»	Lu-
zifer/Satan	als	der	Gott	dargestellt	
wird,	 wäre	 logischerweise	 unter	
einem	 «göttlich	 gewordenen»	
Menschen	 ein	 satanischer	 zu	 ver-
stehen.	 Man	 muss	 nur	 gewohnte	
Massstäbe	 umkehren,	 so	 kommt	
man	hinter	«bedeutende	Wahrhei-

ten»	der	Esoterik!	In	der	Tat	ist	das	weit-
gehend	 luziferisch	 beeinflusste	 öffentli-
che	 Leben	 unserer	 Zeit	 sehr	 geeignet,	
Menschen	zu	Teufeln	zu	erziehen.

Fortsetzung folgt

1		A.	v.	Vay,	Geist,	Kraft,	Stoff,	S.	43	und	45.

2		Ebenda	S.	61.	Auf	die	Frage,	warum	Gott	

den	Geisterfall	zuliess	oder	dessen	 jeweili-

ge	Folgen	nicht	aufhob,	wäre	zu	erwidern,	

dass	 dann	 Gott	 seinen	 Erstlingen	 die	 Wil-

lensfreiheit	 (als	 höchste	 Gabe)	 gar	 nicht	

erst	hätte	verleihen	dürfen.	Ohne	dieselbe	

aber	kann	es	keine,	ichbewusst-individuel-

le	Entwicklung	geben.	Gerade	die	Willens-

freiheit	und	die	damit	verknüpfte	Eigenver-

antwortlichkeit	 unterscheidet	 ja	 den	 Men-

schen	 (in	 seinem	 Wesen	 von	 Geist,	 Seele	

und	 Leib)	 prinzipiell	 vom	 Tier	 (als	 einem	

Wesen	von	Seele	und	Leib).

3		Tübingen	1874,	S.	42.	Auf	Anfrage	schrieb	

mir	 der	 Verfasser:	 «Die	 Legende,	 wonach	

der	 Teufel	 ein	 gefallener	 Engel	 sei,	 findet	

sich,	wie	Sie	mit	Recht	bemerken,	nicht	in	

der	Bibel.	Er	kam	durch	ausserbiblische	jü-

dische	 Schriften,	 vor	 allem	 das	 erste	 Hen-

och-Buch,	in	den	Glauben	der	Kirche.	Wie	

Sie	wissen,	ist	mit	aus	dem	Zusammenhang	

gerissenen	Bibelstellen	viel	Missbrauch	ge-

trieben	 worden.	 So	 ist	 die	 von	 Ihnen	 er-

wähnte	Stelle	Jes.	14,12,	wo	der	Sturz	des	

Königs	 von	 Babel	 mit	 dem	 Sturz	 des	 Mor-

gensterns	 (Morgenstern	=	 in	der	 lat.	Bibel	

Lucifer)	verglichen	wird,	als	eine	Bestätigung	

der	 Legende	 vom	 Engelsturz	 herumgebo-

ten	werden,	mit	dem	sie	in	Wirklichkeit	rein	

gar	nichts	zu	tun	hat.»	Nach	meinem	Dafür-

halten	deutet	jedoch	der	6.	Vers	des	Judas-

Briefes	den	Engelsturz	unmissverständlich	

an.	Ebenso	die	Stelle	2.	Petrus	2,4.

4		 Zitat	 aus	 Zeitschrift	 «Theosophische	 Kul-

tur»,	Leipzig,	Mai	1934.

5		Franz	Hartmann,	«Kurzgefasster	Grundriss	

der	Geheimlehre	von	H.	P.	Blavatsky»,	Leip-

zig	o.J.,	S.	83	und	135f.	Von	höherer	jensei-

tiger	Warte	wurde	hierzu	ausgeführt:	«Wenn	

ein	Theosoph	auch	sagt	…	der	Fall	der	Engel	

bestand	 zu	 ihren	 Weigerung,	 sich	 in	 ganz	

unvollkommene	Formen	zu	inkarnieren,	weil	

dies	sie	in	ihrer	Entwicklung	gehindert	hät-

te,	so	kann	ich	nur	sagen,	wie	könnt	ihr	Gott	

also	beeigenschaften?	Soll	er	in	seiner	Weis-

heit	 unter	 den	 Engeln	 stehen?	 Soll	 …	 nur	

der	eine	Weg	der	Qual	(Entwicklung	in	die	

Materie)	 für	alles	Leben	bestimmt	worden	

sein?	 Und	 der	 Endzweck	 des	 Bewusstwer-

dens,	des	individuellen	Lebens,	wird	der	Un-

tergang	dieses	Bewusstseins	sein?	Könnt	ihr	

euch	nicht	eine	Gottheit	vorstellen	–	wenn	

auch	nicht	fassen	–,	deren	Grösse	die	gewor-

dene	 ‹Welt	 der	 Individualität›	 umfassen	

kann,	 ohne	 sie	 erst	 wieder	 individualitäts-

los	 zu	 machen,	 um	 sie	 wieder	 in	 sich	 auf-

nehmen	zu	können?	Wenn	ihr	die	Irrtümer	

eurer	 Gottesauffassung	 im	 Laufe	 der	 bil-

denden	Zeiten	überwinden	wollt,	müsst	ihr	

zuerst	alle	Grenzen	abbrechen,	die	 ihr	sei-

ner	Liebe,	seiner	Weisheit	und	seiner	Grö-

sse	 gezogen	 (habt).	 Erst	 dann	 kann	 die	

Wahrheit,	die	ewig	euch	umgibt,	von	euch	

assimiliert	worden.»	Und:	«Soweit	es	in	eu-

ren	Kräften	liegt,	sucht	euch	systemfrei	zu	

machen.	Und	so	euch	ein	Mensch	sagt:	‹Ich	

glaube	an	den	Gott	in	mir,	ich	glaube	an	un-

sere	Unfreiheit›	und	ein	anderer:	‹Ich	glau-

be	an	einen	Sündenfall,	 ich	glaube	an	das	

erlösende	Blut	Christi›,	so	seht	in	all	diesen	

Âusserungen	 Wahrheitssteile,	 und	 entgeg-

net:	‹Ich	glaube	an	die	Vollendung	der	Wahr-

heitsoffenbarung	 und	 der	 Wahrheitsemp-

findung.›	Indem	ihr	die	Kräfte	dieser	Über-

zeugung	aussendet,	verändert	ihr	die	Subs-

tanz	 eurer	 Atmosphäre	 und	 erfüllt	 die	 ge-

setzlichen	 Bedingungen	 für	 klarere	 Offen-

barung	in	eurer	Welt.»

6		«Geheimlehre»	I,	S.	220.	 	 										u
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Ein engagierter Gestalter 
des Humanen

Am	 16.	 März	 1888	 wird	 Karl	 Aegerter	
als	 drittes	 Kind	 einer	 Kleinbauernfami-
lie	auf	einem		Heimetli	in	den	Langen	Er-
len	bei	Basel	geboren.	Seine	Eltern	wa-
ren	aus	dem	Gotthelfland	Emmental	–	mit	
Heimatort	Röthenbach	–	zugezogen.	Doch	
das	Leben	empfängt	ihn	mit	Härte;	noch	
im	selben	Jahr	stirbt	seine	Mutter.	

Zu	Fuss	von	Basel																
nach	München

Der	Vater	muss	auf	ein	anderes	Heimet	
übersiedeln;	hier	ertrinkt	bei	einer	Über-
schwemmung	seine	ganze	Viehhabe.	Er	

steht	vor	dem	Nichts;	der	Bub	wird	ver-
kostgeldet	und	kommt	mit	sechs	Jahren	
in	ein	Heim	für	arme	Kinder.	A.C.	Loos-
lis	«Anstaltsleben»	lässt	grüssen.	Daher	
prägen	 bereits	 die	 frühen	 Jugendjahre	
Karl	Aegertes	soziales	Mitfühlen	und	Han-
deln;	 denn	 schon	 als	 Dreikäsehoch	 er-
fährt	er,	was	Leid,	Sorgen,	Vereinsamung	
und	Armut	bedeuten.	

Nach	der	Schulzeit	verdient	er	erste	Bröt-
chen	in	der	Fabrik	und	kann	dann	eine	
Lehre	als	Dekorationsmaler	absolvieren.	
Doch	der	 in	wirtschaftlicher	Not	Gross-
gewordene	hat	einen	Traum;	er	will,	wie	
sein	zehn	Jahre	älterer	Bruder,	Maler	wer-
den.	Mit	 etwas	Erspartem	wandert	der	
27-Jährige	1915	zu	Fuss	(!)	nach	München,	
besucht	beim	Starnberger	Maler	Profes-
sor	Heinrich	Knirr	die	Zeichnungsschu-
le	und	absolviert	vier	Jahre	Studium	an	
der	Akademie	der	bildenden	Künste.

Schon	bald	zeigt	sich,	und	der	Erste	(spä-
ter	auch	der	Zweite)	Weltkrieg	schürt	die-
se	Tendenz,	dass	der	vom	schattseitigen	
Leben	früh	Geprägte	kein	l’art	pour	l’art-	
Künstler	sein	will,	sondern	dass	für	ihn	
Kunst	zugleich	Verpflichtung	zu	ethischem	
und	sozialkritischem	Engagement	bedeu-
tet.	Was	Emile	Zola	mit	der	Feder	war,	ist	
Karl	 Aegerter	 mit	 dem	 Pinsel.	 So	 sind	
denn	 Blinde	 und	 Behinderte,	 Kriegs	ge-
schädigte,	Verlassene	und	Verzweifel	te,	
Flüchtlinge	und	Hungernde,	Greise	und	
Einsame	die	Themen	seines	ersten	gros	sen	
Gemäldezyklus’	«Menschen	von	heute».

Kuraufenthalt																										
im	Bündnerland	

Künstler,	zumal	sie	sich	emotional	für	ei-
ne	gute	Sache	engagieren,	schonen	sich	
nicht.	1924	muss	Aegerter	die	Grossstadt	
München	aus	gesundheitlichen	Gründen	
verlassen.	Wohin	geht	er,	um	sich	zu	ku-
rieren?	In	die	inzwischen	zum	Inbegriff	
gewordene	Therapielandschaft	der	Alpen	
mit	 ihrer	 europaweit	 bekannten	 Klima-
kur:	präzis,	ins	Bündnerland.	Sein	Leben	
gleicht	überhaupt	einer	Reise	in	Etappen;	
das	gilt	auch	für	sein	Schaffen.	Standen	
in	München	menschliche	Schicksale	im	
Fokus,	wendet	er	sich	hier	im	Bergland	
der	Natur	zu,	der	Landschaftsmalerei.	

Dabei	werden	ihm	Parallelen	zwischen	
Mensch	 und	 Natur	 so	 richtig	 bewusst.	
Beide	müssen	sich	durchsetzen,	ans	Licht	
kämpfen,	befreien.	Die	wilde	Bergnatur	
macht	er	zum	Gleichnis	für	menschlichen	
Lebens-	und	Überlebenskampf.	Deshalb	

Einer	der	letzten	Expressionisten,	Karl	Aegerter	(1888–1969),	war	nicht	
nur	 ein	 über	 die	 Landesgrenzen	 hinaus	 anerkannter	 Maler,	 Zeichner,	
Grafiker	 und	 Illustrator,	 sondern	 auch	 ein	 selbstloser	 Advokat	 für	 alle	
vom	Leben	Benachteiligten.	Eigentlich	hätte	er	in	München	Karriere	ma-
chen	können,	musste	aber	aus	gesundheitlichen	Gründen	nach	Graubün-
den	zur	Kur,	wo	er	Spuren	hinterliess.	Postum	ist	St.	Moritz	 jetzt	seine	
zweite	Heimat	geworden.

Der Basler Maler Karl Aegerter findet im 
Engadin eine neue Heimat

Heini	Hofmann

Der	junge	Künstler	1918
Alle	Bilder:	Galerie	Curtins Schwerarbeit
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sind	nicht	Blumenwiesen,	Strahleberge	
und	glitzernde	Seen	seine	Präferenz,	son-
dern	der	Kampf	der	Naturelemente:	weg-
lose	Wildnis,	tiefe	Schluchten,	Sturz	hän-
ge,	Strudelwasser	und	Winterhärte.	

Solche	Motive	findet	Karl	Aegerter	in	der	
Rheinschlucht	und	der	Viamala,	am	Ju-
lier-	und	Albulapass,	oder	bei	seinen	Wan-
derungen	im	Engadin.	Zu	Fuss	überquert	
er	den	Albula,	arbeitet	in	Sils-Maria	und	
wandert	 –	 den	 Zarathustra	 im	 Ge	päck	 –	
hinauf	zum	Julierpass.	Aber	auch	im	Ber-
ner	 Oberland,	 im	 Wallis,	 im	 Urner	land,	
im	Jura	und	natürlich	in	der	Regio	Basi-
liensis	malt	er.

Zwei	Menschen	–																						
eine	Gesinnung

1932	 heiratet	 Karl	 Aegerter	 die	 seelen-
verwandte	Elisabeth	Gerter,	die	sich	als

	einfache	Sticke-
rin	und	spätere	

Rot	kreuz	schwes-
ter	aus	eigenem	

Antrieb	zur	ge-
fragten	Schrift-
stellerin	empor-
gearbeitet	hat.	

Beiden	ist	kein	
abgehobenes	

Schaffen	im	Künst-
ler	olymp	eigen,	
son	dern	An		teil-

nahme	am	wirkli-
chen	Leben	und	

an	den	Sorgen	
der	Menschen.	

Mehrere	Reisen	
führen	Karl	Ae-

gerter	in	ver-
schiedene	Länder	

und	Städte,	von	
Paris	bis	Moskau	

und	von	Berlin	bis	
Rom.	Unüberseh-

baren	Nieder-
schlag	in	seinem	

Schaffen	findet	vor	
allem	sein	Besuch	
un	ter	Tag	bei	den	
Kumpeln	der	Koh-

leminen	der	Borina-
ge,	dem	Ruhrpot	von	Belgien:	hagere	Ge-	
stalten	mit	dunklen,	zer-
furchten	Ge	sichtern	–	
von	Silikose	gezeichnet.	

Hierhin	begleitet	ihn	
auch	seine	Frau	Elisa-
beth.	Was	er	in	seinen	
Bildern	festhält,	be-
schreibt	sie	in	einem	
Roman;	denn	für	beide	
ist	soziales	Mitfühlen	
die	verpflichtende	Basis	
ihres	Kunstschaffens.	
Überhaupt	sind	beide	
der	Ansicht,	Kunst	solle	
nicht	ein	von	der	Reali-
tät	des	Lebens	abgeho-
benes	Dasein	führen,	
sondern	echte	mensch-
liche	Gesinnung	ins	
Dun	kel	der	Zeit	bringen.	
Nach	dem	Ableben	von

von	Elisabeth	Gerter	heiratet	Karl	Aeger-
ter	noch	einmal;	seine	zweite	Frau,	Mar-
tha	Buchser,	kümmert	sich	noch	über	sei-
nen	eigenen	Tod	(1969)	hinaus	um	sein	
Werk.

Sozialengagement																			
in	der	Politik

Eine	andere	Etappe	in	Aegerters	Lebens-
reise	 lässt	 ihn	 –	 vorübergehend	 –	 vom	
Maler	zum	Politiker	mutieren,	ebenfalls	
mit	 der	 Absicht,	 eine	 gerechtere	 Welt	
herbeizuführen.	So	setzt	er	sich	als	lang-
jähriger	Präsident	der	Sektion	Basel	der	
Standesorganisation	der	Maler,	Bildhau-
er	und	Architekten	für	eine	soziale	Bes-
serstellung	seiner	Künstlerkollegen	ein,	
ist	neun	Jahre	Mitglied	des	Basler	Gros-
sen	Rates	und	amtet	als	Richter.	

In	dieser	Zeit	entwickeln	sich	seine	Freund-
schaften	als	SP-Mitglied	mit	Walter	Brin-
golf	und	Hans	Peter	Tschudi,	der	ihm	spä-
ter	als	Bundesrat	schreibt:	«Jedes	Ihrer	
Bilder	wirkt	in	seiner	Art	ausserordentlich	
packend,	und	desto	packender,	je	mehr	
und	 je	 länger	 man	 sich	 darein	 vertieft.	
Das	ist	wahre,	edle	Kunst».	Oder	dersel-
be	später	in	einem	Vorwort	über	Aeger-
ter:	 «Nicht	mit	 leeren	Worten,	 son	dern	
mit	eindrücklichen	Bildern	wollte	er	die	
Welt	nicht	nur	schöner	gestalten,	sondern	
verbessern».

Grubenarbeiter	mit	Laterne

Der	Schmerz
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Ein	Basler	Künstlerkollege,	Heinz	Fiore-
se,	charakterisiert	 ihn	treffend	so:	«Die	
Vertiefung	in	sein	Werk	braucht	Zeit,	denn	
es	ist	eigenartig,	durchstösst	die	herkömm-
lichen	Gesichtspunkte	und	ist	sozusagen	
schwer	einzuatmen»,	was	«ihm	anfäng-
lich	 ein	 Zögern	 in	 der	 Gefolgschaft	 in	
seine	künstlerische	Welt	eintrug».	Doch	
das	sollte	sich	bald	ändern!

Trotz	Ruhm	bescheiden									
geblieben

Bereits	zu	Lebzeiten	geniesst	er	grosse	
Anerkennung,	was	Ausstellungen	in	den	
Kunstmuseen	von	Bern,	Luzern,	Zürich,	
Basel,	 Genf,	 Solothurn,	 Schaffhausen	
und	 Lausanne,	 aber	 auch	 in	 München,	
Dresden	und	Brüssel	belegen.	Das	Kunst-
museum	Basel	besitzt	einige	Werke	von	
Aegerter,	 andere	 sind	 in	 Privatbesitz,	
und	es	existieren	noch	grosse	Wandge-
mälde.	Galerieeigner	Franz	Rödiger	 ist	
es	 zu	 verdanken,	 dass	 das	 übrige	 Ge-
samtwerk	(Gemälde,	Holzschnitte,	Zeich-

nungen	und	Skizzen)	 jetzt	 in	der	Gale-

rie	Curtins	 in	St.	Moritz	eine	neue	Hei-
mat	gefunden	hat.

Doch	trotz	Ruhm	und	Ehre	bleibt	dieser	
Künstler	 bis	 zu	 seinem	 Tod	 1969	 be-
scheiden	 und	 sich	 selber	 treu.	 Er	 will	
nicht	 «schön»,	 sondern	 «wahr»	 malen.	
Doch	 wie	 sagte	 schon	 Rodin?:	 «Alles,	
was	 Charakter	 hat,	 ist	 schön».	 Wenn	
Kunst	 Not	 und	 Elend	 darzustellen	 ver-
sucht,	 wirkt	 dies	 oft	 akademisch-ge-
künstelt.	 Nicht	 so	 bei	 Karl	 Aegerter;	
denn	er	tut	dies	authentisch	empfunden,	
aus	 seiner	 eigenen	 Lebensgeschichte	
heraus.	

Deshalb	 bezeichnet	 ihn	 der	 Saarbrück-
ner	 Soziologieprofessor	 Georg	 Goriely	
treffend	als	«Maler	des	Humanen»,	dem	
seine	 Kunst	 helfen	 soll,	 «die	 Welt	 zu	
verändern	und	andere	zu	zwingen,	sich	
mit	 jenen	 Problemen	 zu	 befassen,	 für	
die	 sie	 meist	 taub	 und	 unzugänglich	
sind».	 Und	 er	 resümiert:	 «Seine	 Kunst	
ist	zeitlos	und	immer	modern,	sie	ist	ein	
stets	aktueller	Aufruf	des	Menschen	zur	
Humanität».	 Die	 täglichen	 Schreckens-
meldungen	 über	 Kriege	 und	 Flüchtlin-
ge	geben	ihm	Recht!

Weitere Infos: www.galerie-curtins.ch oder 
+41(0)79 431 86 63.          u

Viamala

Bergbach

Tierversuch

Ziele	 von	 Tierversuchen	 sind	 Er-
kenntnisgewinn	 in	 der	 Grundla-
genforschung	 sowie	 die	 Entwick-
lung	 und	 Erprobung	 neuer	 medi-
zinischer	 Therapiemöglichkeiten.	
Die	Forschung	mit	Versuchstieren	
wird	 in	 Universitäten	 und	 For-
schungseinrichtungen,	 Pharmaun-
ternehmen	 und	 Dienstleistungsun-
ternehmen	 durchgeführt.	 Die	 mei-
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Die	Wistar-Ratte,	ein	häufig	verwendeter	Modellorganismus

sten	 Tiere	 werden	 eigens	 für	 For-
schungszwecke	 gezüchtet,	 nur	
sehr	 wenige	 werden	 dafür	 gefan-
gen.	Schätzungen	zufolge	wurden	
im	Jahr	2005	weltweit	zwischen	58	
und	 115	 Millionen	 Wirbeltiere	 –	
vor	 allem	 Zuchtformen	 der	 Haus-
mäuse	 und	 Wanderratten,	 aber	
auch	 Hamster,	 Meerschweinchen,	
Kaninchen,	Frettchen,	Hunde,	Kat-

zen	 und	 Primaten	 –	 für	 Tierver-
suche	 verwendet.	 Viele	 Versuchs-
tiere	 sterben	 während	 der	 Experi-
mente	 oder	 werden	 anschliessend	
getötet.	Die	Aussagekraft	von	Tier-
versuchen,	 vor	 allem	 die	 Übertra-
gung	 der	 Erkenntnisse	 auf	 den	
Menschen,	 und	 ihre	 ethische	 Ver-
tretbarkeit	ist	umstritten.
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Geschichte

Die	 ersten	 überlieferten	 Berichte	 von	
Tierversuchen	 stammen	 aus	 dem	 fünf-
ten	Jahrhundert	vor	Christus	im	antiken	
Griechenland,	im	Mittelalter	begann	Ve-
salius	mit	Tierversuchen.	

Definition	und	rechtliche	
Grundlagen

Europa

Die	 Gesetzgebung	 innerhalb	 der	 Euro-
päischen	 Union	 beruht	 auf	 der	 Richtli-
nie	86/609	aus	dem	Jahr	1986.	Diese	soll	
den	 1959	 von	 dem	 Zoologen	 William	
Russel	 und	 dem	 Mikrobiologen	 Rex	
Bruch	 erwähnten	 «Drei-R-Regeln»	 (Re-
duction,	Refinement,	Replacement)	zum	
Durchbruch	verhelfen.

•	Reduction	steht	für	das	Ziel	der	Redu-
zierung	der	für	die	Versuche	benötigten	
Tiere.

•	Refinement	meint	die	Verbesserung	im	
Sinne	einer	Verminderung	von	Schmerz	
und	Stress	für	die	Tiere	und

•	Replacement	meint	den	Ersatz	von	Tie-
ren	 so	 oft	 als	 möglich	 durch	 In-vitro-
Tests	 oder	 In-silico-Tests	 (wörtlich	 «in	
Silizium»),	also	Computermodelle.

Die	 Richtlinie	 86/609	 wurde	 am	 22.	
September	 2010	 durch	 die	 Richtlinie	
2010/63/EU	 des	 Europäischen	 Parla-
mentes	und	des	Rates	abgelöst.	Grund-
lage	dieser	Richtlinie	ist	Artikel	13	des	
Vertrags	über	die	Arbeitsweise	der	Eu-
ropäischen	Union	(AEUV).	Diese	Richt-
linie	 erweitert	 Richtlinie	 86/609	 insbe-
sondere	um	weitere	Aspekte	zur	Zucht	
und	zum	Schutz	der	Versuchstiere.

Deutschland

Kontroverse	um	Tierversuche	im	Deut-
schen	 Kaiserreich	 bis	 hin	 zum	 Reichs-
tierschutzgesetz	1933

Ein	 wichtiges	 Anliegen	 für	 die	 frühe	
Tierschutzbewegung	 im	 deutschen	
Kaiserreich	war	neben	der	Anlage	von	
Tierheimen	insbesondere	auch	ein	Ver-
bot	 der	 Vivisektion,	 der	 Tierversuche.	
Prominente	Vorreiter	wie	Richard	Wag-
ner	 forderten	 neben	 der	 Abschaffung	
von	Tierversuchen,	die	für	Wagner	und	

viele	 seiner	 Anhänger	 zusammen	 mit	
dem	rituellen	Schächten	«das	Böse	und	
das	 Jüdische»	 in	 Reinstform	 symboli-
sierten,	auch	eine	Abkehr	vom	Fleisch-
verzehr.	 Bis	 auf	 den	 «Gossler-Erlass»	
1885	in	Preussen,	der	die	vorhandenen	
Bestimmungen	 moderat	 verschärfte,	
wurden	 Initiativen	 zum	 Tierschutz	 re-
gelrecht	 ignoriert.	 Tierschutzanliegen	
fanden	Zuspruch	bei	Antisemiten	und	
Deutschnationalen	 wie	 auch	 bei	 Le-
bensreformern,	 die	 eine	 Abkehr	 von	
der	 modernen,	 «jüdischen»	 Wissen-
schaft	 hin	 zu	 einer	 deutschen	 Volks-	
und	Naturmedizin	forderten.	Von	1871	
bis	1933	wuchsen	die	Tierschutzorgani-
sationen	von	etlichen	Dutzend	auf	über	
700	verschiedene	Vereine	und	Organi-
sationen	an.

Tierschutz																																
im	Nationalsozialismus

Dieses	Anliegen	wurde	vom	NS-Regime	
aufgenommen	und	sofort	nach	1933	mit	
grossem	 propagandistischem	 Aufwand	
in	 die	 Tat	 umgesetzt.	 Für	 die	 National-
sozialisten	war	der	Tierschutz	damit	ein	
willkommenes	populäres	Thema	–	auch	
weil	 Pelzhändler	 wie	 praktische	 und	
akademische	 Mediziner	 und	 Biologen	
vielfach	 Juden	 waren	 und	 mit	 Tier-
schutzargumentationen	nicht	nur	deren	
berufliche	 Existenz	 in	 Frage	 zu	 stellen,	
sondern	über	das	Verbot	des	religiös	be-
dingten	Schächtens	hinaus	auch	ihr	kul-
turelles	 Leben	 unter	 Druck	 zu	 setzen	
war.	 Nach	 der	 Machtübernahme	 1933	
wurde	bereits	ab	dem	1.	April	1933	mit	
Hochdruck	 und	 unter	 intensiver	 Mitar-
beit	 der	 Tierschutzverbände	 an	 einem	
pathozentrischen	 Tierschutzgesetz	 ge-
arbeitet.

Am	16.	August	1933,	über	drei	Monate	
vor	Erlass	des	Reichstierschutzgesetzes,	
hatte	Hermann	Göring	in	seiner	Funkti-
on	 als	 preussischer	 Ministerpräsident	
die	«Vivisektion	an	Tieren	aller	Art	 für	
das	 gesamte	 preussische	 Staatsgebiet»	
per	 Erlass	 als	 verboten	 erklärt.	 Die	
gleichzeitige	Androhung	von	KZ-Lager-
haft	 für	 Tierexperimentatoren	 im	 Rah-
men	einer	Radioansprache	war	eine	der	
ersten	 öffentlichen	 Erwähnungen	 der	
Konzentrationslager	 und	 stellte	 Tiertes-
ter	 mit	 hochrangigen	 politischen	 Geg-
nern	 des	 Regimes	 auf	 eine	 Stufe.	 Es	
blieb	 allerdings	 nicht	 bei	 einem	 kom-
pletten	Verbot	der	Tierversuche,	es	wur-

den	aber	signifikante	Restriktionen	und	
ein	 externes	 Genehmigungsverfahren	
eingeführt.	 Die	 Tierschutzverbände	
wurden	 bei	 den	 Genehmigungsverfah-
ren	nicht	beteiligt	und	nach	1933	gleich-
geschaltet.

Der	 nationalsozialistische	 Tierschutzge-
danke	 gewährte	 ausgewählten	 Tieren	
als	 Bestandteil	 einer	 arisch-naturver-
bundenen	 Volksgemeinschaft	 Schutz,	
welcher	 Opfern	 von	 Menschenversu-
chen	 mit	 oft	 tödlichem	 Ausgang	 nicht	
zugesprochen	 wurde.	 Darüber	 hinaus	
wurden	 für	 sogenannte	 «kriegswichti-
ge»	Projekte	und	im	Dienste	der	«Volks-
gesundheit»	Tierversuche	als	durchaus	
legitim	angesehen	und	auch	bedenken-
los	 durchgeführt,	 beispielsweise	 bei	
Sterilisationsexperimenten	 und	 Versu-
chen	für	die	Luftfahrttechnik.

Rechtliche	Situation

Das	 Reichsnaturschutzgesetz	 von	 1933	
wurde	 nach	 1945	 bzw.	 1954	 in	 beiden	
deutschen	 Staaten	 weiterbenutzt,	 in	
Westdeutschland	 fast	 unverändert	 bis	
1972.	 Rechtliche	 Grundlage	 ist	 in	
Deutschland	 das	 Tierschutzgesetz,	 ins-
besondere	§§7-10a.

Nach	 §	 1	 des	 deutschen	 Tierschutzge-
setzes	werden	Tiere	als	«Mitgeschöpfe»	
anerkannt	 und	 das	 Zufügen	 von	
Schmerzen,	Leiden	oder	Schäden	ohne	
vernünftigen	 Grund	 ist	 verboten.	 Tier-
versuche	 werden	 in	 §§	 7–9	 Tierschutz-
gesetz	geregelt.	Darin	werden	zunächst	
Grundsätze	 für	Tierversuche	 festgelegt	
(Definition;	 Vermeidung	 von	 Schmer-
zen,	Leiden	oder	Schäden;	ethische	Ver-
tretbarkeit,	Unerlässlichkeit	für	das	wis-
senschaftliche	 Forschungsvorhaben).	
Laut	§	7	dürfen	Tieren	Schmerzen,	Lei-
den	 und	 Schäden	 zum	 Vorbeugen,	 Er-
kennen	 oder	 Behandeln	 von	 Krankhei-
ten,	 zum	 Erkennen	 von	 Umweltgefähr-
dungen,	 zur	 Prüfung	 von	 Stoffen	 oder	
Produkten	 auf	 ihre	 Unbedenklichkeit	
und	 im	 Rahmen	 der	 Grundlagenfor-
schung	zugefügt	werden.

Tierversuche	 im	 Sinne	 des	 deutschen	
Tierschutzgesetzes	sind	Versuche	an	le-
benden	Tieren.	Die	Tötung	eines	Tieres,	
um	 zum	 Beispiel	 an	 seinen	 Organen	
oder	 Gewebe	 Versuche	 durchzuführen,	
ist	 also	 kein	 Tierversuch	 im	 gesetzli-
chen	Sinne.

Laut	§	7	des	deutschen	Tierschutzgeset-
zes	 sind	 Tierversuche	 «Eingriffe	 oder	
Behandlungen	zu	Versuchszwecken»,	die	
«mit	 Schmerzen,	 Leiden	 oder	 Schäden	
für	 diese	 Tiere»	 einhergehen	 können.	
Auch	die	Veränderung	des	Erbguts	von	
Tieren	 fällt	 unter	 den	 Begriff	 Tierver-
such,	«wenn	sie	mit	Schmerzen,	Leiden	
oder	Schäden	für	die	erbgutveränderten	
Tiere	oder	deren	Trägertiere	verbunden	
sein	können».

Nach	§	8	sind	Tierversuche	bei	Wirbel-
tieren	 generell	 genehmigungspflichtig,	
ausser	 die	 Durchführung	 erfolgt	 auf-
grund	von	Gesetzen,	Verordnungen,	rich-
terlicher	 Anordnung,	 zu	 Zwecken	 der	
Impfung,	der	Blutentnahme	oder	sonsti-
ger	 diagnostischer	 Massnahmen.	 Nach	
§	8a	müssen	diese	ausgenommenen	Fäl-
le,	 wie	 auch	 Tierversuche	 an	 Dekapo-
den	 und	 Cephalopoden,	 der	 zuständi-
gen	Landesbehörde	nur	angezeigt	wer-
den.	Im	Tierschutzgesetz	wird	detailliert	
geregelt,	 welche	 Unterlagen	 dem	 An-
trag	beizufügen	sind.	So	muss	z.	B.	de-
tailliert	wissenschaftlich	begründet	wer-
den,	warum	man	diesen	Versuch	unbe-
dingt	 am	 Tier	 durchführen	 muss.	 Au-
sserdem	sind	natürlich	Nachweise	über	
eine	 geeignete	 personelle,	 räumliche	
und	 organisatorische	 Ausstattung	 vor-
zulegen.	 Bestimmte	 Versuchsvorhaben	
sind	von	der	Genehmigungspflicht	aus-
genommen,	sie	müssen	aber	bei	der	Be-
hörde	 in	 entsprechender	 Form	 ange-
zeigt	werden.	Dabei	handelt	es	sich	zum	
einen	um	Versuche,	die	durch	nationale	
Gesetze	 oder	 Rechtsakte	 der	 Europäi-
schen	Union	vorgeschrieben	 sind,	 zum	
anderen	 um	 Versuche,	 die	 mit	 keinen	
Schmerzen,	 Leiden	 oder	 Schäden	 für	
die	 Tiere	 verbunden	 sind	 (z.	 B.	 Blutab-
nahme	 zur	 Gewinnung	 von	 Zellen	 für	
Zellkulturen).	Aufgrund	des	verstärkten	
Einsatzes	 tierversuchsfreier	 Testmetho-
den	 sinkt	 der	 Anteil	 von	 durch	 Rechts-
vorschriften	 durchgeführten	 Tierversu-
chen	tendenziell	seit	Jahren:	Im	Jahr	1991	
lag	 ihr	 Anteil	 bei	 35%	 (rund	 842’000	
Tiere),	2000	waren	es	21%	(389’000)	und	
2004	waren	es	15%	(350’000	Tiere).	 Im	
Jahr	2005	 ist	die	Anzahl	der	Tiere	wie-
der	angestiegen	(454’000	=	19%).

Im	 Weiteren	 ist	 festgelegt,	 dass	 jede	
Einrichtung,	die	Tierversuche	durchfüh-
ren	 möchte,	 einen	 Tierschutzbeauftrag-
ten	benennen	muss.	Diese	müssen	ent-
weder	Tierärzte,	Ärzte	oder	Biologen	der	

Fachrichtung	Zoologie	sein.	Sie	sind	da-
für	 verantwortlich,	 im	 Betrieb	 auf	 die	
Einhaltung	der	 tierschutzrechtlichen	Re-
gelungen	zu	achten	sowie	die	Personen,	
die	mit	den	Tieren	umgehen,	zu	beraten.

Nach	dem	Tierschutzgesetz	dürfen	nur	
Personen	mit	entsprechender	Qualifika-
tion	 Versuche	 an	 Tieren	 durchführen.	
Dazu	 gehören	 das	 Studium	 der	 Veteri-
närmedizin	oder	eine	vergleichbar	qua-
lifizierende	naturwissenschaftliche	Aus-
bildung	 (z.	 B.	 im	 Fach	 Humanmedizin,	
Biochemie,	 Biologie	 oder	 als	 entspre-
chende	 technische	 Assistenten)	 in	 Ver-
bindung	mit	einer	entsprechenden	Wei-
terbildung	(Sachkundenachweis).

Das	 Tierschutzgesetz	 sieht	 als	 oberste	
Prämisse	 an,	 Schmerzen,	 Leiden	 oder	
Schäden	an	Tieren	möglichst	gering	zu	
halten.	Deshalb	müssen	potentiell	schmerz-
hafte	Tierversuche	(z.B.	Operationen,	Ge-
webstransplantationen)	grund	sätz	lich	un-
ter	Betäubung	und	ausreichender	Schmerz-
stillung	vorgenommen	werden.	Ausnah-
men	sieht	das	Gesetz	nur	vor,	wenn	ent-
weder	 die	 Narkose	 für	 das	 Tier	 belas-
tender	wäre	als	der	Eingriff	allein	oder	
es	dem	Versuchszweck	entgegensteht.

Die	Genehmigungsbehörden,	meist	das	
zuständige	 Regierungspräsidium	 oder	
die	Landesgesundheitsämter,	werden	bei	
der	 Entscheidung	 über	 die	 Genehmi-
gung	von	Tierversuchen	von	einer	Ethik-
kommission	unterstützt	(§	15	TSchG).	Die-
se	 Kommissionen	 sind	 sowohl	 mehr-
heitlich	 mit	 fachkundigen	 Veterinären,	
Ärzten	 und	 Naturwissenschaftlern	 als	
auch	 zu	 mindestens	 einem	 Drittel	 aus	
Vorschlagslisten	von	Tierschutzorganisa-
tionen	zu	besetzen.

Datenbank	«AnimalTestInfo»	
für	Tierversuchsvorhaben	in	

Deutschland

Welche	 Tierversuchsvorhaben	 von	 den	
zuständigen	Landesbehörden	genehmigt	
werden,	kann	in	der	Datenbank	Animal	
TestInfo	 recherchiert	 werden.	 Die	 Da-
tenbank	AnimalTestInfo	für	Tierversuchs-
vorhaben	 in	 Deutschland	 enthält	 allge-
mein	 verständliche	 Projektzusammen-
fassungen	der	Tierversuchsvorhaben,	de-
ren	 Durchführung	 von	 wissenschaftli-
chen	Forschungsinstituten	der	Universi-
täten,	der	Industrie	und	des	Bundes	be-
antragt	und	von	den	zuständigen	Behör-

den	 der	 Bundesländer	 genehmigt	 wur-
den.	 Die	 Antragsteller	 sind	 für	 den	 In-
halt	 der	 veröffentlichten	 Projektzusam-
menfassungen	 verantwortlich.	 Die	 Da-
tenbank	ist	beim	Bundesinstitut	für	Risi-
kobewertung	(BfR)	angesiedelt.	Der	Ge-
setzgeber	hat	dem	BfR	den	gesetzlichen	
Auftrag	erteilt,	die	Projektzusammenfas-
sungen	 von	 genehmigten	 Tier	versuchs-
vorhaben	 in	 Deutschland	 anonym	 zu	
veröffentlichen	 (§	 41	 Absatz	 1	 Satz	 1	
TierSchVersV).	Am	BfR	ist	auch	die	ZE-
BET	 –	 die	 «Zentralstelle	 zur	 Erfassung	
und	Bewertung	von	Ersatz-	und	Ergän-
zungsmethoden	zum	Tierversuch»	ange-
siedelt.	Ziel	des	ZEBET	 ist	es,	den	Ein-
satz	 von	 Tieren	 zu	 wissenschaftlichen	
Zwecken	auf	das	unerlässliche	Mass	zu	
beschränken	und	Alternativen	zum	Tier-
versuch	zu	entwickeln.

Österreich

In	 Österreich	 stellt	 das	 Bundesgesetz	
vom	27.	September	1989	die	gesetzliche	
Grundlage.	 Nur	 der	 Eingriff	 an	 leben-
den	 Tieren	 wird	 als	 Tierversuch	 be-
zeichnet.	Der	Eingriff	muss	vorher	von	
den	 zuständigen	 Behörden	 genehmigt	
werden.	Der	Tierversuchsleiter	bekommt	
für	diesen	einen	Tierversuch	auch	eine	
Genehmigung	 der	 Behörden.	 Die	 Tier-
versuchseinrichtungen	werden	regelmäs-
sig	 unangekündigt	 kontrolliert.	 Ein	
«Nicht-Bestehen»	dieser	Kontrolle	oder	
ein	 Verstoss	 gegen	 die	 Gesetzeslage	
wird	 mit	 sofortigem	 Ausserkraftsetzen	
der	Genehmigung	und	mit	einem	Straf-
verfahren	geahndet.

In	Österreich	sind	Tierversuche	für	Kos-
metika	sowie	Tierversuche	an	Menschen-
affen	gesetzlich	verboten.	Des	Weiteren	
werden	jährlich	staatliche	Förderungen	
und	Staatspreise	für	Entwicklungen	von	
Alternativen	zum	Tierversuch	ausgeschrie-
ben,	gefördert	und	finanziert.

Anwendungsbereiche

Für	Tierversuche	werden	meistens	spe-
ziell	 gezüchtete	 Tiere	 verwendet,	 da	
man	 für	 aussagekräftige	 Resultate	 ge-
naue	 Daten	 über	 diese	 Tiere	 braucht,	
z.	B.	ihre	durchschnittliche	Lebensdau-
er,	 aber	 auch	 Daten	 darüber,	 welche	
Krankheiten	(Krebs,	Diabetes	etc.)	wie	
häufig	 in	 der	 Population	 auftreten.	
Nach	 deutschem	 und	 europäischem	
Recht	 ist	 vorgeschrieben,	 dass	 nur	 für	
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Versuchszwecke	 gezüchtete	 Tiere	 ein-
gesetzt	wer	den	dürfen	und	lediglich	in	
begründeten	 Ausnahmefällen	 davon	
abgewichen	werden	darf.	In	der	freien	
Wildbahn	 eingefangene	 Tiere	 werden	
aus	 diesen	 Gründen	 sehr	 selten	 ver-
wendet.

Grundlagenforschung

Mit	48,1%	wurden	2011	in	der	Schweiz	
die	meisten	Tierversuche	im	Bereich	der	
medizinischen	Grundlagenforschung	durch-
geführt.

Arzneimittelforschung

21%	der	bei	Tierversuchen	in	Deutsch-
land	 verwendeten	 Tiere	 wurden	 2005	
zur	Erforschung	und	Entwicklung	von	
Produkten	 und	 Geräten	 für	 die	 Hu-
man-,	Zahn-	und	Veterinärmedizin	be-
nötigt	Da	viele	Erkrankungen	des	Men-
schen	bei	Tieren	spontan	nicht	vorkom-
men,	 werden	 durch	 verschiedene	 Ver-
fahren	 im	 Tier	 Symptome	 herbeige-
führt,	 die	 menschlichen	 Krankheiten	

ähneln.	 Die	 weitaus	 meisten	 Tiere	 in	
dieser	 Kategorie	 sind	 Mäuse	 und	 Rat-
ten	(2005:	92%).

In	den	21%	aller	Tierversuche	sind	die	
vorgeschriebenen	 toxikologischen	 oder	
andere	 Sicherheitsüberprüfungen	 von	
Arzneimitteln	 und	 Medizinprodukten	
nicht	enthalten.	Laut	Angaben	des	Ver-
bandes	forschender	Arzneimittelherstel-
ler	(VFA)	entfallen	86%	der	im	pharma-
zeutischen	Bereich	durchgeführten	Tier-
versuche	auf	die	Überprüfung	von	Arz-
neimitteln	 auf	 ihre	 Unbedenklichkeit,	
Qualität	 und	 Wirksamkeit	 (Pharmafor-
schung).

Herstellung	und	Qualitäts-
kontrolle	von	Produkten

Knapp	 14%	 der	 Tierversuche	 entfielen	
2005	 auf	 den	 Bereich	 der	 Produkther-
stellung	und	Qualitätskontrolle.

Toxikologie	

(Giftigkeitsprüfungen)

Die	 Toxizitätsbestimmungen	 standen	
2005	mit	6,6%	an	Platz	5	der	offiziellen	
Tierversuchs-Statistiken.	 Neue	 Wirkstof-
fe	 und	 Chemikalien	 werden	 auf	 mögli-
che	 schädigende	 Wirkungen	 getestet.	
Mit	dem	Inkrafttreten	der	EU-Chemika-
lien-Richtlinie	 REACH-Verordnung	 am	
1.	 Juli	 2007	 wurde	 ein	 erheblicher	 An-
stieg	 der	 Tierversuche	 im	 toxikologi-
schen	 Bereich	 erwartet.	 30’000	 Chemi-
kalien,	die	vor	1981	auf	den	Markt	ge-
kommen	 sind,	 sollen	 hinsichtlich	 ihrer	
Gefährlichkeit	für	Mensch	und	Umwelt	
zu	 grossen	 Teilen	 in	 Tierversuchen	 ge-
testet	werden.

Andere	Bereiche

Tierversuche	werden	ausserdem	zur	Di-
agnose	 von	 Krankheiten	 wie	 Tollwut	
und	 zur	 Prüfung	 von	 Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln	 durchgeführt.	 Weiter-
hin	 werden	 Tierversuche	 auch	 in	 der	
Raumfahrt	 zum	 Test	 von	 Lebenserhal-
tungssystemen	und	zur	Erforschung	von	
Auswirkungen	kosmischer	Umweltbedin-
gungen	ausgeführt.	Besondere	Berühmt-
heit	erlangte	1957	die	Hündin	Laika,	die	
als	erstes	Lebewesen	in	die	Umlaufbahn	
der	Erde	geschickt	worden	war	und	dort,	
vermutlich	 an	 Stress	 und	 Überhitzung,	
starb.

Verwendung	von	Tieren						
ausserhalb	von	Tierversuchen

Die	 Verwendung	 von	 Tieren	 zu	 Zwe-
cken,	die	nicht	von	§7	und	§8	des	Tier-
SchG	abgedeckt	 sind	und	daher	keine	
Tierversuche	 im	 gesetzlichen	 Sinn	 dar-
stellen,	 werden	 in	 Deutschland	 in	 den	
regelmässigen	 Veröffentlichungen	 der	
Tierverwendungsstatistiken	 durch	 die	
zuständigen	 Landesämter	 neben	 den	
Tierversuchen	aufgeführt.

Studium	und	Ausbildung

1,6	%	der	verwendeten	Tiere	des	Jahres	
2005	wurden	im	Rahmen	der	Aus-	und	
Weiterbildung	durchgeführt.?[9]?	Dabei	
geht	es	vor	allem	um	die	Veranschauli-
chung	 des	 theoretischen	 Lehrstoffs	 im	
Studium	der	Biologie,	Human-	und	Tier-
medizin.	 Zum	 Beispiel	 werden	 Ratten	
getötet,	 um	 an	 ihnen	 modellhaft	 den	
Bau	und	die	 räumliche	Anordnung	der	
inneren	 Organe	 eines	 Säugetiers	 ken-
nenzulernen.	 An	 getöteten	 Fröschen	
kann	 beispielsweise	 das	 Zusammen-
spiel	 von	 Nerven	 und	 Muskeln	 vorge-
führt	 werden,	 da	 diese	 Organe	 auch	
nach	 dem	 Tod	 noch	 einige	 Zeit	 funkti-
onsfähig	bleiben.

Tötung	zu	wissenschaftlichen	
Zwecken

Rund	25%	der	2005	verwendeten	Tiere	
wurden	getötet,	um	Zellen	oder	Organe	
zu	 gewinnen.	 Die	 gewonnenen	 Zellen	
werden	häufig	für	Zellkulturen	benötigt,	
die	dann	wiederum	Tierversuche	erset-
zen.

Kosmetika

In	Deutschland	sind	seit	1998	und	in	der	
EU	 seit	 2004	Tierversuche	 für	Kosmeti-
ka	verboten.	Dennoch	werden	in	diesem	
Bereich	 weiterhin	 Tierversuche	 durch-
geführt,	da	Kosmetikahersteller	in	Dritt-
länder	ausweichen	können.	Die	EU-Kos-
metikrichtlinie	 sieht	 vor,	 dass	 zwei	stufig	
ab	 2009	 bzw.	 2013	 keine	 in	 Tierversu-
chen	getesteten	Kosmetikprodukte	mehr	
in	die	EU	eingeführt	werden	dürfen.	Ein	
Verzicht	auf	das	Testen	von	Endproduk-
ten	schliesst	aber	nicht	aus,	dass	einzel-
ne	Inhaltsstoffe	getestet	werden,	zumal	
die	 wenigsten	 Inhaltsstoffe	 von	 Kosme-
tika	 ausschliesslich	 für	 eine	 Beimisch-
ung	 zu	 Kosmetika	 hergestellt	 werden;	

viele	Inhaltsstoffe	unterliegen	daher	der	
EU-Chemikalienrichtlinie	 und	 werden	
somit	weiterhin	in	Tierversuchen	getes-
tet.

Beispiele	für	Testreihen

In	der	medizinischen	Forschung

Je	 nach	 Zielsetzung	 und	 verwendeten	
Tieren	 können	 sehr	 unterschiedliche	
Versuchsaufbauten	 zum	 Einsatz	 kom-
men.

In	 der	 medizinischen	 Forschung	 am	
häufigsten	 sind	 Testreihen	 mit	 je	 acht	
bis	zehn	Tieren	(meist	Mäuse	oder	Rat-
ten,	 die	 genaue	 Zahl	 richtet	 sich	 nach	
der	 biometrischen	 Versuchsplanung),	
denen	je	Testreihe	eine	unterschiedlich	
grosse	 Dosis	 eines	 bestimmten	 Wirk-
stoffs	 gespritzt	 wird.	 Nach	 einer	 be-
stimmten,	vorgegebenen	Zeit	wird	dann	
zum	 Beispiel	 Blut	 entnommen,	 um	 Ab-
bauprodukte	des	Wirkstoffs	zu	analysie-
ren.	 In	 den	 meisten	 Fällen	 werden	 die	
Testtiere	am	Versuchsende	getötet,	um	
den	 Einfluss	 des	 Wirkstoffs	 auf	 innere	
Organe	untersuchen	zu	können.

Die	 Wirkungen	 und	 Nebenwirkungen	
von	Hormonpräparaten	wie	der	Antiba-
bypillen	 werden	 in	 aller	 Regel	 an	 ju-

gendlichen	 weiblichen	 Ratten	 unter-
sucht,	 denen	 vor	 Gabe	 des	 Wirkstoffs	
die	 Eierstöcke	 entfernt	 wurden.	 Diese	
Medikamente,	 die	 nahezu	 täglich	 und	
oft	 jahrelang	 von	 gesunden	 jungen	
Frauen	eingenommen	werden	und	des-
halb	besonders	sicher	sein	müssen,	sind	
ein	Beispiel	dafür,	dass	viele	Arzneimit-
telwirkstoffe	 noch	 immer	 im	 lebenden	
Tier	 getestet	 werden	 müssen:	 Nur	 im	
Tiersystem	kann	die	Hauptwirkung	(die	
Aufrechterhaltung	 einer	 bestimmten	
Hormonkonzentration	im	Körper)	in	un-
mittelbarer	 Verbindung	 mit	 möglichen	
Nebenwirkungen	 (Veränderung	 der	
Fett-	oder	Wassereinlagerung	im	Gewe-
be)	und	den	natürlichen	Abbauproduk-
ten	der	Wirkstoffe	analysiert	werden.

In	der	chemischen	und	Kosmetikindus-
trie

Ein	 Testverfahren	 im	 Be-
reich	der	chemischen	und	
Kosmetikindustrie	 ist	 bei-
spielsweise	 die	 Prüfung	
auf	 schleimhautreizende	
Eigenschaften	 von	 Stof-
fen	 an	 Kaninchen,	 der	
Draize-Test.	 Hierzu	 wer-
den	den	Testtieren	oft	 er-
heblich	 konzentrierte	
Mengen	der	zu	testenden	

Substanzen	 in	 die	 Augen	 getropft,	 die	
ähnlich	 empfindlich	 reagieren	 wie	
menschliche	 Augen.	 Damit	 sicherge-
stellt	 ist,	 dass	 sie	die	Substanzen	nicht	
aus	 den	 Augen	 wischen	 können,	 wer-
den	die	Kaninchen	während	der	Testrei-
hen	 in	 Boxen	 gesperrt,	 aus	 denen	 ihr	
Kopf	ins	Freie	ragt.	Bereits	 in	den	80er	
Jahren	wurden	mehrere	alternative	Ver-
fahren	mit	Zellkulturen	und	bebrüteten	
Hühnereiern	 entwickelt.	 Teilweise	 wer-
den	diese	Testsysteme	heute	bereits	ein-
gesetzt.	 Im	 Jahr	 2005	 wurden	 in	
Deutschland	 für	 den	 Schleimhautrei-
zungstest	505	Kaninchen	verwendet.

Art	und	Anzahl																							
der	verwendeten	Tiere

Deutschland

Eine	athymische	Maus	mit	einem	implantier-
ten	humanem	Prostatakarzinom.	Athymische		
Mäuse	werden	häufig	in	der	Krebsforschung	

als	Modellorganismus	verwendet.
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Tierversuchszahlen									
2000–2013

Seit	 dem	 1.	 Januar	 1989	 besteht	 in	
Deutschland	durch	die	Versuchstier-Mel-
deverordnung	eine	gesetzliche	Verpflich-
tung	zur	Erfassung	der	für	wissenschaft-
liche	Versuche	verwendeten	Tiere.	Das	
deutsche	Bundesministerium	für	Ernäh-
rung,	 Landwirtschaft	 und	 Verbraucher-
schutz	 veröffentlicht	 seither	 jedes	 Jahr	
entsprechende	 Statistiken.	 Die	 Zahlen	
gingen	 zunächst	 von	 2,6	 Millionen	 im	
Jahr	1989	auf	1,5	Millionen	im	Jahr	1997	
zurück.	Seither	steigen	sie	wieder	an.	Für	
das	 Jahr	 2009	 spricht	 das	 Ministerium	
von	rund	2,8	Millionen	Wirbeltieren,	die	
für	wissenschaftliche	Versuche	eingesetzt	
wurden.	Dies	entspreche	einem	Anstieg	
von	3,5	Prozent	gegenüber	dem	Vorjahr.	

Übersicht	über	die														
Tierverwendungszahlen	2009

Im	 Jahr	 2005	 wurden	 in	 Österreich	
167’312	 Tiere	 in	 Versuchen	 verwendet,	
darunter	128’634	Mäuse,	11’920	Ratten,	
18’439	 Kaninchen,	 3149	 Meerschwein-
chen,	1199	Fische,	85	Hunde,	12	Katzen	
und	56	Affen.	Im	Jahr	2012	stieg	die	An-
zahl	 leicht	 auf	 184’610	 Tiere.	 Darunter	
befanden	sich	149’440	Mäuse,	7270	Rat-
ten,	 15’480	 Kaninchen,	 2790	 Meer-
schweinchen,	 3823,	 74	 Hunde	 und	 33	
Katzen.	 Affen	 wurden	 2012	 nicht	 ver-
wendet.	Es	ist	zu	beachten,	dass	in	der	
österreichischen	Statistik	nur	Tiere	auf-
scheinen,	 die	 tatsächlich	 in	 Tierversu-
chen	verwendet	wurden.	Tiere,	die	mit	
Genehmigung	 extra	 für	 Versuche	 ge-
züchtet,	anschliessend	aber	getötet	wur-
den,	weil	sie	überzählig	waren	und	Fö-
ten	und	Embryonen	müssen	nicht	an	die	
Behörde	gemeldet	werden.

Schweiz

In	 der	 Schweiz	 wurden	 im	 Jahr	 2005	
550’505	Tiere	zur	Verwendung	in	Versu-
chen	 getötet,	 unter	 anderem	 361’693	
Mäuse,	 136’657	 Ratten,	 10’818	 Fische,	
6488	Kaninchen,	6757	Vögel,	3071	Hun-
de,	409	Katzen	und	408	Affen.	Ursache	
der	vergleichsweise	hohen	Zahl	 ist	die	
Bedeutung	der	Schweizer	Pharma-	und	
Chemie-Industrie.

Zum	 Vergleich:	 1985	 wurden	 in	 der	
Schweiz	 170	 Pferde,	 690	 Katzen,	 705	
Rinder,	736	Affen,	1386	Schafe	und	Zie-

gen,	1525	Schweine,	3096	Hunde,	4531	
Amphibien	und	Reptilien,	20’396	Vögel,	
34’608	Fische	und	1’489’000	Ratten,	Mäu-
se,	 Hamster	 und	 Meerschweinchen	 ge-
tötet,	insgesamt	damit	1’556’843	Tiere.

Für	 Europa	 ergeben	 sich	 für	 das	 Jahr	
2005	diese	Zahlen	(nebenstehende	Tabel-
le;	dabei	sind	Tiere	erfasst,	die	bei	Tests	
eingesetzt	wurden,	durch	die	Schmerzen,	
Leiden	 und	 dauerhafte	 Schä	den	 verur-
sacht	wurden.	Die	Verwendungszwecke	
der	12,1	Mio.	im	Jahr	2005	verwendeten	
Tiere	 teilte	sich	wie	 folgt	auf:	mehr	als	
60%	 für	 Forschung	 auf	 den	 Gebieten	
Humanmedizin,	 Tiermedizin,	 Zahnme-
dizin	 und	 Biologie,	 8%	 toxikologische	
Versuche	und	andere	Sicherheitsbeurtei-
lungen.	 78%	 waren	 Nagetiere	 und	 Ka-
ninchen,	15%	Kaltblüter	und	5%	Vögel.

U.K.

In	 Grossbritannien	 werden	 jährlich	 et-
wa	3	Millionen	Tiere	 in	Versuchen	ver-
wendet.

Vereinigte	Staaten

Für	die	USA	liegen	keine	genauen	Sta-
tistiken	 vor,	 da	 Ratten,	 Mäuse	 und	 Vö-
gel	von	den	Bestimmungen	des	Animal	
Welfare	 Act	 ausgenommen	 sind,	 aber	
den	grössten	Anteil	der	benutzten	Tiere	
ausmachen.	 Konservative	 Schätzungen	
für	die	Anzahl	der	jährlich	verbrauchten	
Tiere	beginnen	bei	20	Millionen.

Kontroverse																													
um	Tierversuche

Die	 EU-Kommission	 führte	 anlässlich	
der	anstehenden	Revision	der	Richtlinie	
86/609/EWG	 zum	 Schutz	 der	 in	 Versu-
chen	 eingesetzten	 Tiere	 von	 Juni	 bis	
Au	gust	 2006	 eine	 Online-Bürgerbefra-
gung	 zum	 Thema	 Tierversuche	 durch.	
Die	 überwiegende	 Mehrheit	 der	 rund	
43’000	Bürger	aus	25	Ländern,	die	sich	
an	der	Umfrage	beteiligten,	sprach	sich	
für	 mehr	 Tierschutz	 aus.	 So	 meinten	
über	90%	der	Teilnehmer,	dass	die	EU	
sowie	 die	 Regierung	 im	 eigenen	 Land	
für	deutlich	mehr	Tierschutz	im	Bereich	
Tierversuche	 sorgen	 sollten,	 insbeson-
dere	für	Affen,	Hunde	und	Katzen.	Die	
überwiegende	 Mehrheit	 der	 Befragten	
sprach	 sich	 selbst	 für	 einen	 verbesser-
ten	 Schutz	 von	 Mäusen	 (87%),	 Hum-
mern	 (83%)	 und	 Fruchtfliegen	 (60%)	

aus.	 40%	 der	 Befragten	 hingegen	 hiel-
ten	 Tierversuche	 für	 den	 Zweck	 der	
Therapie-	und	Medikamenten-Entwick-
lung	 für	 akzeptabel.	 Gleichzeitig	 führ-
ten	 85%	 der	 Befragten	 an,	 dass	 Tier-
schutzorganisationen	die	Hauptquelle	für	
Informationen	 über	 Tierversuche	 seien.	
Nahezu	alle	Teilnehmer	wünschten	sich	
mehr	Transparenz	und	Mitspracherecht	
hinsichtlich	 der	 Frage,	 wann	 und	 wie	
ein	 Tierversuch	 durchgeführt	 werden	
darf.	Den	medizinischen	Fortschritt	oder	
die	Konkurrenzfähigkeit	von	Europa	sa-
hen	 rund	 Dreiviertel	 der	 Befragten	
durch	 Tierschutzbestimmungen	 keines-
wegs	gefährdet.	Ebenso	viele	Menschen	
drangen	 auf	 eine	 stärkere	 Förderung	
der	Entwicklung	und	Anerkennung	von	
tierversuchsfreien	Methoden.

Argumente	für	Tierversuche

Erkenntnisgewinn

Vertreter	der	tierexperimentell	ausgerich-
teten	Forschung,	wie	die	Deutsche	For-
schungsgemeinschaft,	 führen	 an,	 dass	
alle	wichtigen	Erkenntnisse	im	Bereich	
der	Medizin	auf	Tierversuche	zurückzu-
führen	seien:	Versuche	an	Hunden	und	
Kaninchen	 hätten	 zur	 Entdeckung	 des	
Insulins	 geführt	 und	 hätten	 geholfen,	
die	Wirkung	dieses	Hormons	zu	verste-
hen	und	neue	Therapien	für	die	Zucker-
krankheit	 zu	 entwickeln.	 Weitere	 Bei-
spiele	für	den	Nutzen	von	Tierversuchen	
in	 der	 Medizin	 wären	 laut	 Deutscher	
Forschungsgemeinschaft	 die	 Entwick-
lung	von	Impfseren	z.B.	gegen	Diphthe-
rie	 (Meerschweinchen),	 gegen	 Gelbfie-
ber	und	Kinderlähmung	 (Maus	und	Af-
fe)	 sowie	 Untersuchungen	 zur	 Krank-
heitsentstehung	der	Tuberkulose	(Schaf	
und	Rind),	des	Typhus	(Maus,	Ratte,	Af-
fe)	und	der	Malaria	(Taube).

In	der	Chirurgie	hätten	durch	Tierversu-
che	neue	Techniken	entwickelt	und	Ope-
rationsmethoden	verfeinert	werden	kön-
nen.	So	 fanden	erste	Versuche	zur	Ver-
pflanzung	 von	 Gewebe	 bereits	 zu	 Be-
ginn	 des	 20.	 Jahrhunderts	 an	 Mäusen	
statt.	Andere	wichtige	Forschungsberei-
che	 sind	 Untersuchungen	 zur	 Funkti-
onsweise	des	Nervensystems,	des	Herz-
Kreislauf-Systems	 und	 der	 Wirkungs-
weise	 von	 Hormonen	 sowie	 in	 der	
Krebsforschung.	 Ein	 Verzicht	 auf	 Tier-
versuche	 würde	 eine	 «Verlangsamung	
des	 medizinischen	 Fortschritts	 bedeu-

ten	 und	 damit	 Heilungschancen	 für	
kranke	Menschen	deutlich	schmälern»,	
heisst	es	bei	der	Deutschen	Forschungs-
gemeinschaft.

Übertragbarkeit

Zur	 Frage	 der	 Übertragbarkeit	 der	 Er-
gebnisse	führen	Tierversuchsbefürworter	
die	grosse	Ähnlichkeit	zwischen	Mensch	
und	 Tier	 hinsichtlich	 Zell-	 und	 Organ-
funktion	an.	 Insbesondere	die	Bestand-
teile	 von	 Körperzellen	 und	 die	 bioche-
mischen	Mechanismen	in	den	Zellen,	die	
allen	 Lebensvorgängen	 zu	 Grunde	 lie-
gen,	weisen	bei	den	verschiedenen	Tier-
arten	sehr	grosse	Ähnlich	keiten	auf.	Ei-
ne	Übertragung	vom	Tier	auf	den	Men-
schen	 sei	 daher	 zumal	 dann	 möglich,	
wenn	auch	die	spezies-spezifischen	Be-
sonderheiten	 in	 Betracht	 gezogen	 wer-
den.	Diese	Grundvermutung	gelte	sowohl	
für	 die	 erwünschten	 als	 auch	 für	 die	
schädigenden	und	toxischen	Wirkungen	
eines	Stoffes.	Insbesondere	das	komple-
xe	Zusammenspiel	von	Wirkstoffen	und	
deren	Abbauprodukten	mit	unterschied-
lichen	Organen	lasse	sich	in	vielen	Fäl-
len	 nur	 am	 lebenden	 Tier	 sicher	 nach-
vollziehen.

Aussagekraft

Trotz	 wesentlicher	 Fortschritte	 im	 Be-
reich	 der	 Alternativmethoden	 zum	 Bei-
spiel	 mit	 Zellkulturen	 und	 Computersi-
mulationen	könne	mit	diesen	Verfahren	
der	«intakte	Organismus»	nicht	ersetzt	
werden,	heisst	es	bei	der	Deutschen	For-
schungsgemeinschaft.	 Vor	 allem	 wenn	
das	 komplexe	 Zusammenwirken	 meh-
rerer	Organsysteme	untersucht	werden	
soll,	 stosse	die	Zellkultur	an	 ihre	Gren-
zen.	 Wenn	 zum	 Beispiel	 die	 Rolle	 des	
Immunsystems	im	Verdauungstrakt	oder	
die	Wirkung	von	neuen	Impfstoffen	un-
tersucht	 werden	 soll,	 müsste	 man	 sehr	
viele	 verschiedene	 Organe	 simulieren,	
da	dabei	komplexe	höhere	Regelmecha-
nismen	eine	Rolle	spielten.

Ethische	Argumentation

Wenn	man	Tierversuche	generell	für	zu-
lässig	 hält,	 muss	 man	 zunächst	 davon	
ausgehen,	dass	die	Interessen	der	Men-
schen,	z.	B.	ihre	Gesundheit	zu	erhalten,	
grundsätzlich	 höher	 zu	 bewerten	 sind	
als	der	Schutz	anderer	Lebewesen.	Nur	
auf	dieser	Basis	 ist	 es	möglich,	die	mit	

den	Versuchen	verbundenen	möglichen	
Schäden	(Schmerzen,	Tod)	z.	B.	mit	der	
Entwicklung	von	Medikamenten	für	den	
Menschen	zu	rechtfertigen.	2005	fanden	
EU-weit	45	Prozent	der	Befragten,	Wis-
senschaftler	 sollten	 ein	 Recht	 dazu	 ha-
ben,	an	Tieren	zu	forschen,	wenn	damit	
gesundheitliche	Probleme	von	Menschen	
gelöst	würden.

Tierversuchsbefürworter	 sind	 der	 Über-
zeugung,	dass	die	Genehmigungsverfah-
ren	unsinnige	und	ethisch	nicht	vertret-
bare	Tierversuche	ausschliessen.	Der	For-
scher	müsse	schliesslich	darlegen,	dass	
für	 den	 geplanten	 Versuch	 eine	 «Uner-
lässlichkeit»	gegeben	 sei,	 d.h.,	 dass	 es	 –	
gemessen	am	verfolgten	Zweck	–	keine	
gleichwertigen	 Alternativen	 gebe.	 Bei	
der	Frage	der	«ethischen	Vertretbarkeit»	
geht	 es	 um	 die	 Abwägung	 der	 Belas-
tung	des	Tieres	auf	der	einen	Seite	und	
der	 wissenschaftlichen	 Erkenntnis	 auf	
der	anderen	Seite.

Tierversuche	können	nach	Meinung	von	
Tierversuchsbefürwortern	zwar	durchaus	
auch	mit	Schmerzen	und	Leiden	für	die	
Tiere	 verbunden	 sein,	 starke	 Belastun-
gen	würden	aber	–	wo	immer	möglich	–	
vermieden,	 da	 sie	 Auswirkungen	 auf	
das	Versuchsergebnis	hätten.	Auch	füh-
ren	 Tierversuchsbefürworter	 an,	 dass	
man	grossen	Aufwand	betreibe,	um	die	
Tiere	möglichst	artgerecht	zu	halten.

Schliesslich	weisen	Tierversuchsbefürwor-
ter	darauf	hin,	dass	es	ethisch	nicht	ver-
tretbar	sei,	klinische	Studien	und	ande-
re	Experimente	am	Menschen	ohne	vor-
herige	Tierversuche	durchzuführen,	wenn	
die	 Möglichkeit	 bestehe,	 die	 mit	 der	
Studie	einhergehenden	Risiken	 für	die	
Testpersonen	 mit	 Hilfe	 vorangehender	
Tierexperimente	 zumindest	 abschätzen	
zu	können.

Argumente																															
gegen	Tierversuche

Erkenntnisgewinn

Nach	Ansicht	von	Tierversuchsgegnern	
wie	z.B.	den	Ärzten	gegen	Tierversuche	
ist	 der	 Stand	 der	 heutigen	 evidenzba-
sierten	Medizin,	die	zu	einem	wesentli-
chen	Teil	auf	Tierversuchen	basiert,	kein	
Beweis	für	die	Notwendigkeit	von	Tier-
versuchen.	 Zwar	 werden	 die	 erzielten	
Fortschritte	von	vielen	Tierversuchsgeg-

nern	anerkannt,	jedoch	stünden	diese	in	
keinem	akzeptablen	Verhältnis	zum	Auf-
wand	 und	 zur	 eingesetzten	 Tierzahl.	
Zudem	 seien	 Erkenntnisse	 auch	 durch	
andere	Methoden,	wie	die	Verwendung	
von	Zellkulturen	in	vitro,	gewinnbar.	Bei-
spielgebend	 ist	 dabei	 unter	 anderem	
die	 Arbeit	 der	 Preisträger	 des	 Herbert-
Stiller-Preises,	 der	 für	 die	 tierversuchs-
freie	 Erforschung	 menschlicher	 Erkran-
kungen	verliehen	wurde.

Auch	 münden	 viele	 Tierversuche	 nicht	
direkt	in	Erkenntnisse,	die	für	den	Men-
schen	 nutzbar	 sind,	 sondern	 erweisen	
sich	als	Sackgassen.	So	kamen	Lindl	et	
al.	 in	 einer	 Studie	 zur	 klinischen	 Rele-
vanz	von	Tierversuchen	zu	dem	Ergeb-
nis,	 dass	 bei	 16	 untersuchten	 Tierver-
suchsvorhaben	 zehn	 Jahre	 nach	 der	
Durchführung	keine	Umsetzung	 in	der	
Humanmedizin	nachweisbar	war.

Übertragbarkeit

Tierversuchsgegner	führen	die	vielfälti-
gen	Unterschiede	zwischen	Tieren	und	
Menschen	 hinsichtlich	 Körperbau,	 Or-
ganfunktion	und	Stoffwechsel	an.	Tiere	
unterschiedlicher	Arten	würden	auf	Che-
	mikalien	und	Medikamente	unter	schied-
	lich	 reagieren.	 Beispielsweise	 sei	 As-
best	bei	Ratten	erst	in	300fach	höherer	
Dosis	 als	 beim	 Menschen	 krebsauslö-
send.	 Auch	 aufgrund	 von	 Tierexperi-
menten	 für	 sicher	 gehaltene	 Medika-

Die	Veröffentlichung	dieses	Fotos	durch				
PETA	im	Jahr	1981	löste	die	öffentliche									

Kontroverse	um	die	Silver	Spring-Monkeys	
aus	und	wurde	in	den	USA	zu	einem	Symbol	

für	die	tierquälerische	Schattenseite	von	
Tierversuchen.
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mente,	die	beim	Menschen	schwerwie-
gende	oder	gar	 töd	liche	Nebenwirkun-
gen	hervorriefen,	sei	en	ein	Beleg	dafür,	
dass	sich	die	Ergebnisse	von	Tierversu-
chen	nicht	mit	der	nötigen	Zuverlässig-
keit	 auf	 den	 Menschen	 über	tragen	 lie-
ssen.	Auch	die	Genantwort	 in	Mäusen	
unterscheidet	sich	deutlich	von	der	des	
Menschen	 bei	 Entzündungsprozessen,	
weshalb	 die	 Resultate	 von	 Mausversu-
chen	 für	 Menschen	 nicht	 immer	 über-
tragen	werden	können.

Aussagekraft

Tierversuchsgegner	zweifeln	die	Aus	sa-
gekraft	von	Tierversuchen	an,	da	es	sich	
bei	Tieren	zwar	um	einen	ganzen	Orga-
nismus	handele,	aber	um	den	 falschen.	
Tierversuchsfreie	Methoden	mit	mensch-
lichen	Zellen	und	Geweben,	kombiniert	
mit	 speziellen	Computerprogrammen,	 lie-
fern	 ihrer	 Meinung	 nach	 im	 Vergleich	
zum	Tierversuch	in	manchen	Bereichen	
ebenso	genaue	und	aussagekräftige	Er-
gebnisse,	 bei	 einer	 besseren	 ethischen	
Vertretbarkeit.

In	 der	 tierexperimentellen	 Forschung	
würden	 zudem	 wichtige	 Aspekte	 der	
Krankheitsentstehung	 wie	 Ernährung,	
Lebensgewohnheiten,	Verwendung	von	
Suchtmitteln,	schädliche	Umwelteinflüs-
se,	Stress,	psychische	und	soziale	Fakto-
ren	ausser	Acht	gelassen.	Als	besseren	
Weg	 empfinden	 viele	 Tierversuchsgeg-
ner	 die	 Konzentration	 auf	 Studien	 am	
Menschen,	 wobei	 insbesondere	 die	 Be-
reiche	 der	 Epidemiologie,	 klinischen	
Forschung	 und	 Arbeits-	 und	 Sozialme-
dizin	ausgebaut	werden	müssten.

Ethische	Vertretbarkeit

Viele	 Tierversuchsgegner	 stellen	 eine	
Voraussetzung	 für	 Tierversuche,	 dass	
menschliche	 Interessen	 Priorität	 vor	 In-
teressen	anderer	Lebewesen	hätten,	ganz	
oder	teilweise	in	Frage.	Dem	Tier	stehe	
als	 fühlendem	 Subjekt	 eine	 moralisch	
ebenbürtige	 Behandlung	 wie	 dem	 Mit-
menschen	zu.	Insofern	sei	das	Töten	von	
Tieren	und	das	Zufügen	von	Schmerzen	
moralisch	 unzulässig	 (vergleiche	 auch	
ethische	Aspekte	des	Vegetarismus).	Im	
Tierversuch	werden	Tiere	ihrer	Ansicht	
nach	 zu	 Messinstrumenten	 degradiert,	
was	 der	 Würde	 des	 Lebewesens	 nicht	
entspreche.	 Eine	 rein	 utilitaristisch	 ori-
entierte	Ansicht,	nach	der	es	um	blosse	

Nützlichkeitsabwägungen	gehe,	könne	
nicht	die	Basis	für	die	ethische	Beurtei-
lung	von	Tierversuchen	sein.

Der	österreichische	Tierrechtler	Helmut	
F.	Kaplan	knüpft	an	diese	Argumentation	
an	 und	 begründet	 seine	 ablehnende	
Haltung	 gegenüber	 Tierversuchen	 fol-
gendermassen:

«Deshalb ist auch die faktische Frage, ob 
Tierversuche für den Menschen nützlich 
sind, moralisch irrelevant: Tierversuche 
sind falsch, unabhängig davon, ob sie 
für den Menschen nützlich sind. Die le-
gitime Frage ist nicht: ‹Wieviel Gesund-
heit können wir maximal erzeugen?›, son-
dern: ‹Wieviel Gesundheit können wir 
auf ethisch zulässige Weise erzeugen?› 
Die – echte oder vermeintliche – Nützlich-
keit von Tierversuchen ist überhaupt 
kein ethisches Argument: Es gibt viele 
Dinge, die nützlich wären, aber dennoch 
unmoralisch und verboten sind, zum Bei-
spiel Menschenversuche.»	

Es	gibt	allerdings	auch	Utilitaristen,	die	
sich	 gegen	 Tierversuche	 aussprechen.	
Der	 Tierethiker	 Peter	 Singer	 fordert	 ei-
ne	 faire	Abwägung	der	 Interessen	von	
Menschen	 und	 Tieren.	 Obwohl	 diese	
theoretisch	auch	zugunsten	der	Experi-
mente	ausfallen	könne,	wögen	die	Inte-
ressen	der	betroffenen	Tiere	 in	der	Re-
gel	 sehr	 viel	 stärker.	 Er	 argumentiert,	
dass	 die	 Versuchstiere	 entweder	 den	
Menschen	so	ähnlich	sind,	dass	 für	 sie	
auch	 ähnliche	 ethische	 Massstäbe	 gel-
ten	müssen	und	somit	Tierversuche	sich	
aus	denselben	ethischen	Bedenken	wie	
Menschenversuche	verbieten,	oder	aber	
uns	die	Versuchstiere	so	unähnlich	sind,	
dass	die	Ergebnisse	weniger	Nutzen	für	
Menschen	haben.

Alternativen

Im	Sinne	der	«3	R»	 (Reduction,	Refine-
ment	 and	 Replacement,	 dt.	 «Reduzie-
rung,	 Verbesserung	 und	 Ersatz»)	 wird	
heute	intensiv	an	Methoden	zum	Ersatz	
von	 Tierversuchen	 geforscht,	 wobei	 in	
den	 letzten	 Jahren	 erhebliche	 Fort-
schritte	erzielt	werden	konnten.

Heutzutage	 stehen	 für	 viele	 Fragestel-
lungen	 sogenannte	 In-vitro-Verfahren	
zur	 Verfügung.	 Darunter	 versteht	 man	
«im	 Reagenzglas»	 durchgeführte	 Tests.	
Manche	 Arzneimittel	 können	 heute	 in	

silico,	 also	 am	 Computer,	 entwickelt	
und	 an	 menschlichen	 Zell-	 und	 Gewe-
bekulturen,	 die	 z.	 B.	 aus	 Operationen	
zur	Verfügung	stehen,	getestet	werden.	
Die	 hautreizenden	 Eigenschaften	 von	
Chemikalien	und	kosmetischen	Stoffen	
können	 an	 künstlicher	 Haut	 getestet	
werden.	 Für	 die	 Untersuchung	 auf	 fie-
berauslösende	Verunreinigungen	in	Me-
dikamenten	und	Impfstoffen	steht	heute	
ein	Test	mit	menschlichem	Blut	zur	Ver-
fügung.	 Studierende	 der	 Biologie,	 Hu-
man-	und	Tiermedizin	können	physiolo-
gische	Zusammenhänge	in	Filmen,	Com-
putersimulationen	oder	im	schmerzlosen	
Selbstversuch	nachvollziehen.	Chirurgi-
sche	Eingriffe	können	an	Modellen	ge-
übt	 werden,	 die	 ähnlich	 wie	 Flugsimu-
latoren	funktionieren.	Ame	rikanische	Wis-
senschaftler	haben	einen	Weg	gefunden,	
eine	 Art	 Organismus	 mit	 Stoffwechsel	
auf	einem	Mikrochip	darzustellen.	Win-
zige	Kammern	aus	Glasröhren	sind	mit	
lebenden	 Zellen	 ausgekleidet	 und	 stel-
len	einzelne	Organe	dar.	In	dem	künstli-
chen	 Körper	 können	 neue	 Wirkstoffe	
getestet	 werden.	 Eine	 Erforschung	 des	
Gehirns	kann	direkt	am	Menschen	mit	
nicht	invasiven	Methoden,	zum	Beispiel	
mit	 der	 Computertomographie	 betrie-
ben	 werden,	 wobei	 diese	 nur	 einge-
schränkte	 Anwendbarkeit	 besitzen,	 da	
sie	mit	ihrer	makroskopisch-topographi-
schen	Betrachtungsweise	nicht	die	nöti-
ge	Auflösung	bieten	können,	um	genau	
auf	 Einzel-Zell-Niveau	 messen	 zu	 kön-
nen,	 wie	 es	 beispielsweise	 zur	 Erfor-
schung	neuronaler	Kodierungsmechanis-
men	in	der	Neurobiologie	benötigt	wird.

Für	die	Validierung,	das	heisst	den	Ver-
gleich	 zwischen	 tierversuchsfreier	 Me-
thode	 und	 dem	 entsprechenden	 Tier-
versuch	sowie	die	Anerkennung	auf	na-
tionaler	 und	 internationaler	 Ebene	 ist	
die	Zentralstelle	 zur	Erfassung	und	Be-
wertung	 von	 Ersatz-	 und	 Ergänzungs-
methoden	zum	Tierversuch	(ZEBET)	am	
Bundesinstitut	für	Risikobewertung	(BfR)	
zuständig.	Das	ZEBET	betreibt	auch	ei-
ne	 Datenbank	 der	 validierten	 Alterna-
tivmethoden	(AnimAlt-ZEBET).	Auf	eu-
ropäischer	Ebene	befasst	sich	das	Euro-
päische	 Zentrum	 zur	 Validierung	 alter-
nativer	Methoden	(ECVAM)	mit	der	Er-
forschung,	 Entwicklung	 und	 Validie-
rung	 von	 tierversuchsfreien	 Methoden.	
Beide	Einrichtungen	betreiben	Internet-
Datenbanken	zu	tierversuchsfreien	Test-
methoden.	Die	Daten	des	EVCAM	sind	
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über	 die	 SIS-Datenbank	 des	 Zentrums	
zugänglich.

Trotz	 dieser	 Fortschritte	 bei	 Alternativ-
methoden	stellen	sie	oft	nur	eine	Ergän-
zung	oder	eine	Vorstufe	für	einen	Ersatz	
und	keinen	tatsächlichen	Ersatz	dar.	So	
können	zwar	z.B.	im	Bereich	Medikamen-
tenforschung	 durch	 Zellkulturversuche	
viele	 Substanzen	 schneller	 und	 günsti-
ger	 getestet	 werden	 als	 das	 in	 Tierver-
suchen	möglich	wäre.	Von	diesen	getes-
ten	Substanzen	wird	dann	aber	oft	eine	
engere	Auswahl	auch	an	Tieren	erprobt,	
um	 eventuelle	 Wechselwirkungen	 zu	
untersuchen,	die	in	Zellversuchen	nicht	
auftreten:	Eine	wichtige	solche	Wechsel-
wirkung	ist	die	Verstoffwechselung	durch	
die	 Leber,	 gepaart	 mit	 der	 Ausschei-
dung	über	Niere,	Haut	und	Lunge,	was	
unter	anderem	für	Entgiftungen	wichtig	
ist	(z.	B.	Alkohol	ist	 in	hohen	Dosierun-
gen	ein	Nervengift).	Entsprechend	wer-
den	viele	Medikamente	durch	die	Leber	
verändert	und	dadurch	potenziell	deak-
tiviert	oder	sogar	giftig.	Im	Bereich	der	
Immunologie	 erfolgen	 Wechselwirkun-
gen	 zwischen	 Knochenmark,	 Thymus,	
Milz,	Darm,	Lymphknoten	und	den	ent-
zündeten	Organen.	Dies	erfolgt	zudem	
gleichzeitig	 mit	 den	 zuvor	 erwähnten	
Entgiftungsvorgängen.

Auch	bei	der	Untersuchung	von	Krank-
heiten	 kann	 die	 Ausbreitung	 im	 Orga-
nismus	sowie	bei	Infektionskrankheiten	
die	Wirkung	von	Impfstoffen	bisher	nur	
in	 Körpern	 untersucht	 werden.	 So	 wer-
den	z.B.	Prionenerkrankungen	an	Hams-
tern,	 Influenzaviren	 an	 Frettchen	 oder	
HIV	an	Rhesusmakaken	untersucht.	Das	
Tierschutzgesetz	erlaubt	prinzipiell	alle	
Tierversuche,	fordert	aber	Gründe,	wes-
halb	keine	Alternativverfahren	in	Frage	
kommen,	die	Menschen	in	den	Kommis-
sionen	 der	 zuständigen	 Landesgesund-
heitsämter,	 welche	 per	 Gesetz	 (§	 15)	
stets	 überwiegend	 mit	 Ärzten,	 (Tier-)
Medizinern	oder	Naturwissenschaftlern	
zu	 besetzen	 sind,	 mehrheitlich	 glaub-
haft	gemacht	werden	müssen.

Markierung	tierversuchs-
freier	Produkte

Marke	des	DTB

Marke	des	BUAV

Der	Deutsche	Tierschutzbund	unterhält	
eine	 Kosmetika-Positivliste,	 in	 der	 Her-
steller	und	Vertriebe	von	Kosmetika	ver-
zeichnet	sind,	die	auf	Tierversuche	ver-
zichten.	 Die	 Bestimmungen	 beinhalten	
auch	das	Testen	der	Rohstoffe	und	das	
Testen	durch	Dritte.	Produkte,	die	dem-
zufolge	 tierversuchsfrei	 sind,	 sind	 mit	
einem	Warenzeichen	gekennzeichnet.

Des	 Weiteren	 gibt	 es	 ein	 Prüfzeichen	
des	 BDIH,	 des	 Bundesverbands	 deut-
scher	 Industrie-	 und	 Handelsunterneh-
men	für	Arzneimittel,	Reformwaren,	Nah-
rungsergänzungsmittel	 und	 Körperpfle-
gemittel,	mit	der	Aufschrift	«Kontrollier-
te	Natur-Kosmetik»,	welches	Tierversuchs-
freiheit	kennzeichnet.	Die	British	Union	
for	 the	Abolition	of	Vivisection	 (BUAV)	
gibt	ein	international	verbreitetes	Kenn-
zeichen	 für	 tierversuchsfreie	 (englisch	
cruelty	free)	Produkte	heraus.

Jährlich	 werden	 in	 der	 Schweiz	 rund	
600‘000	Tiere	in	Tierversuchen	verwen-
det.	 Anfang	 der	 80er	 Jahre	 waren	 es	
noch	 zwei	Millionen.	Dieser	Rückgang	
ist	dank	den	3R-Prinzipien	Replace,	Re-
duce	und	Refine	erzielt	worden.	3R	ist	in	
der	 Schweizer	 Tierschutzgesetzgebung	
verankert.	 Versuche	 an	 Tieren	 dürfen	
nur	durchgeführt	werden,	wenn	keine	Al-
ter	nativen	zur	Verfügung	stehen.	Tier	ver-
su	che	 sind	 auf	 das	 absolute	 Minimum	
zu	beschränken	und	die	Tiere	dürfen	so	
we	nig	wie	möglich	belastet	werden.

Die	 Schweiz	 hat	 eine	 der	 umfassends-
ten	 Tierschutzgesetz-gebungen	 welt-
weit.	 Der	 Bereich	 Tierversuche	 ist	 be-
sonders	 strikt	 geregelt:	 Jeder	 einzelne	
Tierversuch	wird	von	einer	kantonalen	
Tierversuchskommission	begutachtet.	Die	
Forschenden	 müssen	 aufzeigen,	 dass	
der	Nutzen	für	die	Gesellschaft	grösser	
ist	als	das	Leiden	der	Tiere	(Güterabwä-
gung).

Bewilligungsverfahren

Jeder	einzelne	Tierversuch	muss	in	der	
Schweiz	 begründet	 und	 bewilligt	 wer-
den.	In	die	Bewilligung	sind	verschiede-
ne	 Gremien	 involviert,	 die	 sich	 gegen-
seitig	kontrollieren.	Eine	wichtige	Rolle	
spielen	 Tierversuchskommissionen,	 in	
denen	 auch	 Tierschutzorganisationen	
Einsitz	 haben.	 Das	 aufwändige	 Verfah-
ren	hat	ein	Ziel:	Tiere	 so	gut	wie	mög-

lich	vor	ungerechtfertigten	Belastungen	
zu	schützen.

Jede	 Tierversuchs-Bewilligung	 beginnt	
beim	Forschenden.	Dieser	legt	dar,	wes-
halb	ein	Tierversuch	unbedingt	nötig	ist,	
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was	 der	 Nutzen	 des	 Versuchs	 ist	 und	
wie	 sehr	 Tiere	 dabei	 belastet	 werden.		
Die	kantonale	Tierversuchskommission	
begutachtet	 das	 Gesuch,	 klärt	 Fragen	
mit	 den	 Forschenden	 und	 gibt	 eine	
Empfehlung:	Ablehnung,	Annahme	mit	
Auflagen	 (z.	 B.	 weniger	 Tiere	 zu	 ver-
wenden)	 oder	 Annahme.	 Die	 Bewilli-
gung	erteilt	das	kantonale	Veterinäramt.

Die	Forschenden	können	den	Entscheid	
anfechten.	Zudem	prüft	das	Bundesamt	
für	 Lebensmittelsicherheit	 und	 Veteri-
närwesen	 den	 Entscheid	 des	 kantona-
len	Veterinäramtes	und	kann	Korrektu-
ren	verlangen.

Die	 Veterinärbehörden	 können	 zudem	
bei	komplexen	oder	strittigen	Fragen	ei-
ne	Meinung	der	Eidgenössischen	Kom-
mission	für	Tierversuche	einholen.

Wozu	braucht	es	dieses	aufwändige	Ver-
fahren?	In	einigen	Tierversuchen	werden	
Tieren	Leiden	zugefügt,	wie	dies	im	Nor-
malfall	 verboten	 wäre.	 Eine	 Bewilli-
gung		dazu	muss	deshalb	sehr	sorgfältig	
und	 im	 Einzelfall	 geprüft	 werden.	 Für	
eine	solche	Prüfung	braucht	es	fundier-
tes	 Fachwissen	 und	 es	 sollen	 verschie-
dene	Meinungen	einfliessen.	Der	Bewil-
ligungsprozess	stellt	beides	sicher.

Güterabwägung

Tierversuche	müssen	gerechtfertigt	sein:	
der	Nutzen	 für	die	Gesellschaft	–	etwa	
die	 Aussicht	 auf	 neue	 Medikamente	 –	
muss	 grösser	 sein	 als	 das	 Leiden	 der	
Tiere.	Dabei	werden	notgedrungen	Äp-
fel	mit	Birnen	verglichen.	Das	schwieri-
ge,	aber	nötige	Instrument	dazu	ist	die	
Güterabwägung.

Um	 das	 Leiden	 der	 Tiere	 zu	 erfassen,	
werden	 Tierversuche	 in	 Schweregrade	
von	0	bis	3	eingeteilt.	In	Versuchen	mit	
Schweregrad	 0	 werden	 Tiere	 nicht	 be-
lastet	 –	 etwa	 Beobachtungsstudien	 bei	
Hühnern.	 Bei	 Schweregrad	 3	 dagegen	
werden	 Tiere	 massiv	 belastet.	 Dies	 ist	
der	 Fall,	 wenn	 aggressive	 Tumore	 in	
Tiere	 verpflanzt	 werden,	 um	 neuartige	
Medikamente	 zu	 testen.	 Entscheidend	
für	die	Begrenzung	des	Schweregrades	
können	 auch	 so	 genannte	 Abbruchkri-
terien	 sein:	 Die	 Forschenden	 legen	 ge-
nau	fest,	bei	welchen	Belastungen	oder	
Resultaten	ein	Tierversuch	abgebrochen	
wird.

Der	 Nutzen	 für	 die	 Gesellschaft	 kann	
sehr	unterschiedlich	sein:	neue	Medika-
mente,	 der	 Nachweis	 der	 Ungiftigkeit	
einer	Substanz,	Erkenntnisgewinn,	bes-
sere	Haltungsbedingungen	für	Tiere	und	
vieles	 mehr.	 In	 der	 angewandten	 For-
schung	 ist	 der	 Nutzen	 oft	 klar	 ersicht-
lich.	Gerade	in	der	Grundlagenforschung	
ist	 es	 jedoch	 vielfach	 schwierig,	 einen	
unmittelbaren	Nutzen	aufzuzeigen	–	und	
dennoch	ist	langfristig	gerade	bei	dieser	
Art	der	Forschung	der	Nutzen	wohl	am	
grössten.	Es	liegt	in	erster	Linie	am	For-
schenden	 selbst	 überzeugend	 aufzuzei-
gen,	welchen	 Nutzen	 seine	 Arbeit	 brin-
gen	könnte.

Alternativmethoden	zu	Tier-
versuchen	/	Das	Prinzip	3R

Forschende	 sind	 in	 der	 Schweiz	 ver-
pflichtet,	 die	 Anzahl	 der	 Tiere	 für	 Tier-
versuche	auf	ein	Minimum	zu	reduziern,	
wenn	 möglich	 Alternativmethoden	 ein-
zusetzen	 und	 die	 unbedingt	 nötigen	
Tierversuche	 so	 schonend	 wie	 möglich	
durchzuführen.	Dies	ist	das	sogenannte	
3R-Prinzip:	 reduce,	 refine,	 replace	 (re-
duzieren,	verfeinern,	ersetzen).

Braucht	es	den	Tierversuch	überhaupt?	
Wenn	ja,	liesse	er	sich	auch	mit	weniger	
Tieren	durchführen?	Wie	könnte	die	Be-
lastung	im	Versuch	und	in	der	Haltung	
gesenkt	werden?	Diese	Fragen	müssen	
Forschende	 in	 einem	 Bewilligungsge-
such	überzeugend	beantworten.

In	der	Schweiz	sind	Forschende	zur	An-
wendung	des	3R-Prinzips	verpflichtet.	Die	

Stiftung	Forschung	3R	–	mit	Vertretern	
der	parlamentarischen	Gruppe	für	Tier-
versuchsfragen,	der	Stiftung	Animalfree	
Research,	der	Interpharma	und	des	Bun-
desamtes	für	Lebensmittelsicherheit	und	
Veterinärwesen	–	unterstützt	Forschungs-
projekte	im	3R-Bereich.

Das	3R-Prinzip	zeigt	Wirkung:	seit	den	
80er	Jahren	ist	die	Zahl	der	Versuchstie-
re	von	zwei	Millionen	auf	600‘000	stark	
zurückgegangen.	Schwierig	bleibt	jedoch	
der	komplette	Ersatz	von	Tierversuchen:	
die	 Ersatzmethoden	 müssen	 nicht	 nur	
wissenschaftlich	 funktionieren,	 sondern	
auch	international	Anerkennung	finden.	
Erfolge	gibt	es	dabei	insbesondere	in	der	
Toxikologie.

Ausbildung

Wer	Tierversuche	durchführt,	muss	über	
die	 nötigen	 Kenntnisse	 verfügen.	 Seit	
1999	müssen	Forschende	eine	Tierschutz-
Ausbildung	absolvieren	und	regelmässig	
Weiterbildungen	besuchen.	Auch	Perso-
nen,	welche	Versuchstiere	betreuen,	müs-
sen	ausgebildet	sein.

Die	Tierschutzgesetzgebung	setzt	stark	
auf	 die	 Kompetenz	 von	 Personen,	 die	
mit	Tieren	umgehen	–	gerade	auch	 im	
Tierversuchsbereich.	 Alle	 Forschenden,	
die	 Tierversuche	 durchführen,	 müssen	
eine	mehrtägige	theoretische	und	prak-
tische	Ausbildung	besuchen.	Dabei	 ler-
nen	sie,	Tiere	tiergerecht	zu	halten	und	
möglichst	 schonend	mit	 ihnen	umzuge-
hen,	wozu	auch	der	korrekte	Einsatz	von	
Schmerzmitteln	 gehört.	 Die	 Kurse	 ver-
mitteln	 damit	 die	 wesentlichen	 Bestim-
mungen	der	Tierschutzgesetzgebung,	 in-
kl.	 des	 3R-Prinzips.	 Gerade	 der	 3R-Be-
reich	entwickelt	sich	jedoch	rasant:	For-
schende	 sind	 deshalb	 regelmässig	 zu	
Weiterbildungen	 verpflichtet.	 Für	 Ver-
suchsleitende	gelten	noch	weitergehen-
de	Bestimmungen.

Die	meiste	Zeit	sind	Versuchstiere	nicht	

direkt	 in	 Versuche	 involviert,	 sondern	
leben	in	Versuchstierhaltungen.	Die	Kom-
petenz	 von	 deren	 Betreuungspersonen	
ist	deshalb	zentral.	Die	Verantwortlichen	
einer	 Versuchstierhaltung	 brau	chen	 eine	
Ausbildung	 als	 Tierpfleger/-in.	 Dabei	
können	sie	Hilfskräfte	engagieren,	wel-
che	sie	selbst	ausbilden.

Gentechnisch	veränderte	
Tiere

Insbesondere	seit	den	90er	Jahren	wer-
den	gentechnisch	veränderte	Tiere,	vor	
allem	Mäuse,	aber	auch	Zebrafische,	in	
der	Forschung	eingesetzt.	Die	Methode	
erlaubt	besonders	präzise	Versuche	–	ein	
Vorteil	auch	 im	Sinne	des	Tierschutzes.	
Gentechnische	 Veränderungen	 kön	nen	
Tiere	jedoch	auch	belasten.	Das	Erzeugen	
und	Verwenden	gentechnisch	veränder-
ter	Tiere	ist	deshalb	im	Detail	geregelt.

Gentechnisch	veränderte	Tiere	kann	vie-
les	 bedeuten:	 artfremde	 Gene	 werden	
ins	 Erbgut	 integriert,	 die	 Aktivität	 von	
Genen	 wird	 durch	 Veränderungen	 im	
Erbgut	moduliert	oder	ein	Gen	wird	ge-
zielt	aus	dem	Erbgut	entfernt.	In	vielen	
Fällen	spürt	das	Tier	nichts	von	diesen	
Veränderungen,	gelegentlich	wird	es	aber	
dadurch	belastet,	teilweise	massiv.

Die	 Erzeugung	 eines	 gentechnisch	 ver-
änderten	Tieres	ist	ein	Tierversuch	und	
muss	 bewilligt	 werden	 –	 davon	 ausge-
nommen	ist	die	Erzeugung	mit	vielfach	
erprobten	und	vom	BLV	anerkannten	Me-
thoden.	Gentechnisch	veränderte	Em	bryo-
nen	werden	von	«normalen»	Mutter	tie	ren	
ausgetragen.	Wie	oft	es	dabei	zu	Fehlge-
burten	und	anderen	Problemen	kommt,	
müssen	Forschende	genau	notieren	und	
dem	kantonalen	Veterinäramt	melden.

Versuchstierhaltung

Versuchstiere	sind	die	meiste	Zeit	nicht	
direkt	in	Versuche	eingespannt,	sondern	

leben	in	Versuchstierhaltungen.	Die	Aus-
stattung	und	Betreuung	dort	ist	deshalb	
besonders	relevant	für	das	Wohlergehen	
der	Tiere.

Versuchstierhaltungen	müssen	vom	kan-
tonalen	Veterinäramt	bewilligt	sein	und	
werden	regelmässig	kontrolliert.	Für	Ver-

suchstiere	gelten		besondere	Mindestmas-
se,	welche	unter	den	Mindestmassen	lie-
gen,	welche	etwa	für	private	Haltungen	
gelten.

Dafür	muss	die	Betreuung	der	Tiere	pro-
fessionell	 sein	 –	 es	gelten	 strenge	Aus-
bildungsanforderungen	–	und	relevante	
Faktoren	wie	ein	gutes	Raumklima	müs-
sen	 durch	 automatische	 Systeme	 stän-
dig	sichergestellt	sein.

Soziallebende	Tiere	müssen	von	begrün-
deten	 Ausnahmefällen	 abgesehen	 mit	
Artgenossen	zusammen	gehalten	werden.	
Mäuse	etwa	leben	üblicherweise	in	5er	
Gruppen.	 In	 Versuchen	 ist	 es	 oft	 nötig,	
die	 Individuen	 sicher	 auseinander	 hal-
ten	 zu	 können.	 Wie	 das	 Markieren	 zu	
geschehen	hat,	ist	genau	vorgeschrieben	
und	muss	stets	so	schonend	wie	möglich	
geschehen.	Dies	ist	im	Gesuch	für	eine	
Versuchsbewilligung	auszuweisen.

Forschende	prüfen	nach	der	Erzeugung,	
ob	die	gentechnische	Veränderung	wie	
geplant	erfolgt	 ist,	die	so	genannte	Ge-
notypisierung.	 Wie	 dies	 zu	 geschehen	
hat,	 ist	 im	Detail	 festgelegt,	um	unnöti-
ge	Belastungen	zu	vermeiden.

Bei	 neuen	 oder	 noch	 kaum	 charakteri-
sierten	 Linien	 von	 gentechnisch	 verän-
derten	Tieren	und	bei	vermutlich	belas-
teten	Linien	braucht	es	eine	genaue	Be-
obachtung,	 die	 so	 genannte	 Phänotypi-
sierung.	Forschende	 führen	Verhaltens-
tests	 durch	 und	 untersuchen	 die	 Tiere	
anatomisch,	 pathologisch	 und	 auf	 Fort-
pflanzungsstörungen	hin.	 	Belastungen	
müssen	 dabei	 gründlich	 aufgezeichnet	

und	 dem	 kantonalen	 Veterinäramt	 ge-
meldet	 werden.	 Dieses	 entscheidet	 zu-
sammen	 mit	 der	 kantonalen	 Tierver-
suchskommission	aufgrund	einer	Güter-
abwägung,	ob	und	in	welchem	Rahmen	
die	Linie	weiterverwendet	werden	darf.	
Dabei	wird	auch	die	Würde	des	Tieres	
berücksichtigt.

Tierversuchsstatistik	2014:	
Leicht	höhere	Zahl	der									

eingesetzten	Tiere

Bern,	 08.07.2015-2014	 wurden	 606‘505	
Tiere	 für	 Tierversuche	 eingesetzt.	 Das	
entspricht	gegenüber	dem	Vorjahr	einer	
Erhöhung	von	2,8	%.	Über	drei	Viertel	
der	 verwendeten	 Tiere	 waren	 einem	
Versuchs-Schweregrad	von	0	oder	1	aus-
gesetzt,	was	für	die	Tiere	keine	oder	nur	
eine	leichte	Belastung	bedeutet.

Im	vergangenen	Jahr	hat	die	Zahl	der	in	
Tierversuchen	verwendeten	Tiere	gegen-
über	2013	um	16‘260	Tiere	zugenom	men.	
Diese	Zunahme	von	knapp	3	Prozent	ist	
vor	 allem	 auf	 Studien	 unter	 Verwen-
dung	 einer	 grossen	 Zahl	 von	 Fischen	
oder	Geflügel	(jeweils	mehrere	tausend	
Tiere)	zurückzuführen,	wie	beispielswei-
se	 einer	 Verhaltensstudie	 an	 Legehen-
nen,	um	den	Einfluss	der	Haltungsform	
und	 Fütterung	 zu	 untersuchen.	 Auch	
2014	waren	jedoch	die	meisten	der	ein-
gesetzten	 Tiere	 Nagetiere	 (78,8%).	 Bei	
den	weiteren	verwendeten	Tierarten	han-
delte	es	sich	um	Vögel,	Heimtiere,	Nutz-
tiere,	Kaninchen,	Amphibien,	Primaten	
und	 weitere	 Säugetiere.	 Die	 Zahl	 der	
neu	erteilten	Bewilligungen	für	Tierver-
suche	hat	um	rund	13%	abgenommen.

Die	 Belastungen	 für	 die	 Versuchstiere	
sind	 in	4	Schweregrade	–	von	0	bis	3	–	
eingeteilt.	Bei	Tierversuchen	mit	Schwe-
regrad	0,	beispielsweise	bei	Fütterungs-	
oder	 Haltungsversuchen,	 werden	 die	
Tiere	 nicht	 belastet.	 Umgekehrt	 sind	
Tierversuche	 mit	 Schweregrad	 3	 sehr	
belastend.	2014	waren	77,4%	der	Tiere	
einem	Schweregrad	von	0	oder	1	ausge-
setzt	und	20,6%	einem	Schweregrad	2.	
Einem	 Schweregrad	 3	 waren	 2%	 der	
Tiere	unterworfen.

Fast	 die	 Hälfte	 der	 Labortiere	 wurde	
2014	 für	 die	 Grundlagenforschung	 an	
Hochschulen	 und	 Spitälern	 eingesetzt.	
Damit	 hat	 diese	 Verwendung	 von	 Tie-
ren	 gegenüber	 2013	 ganz	 leicht	 zuge-
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nommen	(+	1,8%).	Die	Schweizer	Indus-
trie	 ihrerseits	 hat	 weniger	 Tiere	 einge-
setzt	 (-	3%).	Die	Zahl	der	eingesetzten	
genetisch	veränderten	Mäuse	hat	insge-
samt	um	5,7%	zugenommen.	Für	Versu-
che	im	Bereich	von	Kosmetika	oder	Ta-
bakwaren	wurden	keine	Tiere	verwendet.

Die	 Zahl	 der	 zu	 Versuchszwecken	 ver-
wendeten	 Tiere	 im	 Bereich	 der	 medizi-
nischen	 Diagnostik	 hat	 sich	 im	 Ver-
gleich	 zu	 2013	 verdreifacht	 (6‘728	 ge-
genüber	 1’784).	 Grund	 dafür	 war	 ein	
Versuch	mit	rund	3’500	Fischen,	bei	dem	
der	 Einfluss	 des	 Klimas	 und	 der	 Was-
serqualität	auf	die	Gesundheit	und	die	
Entwicklung	der	Forelle	untersucht	wur-
de.	 Damit	 wurden	 2014	 zweimal	 mehr	

Fische	 eingesetzt	 als	 2013	 (39’876	 ge-
genüber	 18’435).	 Bei	 den	 meisten	 Ver-
suchen	mit	Fischen	handelte	es	sich	um	
biologische	 und	 medizinische	 Studien	
im	Bereich	der	Grundlagenforschung.	

Gesetzgebung	und	Bewilli-
gung	von	Tierversuchen

Das	Schweizer	Tierschutzgesetz	(TSchG)	
regelt	 unter	 anderem	 auch	 die	 Tierver-
suche	(Art.	17	bis	20	TSchG).	Für	sämtli-
che	 Eingriffe	 und	 Handlungen	 an	 Tie-
ren	 zu	 Versuchszwecken	 muss	 zu	 die-
sem	 Zweck	 bei	 den	 kantonalen	 Behör-
den	 ein	 Gesuch	 eingereicht	 werden.	
Darin	müssen	die	Forschenden	begrün-
den	und	belegen,	dass	die	Vorteile,	die	

die	Gesellschaft	aus	den	Tierversuchen	
zieht,	das	Leiden	der	Versuchstiere	über-
wiegen	(Güterabwägung).	Weiter	muss	
aufgezeigt	werden,	dass	zum	beantrag-
ten	 Tierversuch	 keine	 Alternativmetho-
den	bekannt	 sind	und	die	Tiere	 so	we-
nig	 wie	 möglich	 belastet	 werden.	 Die	
Gesuche	werden	von	einer	kantonalen	
Tierversuchskommission	 beurteilt,	 die	
aus	 Spezialisten	 und	 Tierschützern	 be-
steht.	Das	Bundesamt	 für	Lebensmittel-
sicherheit	und	Veterinärwesen	(BLV)	hat	
die	Oberaufsicht	und	gleichzeitig	auch	
ein	 Beschwerderecht	 gegen	 die	 kanto-
nalen	 Bewilligungen	 (Art.	 25	 und	 40	
TSchG).

Quelle:	www.blv.admin.ch

Schweregrad 0 
– Tierversuche ohne Schmerzen und Leiden

Fast	die	Hälfte	der	Versuchstiere	wird	
in	Tierversuchen	eingesetzt,	in	denen	
sie	nur	mit	dem	Schweregrad	0	–	be-
lastet	werden.	Sie	haben	keine	Schmer-
zen,	sie	leiden	nicht,	sie	werden	nicht	
in	Angst	versetzt	und	ihr	Allgemeinbe-
finden	wird	nicht	beeinträchtigt.

Trotz	aller	Bemühungen	der	Stiftung	3R:	
Reduce,	Refine,	Replace	(reduzieren,	ver-
feinern,	ersetzen)	leiden	auch	heute	noch	
Tiere	in	Tierversuchen;	das	ist	unbestrit-
ten.	Doch	in	der	Schweiz	sind	Tierversu-
che	strikt	geregelt:	Jeder	einzelne	Tier-
versuch	ist	bewilligungspflichtig.	Jedes	
Gesuch	 zur	 Durchführung	 eines	 belas-
tenden	Tierversuchs	wird	von	einer	kan-
tonalen	Tierversuchskommission	geprüft.	
Es	wird	nur	bewilligt,	wenn	die	Gesuch-
steller	 in	 einer	 Güterabwägung	 aufzei-
gen	können,	dass	die	Erkenntnis	aus	dem	
Versuch	das	dem	Tier	zugefügte	Leiden	
aufwiegt.	 Darüber	 hinaus	 muss	 belegt	
werden,	dass	der	Tierversuch	nötig	ist	und	
dass	man	die	damit	verfolgten	Ziele	mit	
keinem	anderen	Verfahren	(Zellkultur,	Com-
putersimulation	usw.)	erreichen	kann.

Schweregrade	der	Belastung

Gemäss	 Tierversuchsverordnung	 (Art.	
24)	 werden	 Belastungen	 von	 Tieren	

durch	 Eingriffe	 oder	 Massnahmen	 im	
Rahmen	 von	 Tierversuchen	 in	 die	 fol-
genden	 vier	 Belastungskategorien	 ein-
geteilt:

a)	Schweregrad 0 – keine Belastung: Ein-
griffe	 und	 Handlungen	 an	 Tieren	 zu	
Versuchszwecken,	die	den	Tieren	kei-
ne	 Schmerzen,	 Leiden	 oder	 Schäden	
zufügen,	 sie	 nicht	 in	 Angst	 versetzen	
und	 ihr	 Allgemeinbefinden	 nicht	 be-
einträchtigen;

b)	Schweregrad 1 – leichte Belastung: Ein-
griffe	 und	 Handlungen	 an	 Tieren	 zu	
Versuchszwecken,	die	kurzfristige	leich-
te	Schmerzen	oder	Schäden	oder	eine	
leichte	Beeinträchtigung	des	Allgemein-
befindens	bewirken;

c)	 Schweregrad 2 – mittlere Belastung: 
Eingriffe	und	Handlungen	an	Tieren	zu	
Versuchszwecken,	die	kurzfristige	mit-
telgradige	oder	mittel-	bis	langfristige	
leichte	 Schmerzen,	 Leiden	 oder	 Schä-
den,	 eine	 kurzfristige	 mittelgradige	
Angst	oder	eine	kurz-	bis	mittelfristige	
schwere	 Beeinträchtigung	 des	 Allge-
meinbefindens	bewirken;

d)	Schweregrad 3 – schwere Belastung: 
Eingriffe	 und	 Handlungen	 an	 Tieren	

zu	 Versuchszwecken,	 die	 mittel-	 bis	
langfristige	 mittelgradige	 Schmerzen	
oder	schwere	Schmerzen,	langfristiges	
mittelgradiges	 bis	 schweres	 Leiden,	
mittel-	 bis	 langfristige	 mittelgradige	
Schäden	oder	schwere	Schäden,	 lang-
fristige	 schwere	 Angst	 oder	 eine	
schwere	 Beeinträchtigung	 des	 Allge-
meinbefindens	 bewirken.	 Aus	 der	
Tierversuchsstatistik	2014	wird	ersicht-
lich,	 dass	 nur	 2%	 der	 Versuchstiere	
von	 einem	 der	 schwer	 belastenden	
Versuche	mit	Schwe	regrad	3	betroffen	
waren.	 20,6%	 waren	 einer	 mittleren	
Belastung	 des	 Schwe	regrades	 2	 aus-
gesetzt.	 35,5%	 hatten	 nur	 kurzfristig	
leichte	 Schmerzen	 oder	 eine	 leichte	
Beeinträchtigung	 des	 Allgemeinbefin-
dens	zu	erleiden	(Schwere	grad	1)	und	
der	 grössten	 Gruppe,	 näm	lich	 41.9%	
der	 Versuchstiere,	 wurden	 überhaupt	
keine	 Schmerzen,	 Leiden	 oder	 Schä-
den	 zugefügt,	 weil	 sie	 in	 einem	 Tier-
versuch	mit	Schweregrad	0	eingesetzt	
wurden.

Was	sind	das	für	Tierversu-
che,	die	mit	Schweregrad	0	

eingestuft	werden?

Fast	die	Hälfte	der	Versuchstiere	wird	
al	so	in	Tierversuchen	eingesetzt,	in	de-

nen	 sie	 nur	 mit	 dem	 Schweregrad	 0	 –	
belastet	 werden.	 Sie	 haben	 keine	
Schmer	zen,	sie	leiden	nicht,	sie	werden	
nicht	 in	 Angst	 versetzt	 und	 ihr	 Allge-
meinbefinden	 wird	 nicht	 beeinträch-
tigt.	 Was	 sind	 das	 konkret	 für	 Tierver-
suche?

Als	typische	Beispiele	für	SG0-Versuche	
können	 angeführt	 werden	 sowie	 Blut-
entnahmen	 bei	 domestizierten	 Tieren	
(Hund,	 Kuh)	 oder	 tierschutzkonformes	
Töten	von	Tieren	zur	Entnahme	von	Or-
ganen	ohne	vorangehende	Behandlung.	
Zu	 dieser	 Kategorie	 sind	 oft	 die	 Kon-
trolltiere	zu	zählen,	die	in	vielen	Versu-
chen	 keine	 belastende	 Behandlung	 er-
fahren.

Bei	Mastschweinen	oder	beim	Geflügel	
werden	 viele	 Fütterungsversuche	
durchgeführt,	 um	 zu	 überprüfen,	 bei	
welchem	Futter	sie	am	besten	Gewicht	
ansetzen.

Wenn	 aus	 der	 Ohrvene	 eines	 Kanin-
chens	im	Abstand	von	14	Tagen	je	3	Mil-
liliter	 Blut	 entnommen	 werden,	 dann	
geht	das	auch	gerade	noch	als	Tierver-
such	mit	Schweregrad	0	durch.

Bei	 Labortieren	 ist	 Futterentzug	 bis	
höchsten	24	Stunden	bei	einer	Ratte	mit	
über	 200g	 Gewicht	 auch	 SG	 0,	 sofern	
die	Ratte	nachher	wieder	 fressen	kann	
oder	tierschutzkonform	getötet	wird.

Ebenfalls	als	Tierversuche	mit	Schwere-
grad	0	gelten:

-	 Die	 Vermessung	 der	 Länge	 einer	
Schlange	im	Zoo

-	 Der	 Fang,	 die	 Beringung	 und	 Wieder-
freilassung	von	Zugvögeln

-	 Testversuche	 mit	 verschiedenen	 Nist-
materialien	für	Hamster	und	Gerbils

-	Verhaltensversuche	von	Ratten	in	einer	
angereicherten	Umgebung

-	 Orientierungsversuche	 mit	 Hamstern	
oder	Mäusen	in	einem	Labyrinth.

Diese	 Beispiele	 würden	 wohl	 von	 den	
meisten	 Laien	 gar	 nicht	 als	 Tierversu-
che	 eingestuft.	 Doch	 gemäss	 Artikel	 3,	
Buchstabe	 c	 der	 Tierversuchsverord-
nung	sind	sie	als	solche	definiert.

Tierversuche in der Schweiz: 

Bundesrat lässt Schaffung eines 
Kompetenzzentrums prüfen

Starke	Abnahme	der															
erteilten	Bewilligungen	für	

Tierversuche	im	2014

Trotz	 der	 sehr	 starken	 Expansion	 der	
Life	Sciences	an	den	Hochschulen	sind	
2014	 die	 Zahlen	 der	 in	 Versuchen	 ein-
gesetzten	 Tiere	 in	 der	 Grundlagenfor-
schung	 gegenüber	 dem	 Vorjahr	 relativ	
konstant	geblieben	und	die	Anzahl	neu	
erteilter	 Bewilligungen	 rückläufig	 Der	
Einsatz	 der	 3R	 Prinzipien	 (Refine, Re-
place, Reduce)	wird	weiterhin	grosse	Be-
deutung	 zugemessen.	 Dies	 darf	 als	 Er-
folg	 der	 engen	 Zusammenarbeit	 zwi-
schen	 den	 Hochschulen	 und	 dem	 Bun-
desamt	 für	 Lebensmittelsicherheit	 und	
Veterinärwesen	(BLV)	gewertet	werden.

	Die	 Zahl	 der	 Forschungsgruppen,	 die	
im	Life	Sciences	Bereich	tätig	sind,	sind	
in	 den	 letzten	 Jahren	 sehr	 stark	 ge-
wachsen	und	nehmen	in	der	Hochschul-
landschaft	eine	eigentliche	Schlüsselpo-
sition	 ein.	 Gemäss	 der	 Tierversuchssta-
tistik	2014	sind	in	den	Schweizer	Hoch-
schulen	326’118	Tiere	für	Versuchszwe-
cke	 eingesetzt	 worden	 (2013:	 320’387).	
Die	geringe	Zunahme	ist	vor	allem	auf	

Bern,	 01.07.2015	 -	 Der	 Bundesrat	 hat	
heute	 einen	 Bericht	 über	 Tierversuche	
in	 der	 Schweiz	 verabschiedet.	 Dieser	
zeigt	 auf,	 wie	 die	 Erforschung	 von	 Al-
ternativmethoden	 gefördert,	 die	 Zahl	
der	Tierversuche	verringert	und	die	Be-
lastung	 der	 Tiere	 vermindert	 werden	
kann.	 Der	 Bundesrat	 schlägt	 hierzu	
mehrere	Massnahmen	vor.

Als	 zentrale	 Massnahme	 soll	 die	 Schaf-
fung	 eines	 nationalen	 Kompetenzzent-
rums	 geprüft	 werden.	 Dieses	 soll	 die	
Forschung	 gezielt	 fördern	 und	 in	 Zu-
sammenarbeit	mit	der	Industrie	und	den	
Hochschulen	 die	 entsprechenden	 Er-
gebnisse	nachhaltig	umsetzen.	Als	wei-
tere	 Massnahme	 empfiehlt	 der	 Bericht	
die	 verstärkte	 Aus-	 und	 Weiterbildung	
von	Studierenden	und	Forschenden	zu	
prüfen.	Die	Zahl	der	Versuchstiere	 soll	
zudem	durch	die	Anwendung	moderns-
ter	Labormethoden	gesenkt	werden,	mit	
denen	 aus	 weniger	 Tieren	 mehr	 Infor-
mationen	 mit	 vergleichbarer	 Qualität	
gewonnen	werden	können.

Der	Bericht	äussert	sich	auch	zur	mögli-
chen	Zukunft	der	Stiftung	Forschung	3R.	
Die	 Stiftung,	 die	 seit	 1987	 besteht,	 för-
dert	die	Forschung	auf	dem	Gebiet	der	
Alternativmethoden	 zu	 Tierversuchen	
durch	die	Finanzierung	von	Forschungs-
projekten.	 Ihre	 finanziellen	 Mittel	 sind	
allerdings	begrenzt.	Der	Bericht	kommt	
zum	 Schluss,	 dass	 die	 Stiftung	 For-
schung	 3R	 weiterhin	 einen	 wertvollen	
Beitrag	zur	Erforschung	von	Alternativ-
methoden	leisten	kann.	3R	steht	für	Re-
place	 (Tierversuche	 ersetzen),	 Reduce	
(Reduktion	 der	 Tierzahlen)	 und	 Refine	
(technische	 Verbesserung	 der	 Tierver-
suche).	 Mit	 der	 Anwendung	 der	 3R-
Prinzipien	 sollen	 Tierversuche	 auf	 das	
absolute	Minimum	beschränkt	und	die	
Tiere	 so	 wenig	 wie	 möglich	 belastet	
werden.

Das	 Bundesamt	 für	 Lebensmittelsicher-
heit	und	Veterinärwesen	und	das	Staats-
sekretariat	 für	Bildung,	Forschung	und	
Innovation	 suchen	 im	 Rahmen	 der	 ver-
fügbaren	 Kredite	 gemeinsam	 nach	 Lö-

sungen	für	die	Umsetzung	dieser	Mass-
nahmen.	 Mit	 dem	 Bericht	 erfüllt	 der	
Bundesrat	ein	Postulat	der	nationalrätli-
chen	Kommission	 für	 Wissenschaft,	 Bil-
dung	und	Kultur	(12.3660	WBK-N).

Tierversuche	 sind	 in	 der	 Schweiz	 seit	
1991	streng	reguliert.	Sie	sind	nur	zuläs-
sig,	wenn	sie	durch	überwiegende	Inte-
ressen	 gerechtfertigt	 werden	 können	
und	keine	Alternativmethoden	zur	Ver-
fügung	stehen.	Die	Regulierung	hat	zu	
einer	 starken	 Reduktion	 der	 ursprüng-
lich	hohen	Zahl	der	Tiere	geführt.	1983	
wurden	in	der	Schweiz	fast	zwei	Millio-
nen	 Tiere	 in	 Versuchen	 eingesetzt.	 Im	
Jahr	2000	waren	es	noch	knapp	570‘000	
Tiere.	Seither	ist	die	Zahl	wieder	leicht	
angestiegen	 auf	 heute	 knapp	 600‘000.	
Hauptgrund	 dafür	 ist	 die	 zunehmende	
Verwendung	von	genetisch	veränderten	
Tieren	für	die	Grundlagenforschung.	
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die	 Zunahme	 der	 Versuche	 mit	 Schwe-
regrad	1	zurückzuführen	ist.	Bei	Schwe-
regrad	1	werde	Eingriffe	und	Handlun-
gen	 bei	 einem	 Tier	 vorgenommen,	 die	
eine	 leichte,	 kurzfristige	 Belastung	
(Schmerzen	 oder	 Schäden)	 bewirken.	
Darunter	 fällt	 zum	 Beispiel	 das	 Injizie-
ren	eines	Arzneimittels	und	die	Kastrati-
on	 von	 männlichen	 Tieren	 in	 Narko-
se.		Sehr	erfreulich	ist,	dass	die	Zahl	der	
Anträge	 für	 Tierversuche	 markant	 zu-
rückgegangen	 ist.	 Dies	 zeigt,	 dass	 For-
schenden	für	jeden	Versuch	eine	Güter-
abschätzung	 vornehmen	 und	 wenn	 im-
mer	 möglich	 Alternativmethoden	 vor-
ziehen.	 Seit	 2008	 ist	 das	 neue	 Tier-
schutzgesetz	 in	 Kraft.	 Es	 verlangt	 von	
den	Life	Science	Forschenden,	dass	sie	
konsequent	 die	 Prinzipien	 der	 3R	 an-
wenden.	3R	steht	für	Refine	(die	Versu-
che	sind	sorgfältig	zu	planen,	die	Tiere	
artgerecht	 zu	 halten	 und	 sie	 möglichst	
schonend	 zu	 behandeln),	 Replace	 (wo	
immer	möglich	sind	Versuche	durch	Al-
ternativmethoden	 zu	 ersetzen)	 und	 Re-
duce	(wo	immer	möglich	ist	die	Zahl	der	
Tiere	zu	reduzieren).		

Tierversuchsstatistik	2014:	
Weniger	Bewilligungen,	aber	

eicht	höhere	Zahl	der										
eingesetzten	Tiere

2014	 wurden	 606‘505	 Tiere	 für	 Tierver-
suche	eingesetzt.	Das	entspricht	gegen-
über	 dem	 Vorjahr	 einer	 Erhöhung	 von	
2,8%.	Über	drei	Viertel	der	verwendeten	
Tiere	waren	einem	Versuchs-Schweregrad	
von	0	oder	1	ausgesetzt,	was	für	die	Tiere	
keine	 oder	 nur	 eine	 leichte	 Belastung	
bedeutet.

Im	vergangenen	Jahr	hat	die	Zahl	der	in	
Tierversuchen	verwendeten	Tiere	gegen	-
über	2013	um	16‘260	Tiere	zugenommen.	
Diese	Zunahme	von	knapp	3	Prozent	ist	
vor	 allem	 auf	 Studien	 unter	 Verwen-
dung	 einer	 grossen	 Zahl	 von	 Fischen	
oder	Geflügel	(jeweils	mehrere	tausend	
Tiere)	zurückzuführen,	wie	beispielswei-
se	 einer	 Verhaltensstudie	 an	 Legehen-
nen,	um	den	Einfluss	der	Haltungsform	
und	 Fütterung	 zu	 untersuchen.	 Auch	
2014	waren	jedoch	die	meisten	der	ein-
gesetzten	 Tiere	 Nagetiere	 (78,8%).	 Bei	

den	weiteren	verwendeten	Tierarten	han-
delte	es	sich	um	Vögel,	Heimtiere,	Nutz-
tiere,	Ka	ninchen,	Amphibien,	Primaten	
und	weitere	Säugetiere.	Die	Zahl	der	neu	
erteilten	Bewilligungen	für	Tierversuche	
hat	um	rund	13%	abgenommen.

Die	 Belastungen	 für	 die	 Versuchstiere	
sind	 in	4	Schweregrade	–	von	0	bis	3	–	
eingeteilt.	Bei	Tierversuchen	mit	Schwe-
regrad	0,	beispielsweise	bei	Fütterungs-	
oder	Haltungsversuchen,	werden	die	Tie-
re	 nicht	 belastet.	 Umgekehrt	 sind	 Tier-
versuche	mit	Schweregrad	3	sehr	belas-
tend.	 2014	 waren	 77,4%	 der	 Tiere	 ei-
nem	 Schweregrad	 von	 0	 oder	 1	 ausge-
setzt	und	20.6%	einem	Schweregrad	2.	
Einem	 Schweregrad	 3	 waren	 2%	 der	
Tiere	unterworfen.

Fast	 die	 Hälfte	 der	 Labortiere	 wurde	
2014	 für	 die	 Grundlagenforschung	 an	
Hochschulen	 und	 Spitälern	 eingesetzt.	
Damit	 hat	 diese	 Verwendung	 von	 Tie-
ren	 gegenüber	 2013	 ganz	 leicht	 zuge-
nommen	(+	1,8%).	Die	Schweizer	Indus-
trie	 ihrerseits	 hat	 weniger	 Tiere	 einge-

Allgemeine	Informationen

1.1	Was	ist	ein	Tierversuch?

Gemäss	 Artikel	 3	 des	 Tierschutzgeset-
zes	 gilt	 jede	 Massnahme	 als	 Tierver-
such,	bei	der	 lebende	Tiere	verwendet	
werden	mit	dem	Ziel:

1.	eine	wissenschaftliche	Annahme	zu	prüfen,

2.	die	Wirkung	einer	bestimmten	Mass-
nahme	am	Tier	festzustellen,

3.	einen	Stoff	zu	prüfen,

4.	Zellen,	Organe	oder	Körper	flüs	sig	kei-
ten	zu	gewinnen	oder	zu	prüfen,	aus-
ser	 wenn	 dies	 im	 Rahmen	 der	 land-
wirtschaftlichen	 Produktion,	 der	 diag-
nostischen	oder	kurativen	Tätigkeit	am	
Tier	oder	für	den	Nachweis	des	Gesund-

heitsstatus	von	Tierpopulationen	erfolgt,

5.	artfremde	Organismen	zu	erhalten	oder	
zu	vermehren,

6.	der	Lehre	sowie	der	Aus-	und	Weiter-
bildung	zu	dienen.

Zu	 Punkt	 5:	 Unter	 der	 Verwendung	 ei-
nes	Tieres,	um	«artfremde	Organismen	
zu	 erhalten	 oder	 zu	 vermehren»,	 ver-
steht	 man	 das	 Vermehren	 von	 Krank-
heitserregern	 (Viren,	 Bakterien)	 in	 Tie-
ren	 –	 zum	 Beispiel	 mit	 dem	 Ziel	 der	
Impfstoffgewinnung.

Zu	Punkt	6:	Nicht	als	Tierversuche	gel-
ten	 Tätigkeiten	 betreffend	 die	 Ausbil-
dung	oder	die	Lehre	beim	täglichen	Um-
gang	mit	Tieren,	zum	Beispiel	bei	einer	
landwirtschaftlichen	Lehre,	bei	Reitkur-
sen	oder	Hundekursen.

setzt	 (-	3%).	Die	Zahl	der	eingesetzten	
genetisch	ver	änderten	Mäuse	hat	insge-
samt	um	5,7%	zugenommen.	Für	Versu-
che	im	Be	reich	von	Kosmetika	oder	Ta-
bakwaren	 wurden	 keine	 Tiere	 verwen-
det.

Die	 Zahl	 der	 zu	 Versuchszwecken	 ver-
wendeten	 Tiere	 im	 Bereich	 der	 medizi-
nischen	 Diagnostik	 hat	 sich	 im	 Ver-
gleich	 zu	 2013	 verdreifacht	 (6728	 ge-
genüber	 1784).	 Grund	 dafür	 war	 ein	
Versuch	mit	rund	3500	Fischen,	bei	dem	
der	 Einfluss	 des	 Klimas	 und	 der	 Was-
serqualität	auf	die	Gesundheit	und	die	
Entwicklung	 der	 Forelle	 untersucht	
wur	de.	 Damit	 wurden	 2014	 zweimal	
mehr	Fische	eingesetzt	als	2013	(39’876	
gegenüber	 18’435).	 Bei	 den	 meisten	
Versuchen	mit	Fischen	han	delte	es	sich	
um	biologische	und	medizinische	Studi-
en	im	Bereich	der	Grundlagenforschung.

Anzahl	Tiere	nach	Tierarzt	und	Schweregrad	2014
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1.2	 Wie	 wägt	 man	 die	 Vorteile	 eines	
Tierversuchs	gegen	das	Leiden	der	Tie-
re	ab	(Güterabwägung)?

In	 der	 Schweiz	 sind	 Tierversuche	 sehr	
streng	geregelt:	 Jeder	Tierversuch,	der	
klassifizierte	Belastungen	mit	sich	bringt	
(SG1	bis	SG3),	muss	von	der	kantonalen	
Tierversuchskommission	 überprüft	 wer-
den.	 Eine	 Bewilligung	 wird	 nur	 erteilt,	
wenn	der	Gesuchsteller	durch	eine	Gu-
̈terabwägung	 belegen	 kann,	 dass	 die	
Erkenntnisse	 aus	 dem	 Tierversuch	 be-
deutender	sind	als	das	Leiden	der	Tiere.	
Zudem	muss	bewiesen	werden,	dass	der	
Tierversuch	 gerechtfertigt	 ist	 und	 dass	
die	gesteckten	Ziele	nicht	mit	anderen	
Methoden	(Zellkultur,	Computersimula-
tion	usw.)	erreicht	werden	können.

Schweregrad

In	 Schweregrad	 0	 (SG0)	 sind	 Eingriffe	
und	Handlungen	eingeteilt,	die	den	Tie-
ren	keine	Schmerzen,	Leiden	oder	Schä-
den	 zufügen,	 sie	 nicht	 in	 Angst	 verset-
zen	und	ihr	Allgemeinbefinden	nicht	be-
einträchtigen,	 wie	 zum	 Beispiel	 Füt	te-
rungs-	oder	Haltungsversuche.	SG1	be-
deutet	 eine	 leichte,	 SG2	 eine	 mittlere	
und	 SG3	 eine	 schwere	 Belastung	 der	
Tiere	 mit	 schweren	 Schmerzen,	 andau-
erndem	 Leiden,	 schwerer	 Angst	 oder	
schwerer	 Beeinträchtigung	 des	 Allge-
meinbefindens.

2014	 entsprachen	 77.4%	 der	 durch	ge-
führten	Tierversuche	SG0	oder	SG1.	SG2	
entsprachen	20,6%	und	2%	einem	SG3.

2	Die	drei	verschiedenen	Tierversuchs-
statistiken	in	der	Schweiz

Gemäss	 Tierschutzgesetz	 ist	 das	 Bun-
desamt	 für	 Lebensmittelsicherheit	 und	
Veterinärwesen	(BLV)	verpflichtet,	eine	
jährliche	 Tierversuchsstatistik	 zu	 veröf-
fentlichen.	Diese	Statistik	umfasst	Anga-
ben,	 anhand	 deren	 die	 Einhaltung	 der	
Tierschutzgesetzgebung	beurteilt	wer	den	
kann.	Die	nachfolgend	erwähnten	drei	
verschiedenen	 Statistiken	 müssen	 un-
bedingt	 unterschieden	 werden,	 da	 die	
daraus	 resultierenden	 Zahlen	 unterein-
ander	nicht	verglichen	werden	können.

2.1	Jährliche	Statistik	des	BLV	über	die	
in	der	Schweiz	bewilligten	Tierversuche

In	der	Tierversuchsstatistik	werden	die	

Zahlen	der	Versuchstiere	und	die	Tier-
versuche	in	der	Schweiz	erfasst.	In	die-
ser	Jahresstatistik	werden	alle	Tierver-
suche	mit	Wirbeltieren	(Säugetiere,	Vö-
gel,	 Amphibien,	 Reptilien	 und	 Fische)	
so	wie	 Kopffüssern	und	 Panzerkrebsen	
auf	geführt,	die	sich	zu	irgendeinem	Zeit-
punkt	 zwischen	 1.	 Januar	 und	 31.	 De-
zember	2014	 in	einem	Tierversuch	be-
fanden.	Seit	der	Revision	des	Tier	schutz-
	gesetzes	von	2008	fallen	darunter	auch	
Säugetiere,	 Vögel	 und	 Reptilien	 im	
letzten	 Drittel	 der	 Entwicklungszeit	
(vor	 der	 Geburt	 oder	 dem	 Schlüpfen)	
sowie	Larven	bei	Fischen	und	Lurchen,	
sobald	diese	selbständig	Futter	aufneh-
men.

2.2	Vierteljährliche	Statistik	über	abge-
schlossene	Tierversuche

Gemäss	 Artikel	 20a	 des	 Tierschutzge-
setzes	ist	der	Bund	seit	dem	1.	Mai	2014	
verpflichtet,	 nach	 Abschluss	 eines	 Tier-
versuchs	detaillierte	Informationen	zum	
Versuch	 zu	 veröffentlichen.	 Die	 Veröf-
fentlichung	dieser	zusätzlichen	Informa-
tionen	erhöht	die	Transparenz	über	die	
Zahl	der	benötigten	Tiere	und	über	den	
Zweck	der	Tierversuche.

2.3	Statistik	der	Schweizer	Versuchstier-
haltungen

Seit	2013	werden	auch	die	in	Versuchs-
tierhaltungen	 gezüchteten	 und	 zu	 Tier-
versuchszwecken	 importierten	Tiere	er-
fasst	und	 in	einer	Übersichtstabelle	 zu-
sammengestellt.

In	einer	Versuchstierhaltung	werden	Tie-
re	 ausschliesslich	 für	 Versuchszwecke	
gehalten	 undgezüchtet.	 Wer	 eine	 Ver-
suchstierhaltung	führt,	braucht	eine	kan-
tonale	 Bewilligung.	 In	 denbewilligten	
Betrieben	 werden	 überwiegend	 Labor-
nager	(v.	a.	Mäuse	und	Ratten),	aber	auch	
Kaninchen,	Fische,	Hunde,	Katzen	und	
Primaten	gehalten.

Die	 Verantwortlichen	 der	 Versuchstier-
haltungen	 sind	 verpflichtet,	 den	 kanto-
nalen	Behörden	die	Anzahl	der	in	ihrem	
Betrieb	geborenen	Tiere	und	die	Anzahl	
der	aus	dem	Auslandimportierten	Tiere	
zu	melden.

3	Die	in	Versuchstierhaltungen	gezüch-
teten	und	zu	Tierversuchszwecken	ein-
ge	führten	Tiere	werden	jährlich	erfasst

Erfassung	 der	 in	 Versuchstierhaltungen	
ge	züchteten	oder	zu	Tierversuchszwecken	
eingeführten	Labortiere

In	den	schweizweit	115	bewilligten	Ver-
suchstierhaltungen	wurden	2014	insgesamt	
1‘053‘808	Tiere	geboren	und	302‘608	Tie-
re	importiert.	Die	Maus	ist	das	am	häu-
figsten	 gehaltene	 Versuchstier	 (87,5%	
aller	Tiere).

Nicht	 alle	 in	 den	 Versuchstierhaltun-
gen	gehaltenen	Tiere	werden	 für	Tier-
versuche	verwendet

Nicht	alle	gezüchteten	Tiere	können	in	
den	 Tierversuchen	 eingesetzt	 werden,	
da	viele	nicht	die	notwendigen	Kriterien	
für	den	jeweiligen	Tierversuch	erfüllen.	
Sie	 haben	 z.	 B.	 nicht	 das	 richtige	 Ge-
schlecht	oder	–	in	gentechnisch	veränder-
ten	Zuchtlinien	–	nicht	den	notwendigen	
Genotyp.	 Solche	 überzähligen,	 nicht	 ver-
wendeten	Tiere,	werden	getötet.	Meis	tens	
handelt	es	sich	um	Mäuse.

Bei	Hunden,	Katzen	und	Primaten	wer-
den	 nur	 wenige	 Versuchstiere	 in	 der	
Schweiz	gezüchtet.

Im	 Berichtsjahr	 wurden	 357	 Hunde	 in	
Versuchstierhaltungen	erfasst,	davon	wa-
ren	100%	importiert.	Der	Vergleich	der	
Anzahl	 Tiere	 in	 Versuchstierhaltungen	
mit	den	Tierversuchszahlen	zeigt,	dass	
acht	bis	neun	Mal	mehr	Tiere	in	Versu-
chen	 eingesetzt,	 als	 im	 gleichen	 Zeit-
raum	 in	 den	 Versuchstierhaltungen	 ge-
boren	 oder	 importiert	 werden.	 Dieses	
Missverhältnis	 erklärt	 sich	 damit,	 dass	
die	 meisten	 dieser	 Tiere	 über	 mehrere	
Jahre	in	der	Versuchstierhaltung	verblei-
ben	und	nur	im	Jahr	ihrer	Geburt	oder	
ihres	 Imports	 in	 der	 Statistik	 über	 die	
Versuchstierhaltungen	erscheinen.

Versuchstierhaltungen	 werden	 streng	
kontrolliert

Versuchstierhaltungen	 unterliegen	 wie	
die	Nutztierhaltungen	der	Tierschutzge-
setzgebung.	 Jede	 bewilligte	 Versuchs-
tierhaltung	wird	mindestens	einmal	jähr-
lich	 vom	 kantonalen	 Veterinäramt	 kon-
trolliert.

Schwerpunktthema in der nächsten Aus-

gabe der	Wendezeit: Tierschutz	 									u

ökoloGie – FaunaBessere Impfversorgung von Nutztieren 
schützt den Persischen Leoparden

Naturschutzbiologen	legen	Studie	zu	Konflikten	rund	um	den	Golestan	Natio-
nalpark	im	Iran	vor

Thomas	Richter	Öffentlichkeitsarbeit	Georg-August-Universität	Göttingen

Die	Naturschutzbiologen	fanden	heraus,	
dass	 Konflikte	 um	 getötete	 Weidetiere	
und	Hunde	umso	wahrscheinlicher	sind,	
je	 unzufriedener	 die	 Anrainer	 mit	 den	
staatlichen	Impf-Teams	sind.	Die	Ergeb-
nisse	der	Studie	wurden	in	der	Fachzeit-
schrift	PLoS	ONE	veröffentlicht.

Die	Anrainer	des	Nationalparks	sind	auf	
ihr	 Weidevieh	 als	 Einkommensquelle	
angewiesen,	 bei	 substanziellen	 Verlus-
ten	richtet	sich	die	Stimmung	gegen	die	
Leoparden	 als	 Verursacher.	 In	 Gesprä-
chen	 mit	 der	 Landbevölkerung	 über	
den	 Schutz	 ihrer	 Lebensgrundlage	 als	
auch	der	Grosskatze	rückte	die	medizi-
nische	Versorgung	der	Nutztiere	in	den	
Vordergrund.	«Überraschenderweise	war	
die	Zufriedenheit	mit	der	Arbeit	von	Ve-
terinärmedizinern	 der	 einzige	 Faktor,	
der	 die	 Wahrscheinlichkeit	 des	 Auftre-
tens	von	Konflikten	um	getötete	Weide-
tiere	 und	 Hunde	 bestimmte»,	 sagt	 der	
Leiter	 der	 Studie,	 Dr.	 Igor	 Khorozyan	
vom	 Johann-Friedrich-Blumenbach-In-
stitut	 für	 Zoologie	 und	 Anthropologie	
der	Universität	Göttingen.

Die	 Rinder,	 Schafe	 und	 Ziegen	 in	 der	
Region	leiden	unter	Maul-	und	Klauen-

seuche,	Hufinfektionen,	dem	Befall	mit	
Egeln	und	Bandwürmern	sowie	an	durch	
Zecken	übertragenen	Krankheiten.	«Mög-
licherweise	beschränken	Hufinfektionen	
das	Fluchtverhalten	der	Nutztiere	in	ei-
ner	Weise,	die	sie	für	Leoparden	besser	
exponieren»,	so	Dr.	Khorozyan.	«Die	Tier-
halter	 beklagten,	 dass	 staatliche	 Impf-
Teams	 oft	 erst	 erscheinen,	 wenn	 die	
Krankheiten	sich	bereits	ausgebreitet	ha-
ben	 und	 eine	 Behandlung	 bereits	 inef-
fektiv	ist.	Die	Dienste	von	privaten	Tier-
medizinern	sind	für	die	Viehhalter	in	der	
Region	 zumeist	 unerschwinglich.»	 Die	
Naturschutzbiologen	untersuchten	zudem	
die	Risse	von	Hunden,	die	in	der	Regel	
nicht	geimpft	 sind.	Die	Hunde	können	
die	 durch	 erkrankte	 Weidetiere	 ange-
lockten	Leoparden	mit	Krankheiten	wie	
Staupe,	Tollwut,	Tuberkulose	und	Räu	de	
in	fizieren.

«Wir	 drängen	 daher	 auf	 die	 Verbesse-
rung	der	Effektivität	von	veterinärmedi-
zinischen	Massnahmen,	um	die	Verlus-
te	 von	 Weidetieren	 und	 Hunden	 auf-
grund	von	Krankheiten	und	Leoparden-
rissen	 zu	 minimieren»,	 so	 Privatdozent	
Dr.	 Matthias	 Waltert,	 Naturschutzbiolo-
ge	an	der	Universität	Göttingen	und	Ko-
ordinator	des	deutsch-iranischen	Forscher-
teams.	Für	eine	zeitnahe	Impfung,	Diag-
nostik	und	Behandlung	von	Nutztieren	
bedürfe	 es	 einer	 funktionierenden	 Ver-
waltung.	«Eine	bessere	Versorgung	stei-
gert	 die	 öffentliche	 Akzeptanz	 für	 den	
Naturschutz	und	schafft	so	notwendige	
Synergien	zwischen	ländlichem	Lebens-
unterhalt	und	 funktionierenden	Schutz-
gebieten.»	 	 	 							u	

Am	Rande	von	Schutzgebieten	für	Wild-
tiere	 gibt	 es	 immer	 wieder	 Konflikte,	
weil	Weidevieh	von	Raubtieren	gerissen	
wird.	Ein	Beispiel	ist	der	Golestan	Nati-
onalpark	 im	 Iran,	 in	 dem	 die	 grösste	
Teilpopulation	 des	 gefährdeten	 Persi-
schen	 Leoparden	 lebt.	 Ein	 deutsch-ira-
nisches	Forscherteam	unter	Leitung	von	
Wissenschaftlern	der	Universität	Göttin-
gen	hat	in	den	34	Dörfern	rund	um	den	
Nationalpark	untersucht,	was	die	Risse	
von	 Nutz-	 und	 Haustieren	 begünstigt.	
Die	Naturschutzbiologen	fanden	heraus,	
dass	 Konflikte	 um	 getötete	 Weidetiere	
und	Hunde	umso	wahrscheinlicher	sind,	
je	 unzufriedener	 die	 Anrainer	 mit	 den	
staatlichen	Impf-Teams	sind.

Am	Rande	von	Schutzgebieten	für	Wild-
tiere	 gibt	 es	 immer	 wieder	 Konflikte,	
weil	Weidevieh	von	Raubtieren	gerissen	
wird.	Ein	Beispiel	ist	der	Golestan	Nati-
onalpark	 im	 Iran,	 in	 dem	 die	 grösste	
Teilpopulation	 des	 gefährdeten	 Persi-
schen	 Leoparden	 lebt.	 Ein	 deutsch-ira-
nisches	Forscherteam	unter	Leitung	von	
Wissenschaftlern	der	Universität	Göttin-
gen	hat	in	den	34	Dörfern	rund	um	den	
Nationalpark	untersucht,	was	die	Risse	
von	 Nutz-	 und	 Haustieren	 begünstigt.	

Persischer	Leopard	im	Golestan	Nationalpark,	Iran,	der	im	Rahmen	einer	Studie	in	eine	«Ka-
merafalle»	...Foto:	PWHF/P4L/Golestan	DoE/Panthera

Das	deutsch-iranische	Forscherteam															
arbeitet	eng	mit	Viehbauern	zusammen,									

um	deren	Nutztiere	vor	Leoparden-Attacken	
zu	schützen.	

©	Dr.	Igor	Khorozyan,	Universität	Göttingen
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Schutz der Bienen: 
Start des nationalen Programms Apinella

Bern,	02.07.2015	–	Mit	dem	nationalen	
Programm	Apinella	werden	zusätzliche	
Massnahmen	 zur	 Früherkennung	 des	
Bienenschädlings	 Kleiner	 Beutenkäfer	
ergriffen.	 Verteilt	 über	 die	 ganze	
Schweiz	 werden	 180	 Imkerinnen	 und	
Imker	 regelmässig	 ihre	 Bienenvölker	
kontrollieren,	 um	 ein	 Auftreten	 des	
Kleinen	Beutenkäfers	so	rasch	als	mög-
lich	 zu	 erkennen.	 Das	 Programm	 wird	
vom	Veterinärdienst	Schweiz	in	Zusam-
menarbeit	mit	dem	Bienengesundheits-
dienst	 und	 der	 Imkerbranche	 durchge-
führt.

Die	am	Apinella	-Programm	beteiligten	
Imkerinnen	und	Imker	kontrollieren	auf	
ausgewählten	 Bienenständen	 alle	 Bie-
nenvölker	 jede	 zweite	 Woche	 mithilfe	
einer	 Diagnosefalle.	 Die	 Ergebnisse	
dieser	 Kontrollen	 werden	 von	 den	 Im-

kerinnen	 und	 Imkern	 mit	 einer	 spezifi-
schen	Applikation	in	einer	zentralen	Da-
tenbank	 hinterlegt.	 Die	 Analyse	 dieser	
Daten	 ermöglicht	 es,	 zum	 einen	 jeder-
zeit	einen	Überblick	über	die	Situation	
in	den	Regionen	zu	haben	und	zum	an-
deren	bei	einem	Befall	mit	dem	Kleinen	
Beutenkäfer	 der	 Situation	 angepasste	
Massnahmen	ergreifen	zu	können.	Fer-
ner	 ist	 jeder	 Verdacht	 auf	 einen	 Befall	
mit	 dem	 Kleinen	 Beutenkäfer	 der	 zu-
ständigen	kantonalen	Veterinärbehörde	
zu	melden.

Die	Datenerhebung	dauert	bis	im	Herbst,	
also	 bis	 die	 Flugsaison	 der	 Bienen	 zu	
Ende	geht.	Anschliessend	wird	das	Pro-
gramm	ausgehend	von	der	Verbreitung	
des	Kleinen	Beutenkäfers	in	Europa	und	
je	nach	aktueller	Situation	in	der	Schweiz	
neu	beurteilt	werden.

Höchste	Wach-
samkeit	bei	Ein-

fuhren

Seit	dem	Auftreten	des	
Kleinen	 Beutenkäfers	
im	September	2014	 in	
Süditalien	besteht	eine	
erhöhte	Gefahr,	dass	er	
auch	in	die	Schweiz	ein-
geschleppt	 wird.	 An	ge-
sichts	der	raschen	und	
schwer	erkennbaren	Ver-
breitung	dieses	Schäd-
lings	müssen	die	Imke-
rinnen	 und	 Imker	 bei	
Importen	 grösste	 Vor-
sicht	walten	lassen.	Es	
ist	 untersagt,	 Bienen,	

Imkereierzeugnisse	 und	 -material	 aus	
Sizilien	und	Kalabrien	einzuführen.	Die-
se	Vorsichtsmass	nah	men	entsprechen	 je-
nen	der	Europäi	schen	Kommission.	Wie	
bereits	 heute	 ist	 für	 jede	 Einfuhr	 von	
Honigbienen	und/oder	Hummeln	aus	ei-
nem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Uni-
on	 eine	 amtliche	 Gesundheitsbeschei	ni-
gung	erforderlich.	Zudem	zählt	der	Be-
fall	mit	dem	Kleinen	Beutenkäfer	 infol-
ge	einer	Änderung	der	Tierseuchenver-
ordnung	 seit	 dem	 1.	 April	 2015	 in	 der	
Schweiz	 zu	 den	 bekämpfenden	 Seu-
chen.

Ein	gefürchteter	Schädling

Der	Kleine	Beutenkäfer	ist	ein	von	den	
Bienen-	und	Hummelhaltern	gefürchte-
ter	 Schädling.	 Er	 vermehrt	 sich	 sehr	
rasch.	 Wenn	 die	 Bedingungen	 günstig	
sind,	 genügen	 einige	 Käfer,	 um	 einem	
Bienen-	oder	Hummelvolk	grossen	Scha-
den	zuzufügen.	Die	ausgewachsenen	Kä-
fer	 und	 die	 Larven	 ernähren	 sich	 von	
Honig,	 Pollen	 und	 bevorzugt	 von	 Bie-
nenbrut.	 Hat	 der	 Schädling	 einen	 Bie-
nenstock	 oder	 ein	 Hummelnest	 einmal	
befallen,	 so	 ist	 es	 nicht	 mehr	 möglich,	
ihn	zu	beseitigen.	Für	Menschen	ist	der	
Kleine	Beutenkäfer	nicht	gefährlich.				u

Zwei	Kleine	Beutenkäfer	in	einer																	
Bienenwabe.	Denis	Anderson,	CSIRO

Der	Kleine	Beutenkäfer	ist	ein	Parasit	von	Völkern	der	Honig-
biene	aus	der	Familie	der	Glanzkäfer.	Er	ist	indigen	in	Afrika	

südlich	der	Sahara	und	von	dort	aus	nach	Nordamerika,	Austra-
lien	und	seit	kurzer	Zeit	auch	nach	Europa	verschleppt	worden.

Projekt Apinella zur Früherkennung des Kleinen Beutenkäfers 
(Aethina tumida)

Im	Rahmen	des	Früherkennungs-Programms	
Apinella	 wurden	 in	 allen	 Kantonen	 an	
strategischen	 Orten	 Sentinel-Bienenstän-
de	eingerichtet.	Diese	werden	von	den	Sen-
tinel-Imkern	regelmässig	auf	einen	allfäl-

ligen	Befall	mit	dem	Kleinen	Beutenkäfer	
kontrolliert.	Die	damit	generier	ten	Daten	
werden	 laufend	ausgewertet.	Damit	 ist	
bei	 allfälligen	 verdächtigen	 Be	funden	 ei-
ne	rasche	Einschätzung	der	Si	tuation	mög-

lich,	und	zu	treffende	sichern	de	Mass	nah-
	men	können	sofort	angepasst	werden.

Aufgrund	 der	 aktuellen	 Situation	 be-
steht	die	Gefahr,	dass	der	Kleine	Beuten-

käfer	 in	 Italien	 nicht	 mehr	 ausgerottet	
werden	kann.	Demzufolge	ist	die	Wahr-
scheinlichkeit	sehr	hoch,	dass	dieser	Bie-
nenparasit	 früher	 oder	 später	 in	 die	
Schweiz	eingeschleppt	wird.	Es	ist	wich-
tig,	dass	das	erste	Auftreten	des	Kleinen	
Beutenkäfers	 in	der	Schweiz	möglichst	
frühzeitig	erkannt	wird.	Damit	können	
sofort	 Massnahmen	 getroffen	 werden,	
um	 die	 Ausbreitung	 des	 Käfers	 in	 der	
Schweiz	möglichst	lange	zu	verhindern.

Projekt	Apinella

Auf	nationaler	Ebene	wurde	zu	Beginn	
des	 Jahres	 2015	 das	 Früherkennungs-
Programm	 Apinella	 ausgearbeitet	 und	
seit	Mai	2015	umgesetzt.	Dabei	werden	
in	 allen	 Kantonen	 und	 im	 Fürstentum	
Liechtenstein	an	strategischen	Orten	fast	
200	 Sentinel-Bienenstände	 unterhalten.	
Auf	diesen	Bienenständen	kontrollieren	
freiwillige	 Vertrauens-Imker	 (sogenann-
te	 Sentinel-Imker)	 im	 Auftrag	 der	 zu-
ständigen	kantonalen	Veterinärbehörde	
alle	Völker	des	Sentinel-Bienenst

Apinella-Auswertung

Die	von	den	Sentinel-Imkern	in	das	zen-
trale	 System	 eingegebenen	 Daten	 aus	
dem	Früherkennungsprogramm	Apinel-
la	 werden	 laufend	 ausgewertet.	 Damit	
ist	bei	allfälligen	verdächtigen	Befunden	
eine	rasche	Einschätzung	der	Situation	
möglich,	und	zu	treffende	sichernde	Mass-
nahmen	können	sofort	angepasst	werden.

Vorgehen	bei	einem															
Verdachtsfall

Bei	einem	für	Aethina tumida	verdächti-
gen	 Käfer-Fund	 auf	 dem	 Bienenstand	
muss	 der	 Imker	 umgehend	 telefonisch	
die	 zuständige	 kantonale	 Veterinärbe-
hörde	 informieren,	 so	 dass	 der	 Ver-
dachtsfall	abgeklärt	werden	kann.

Überwachung	am	Bienenstand	mit	der										
Diagnosefalle.	Foto:	Robert	Lerch,	apiservice/

Bienengesundheitsdienst

Kleiner Beutenkäfer 
(Aethina tumida)

Der	Kleine	Beutenkäfer	(Aethina tumi da)	
ist	ein	gefürchteter	Schädling	von	Bie	nen-
völkern.	Seine	adulten	Käfer	und	Larven	
fressen	Honig,	Pollen	und	bevor	zugt	Bie-
nenbrut.	Europa	galt	bislang	als	frei	vom	
Kleinen	 Beutenkäfer.	 Meldun	gen	 vom	
September	2014	über	Funde	von	Aethi-
na tumida	in	Süditalien	sind	alarmierend	
und	verlangen	auch	von	Schweizer	 Im-
kerinnen	und	Imkern	er	höhte	Aufmerk-
samkeit	und	die	regel	mäs	sige	Kontrolle	
der	eigenen	Bienenvölker.

Die	italienischen	Behörden	meldeten	am	
12.	September	2014	den	Fund	des	Klei-
nen	 Beutenkäfers	 in	 Kalabrien,	 Süd	ita-
lien.	Gefunden	wurde	er	 in	einer	Fal	le,	
welche	zu	Überwachungszwecken	in	der	
Umgebung	des	Hafens	von	Gioia	Tauro	
aufgestellt	war.	Bis	Ende	Mai	2015	wur-
den	insgesamt	60	befallene	Bienen	stän-
de	in	Kalabrien	und	ein	Stand	in	Sizilien	
entdeckt.	Es	war	auch	ein	Naturschwarm	
betroffen.	Dabei	wurde	Aethina tumida 
in	verschiedenen	Entwicklungsstadien	ge-
funden	(adulte	Käfer / Larven / Pup pen).  

Tierseuchen	früh	erkennen

Ziel	der	Früherkennung	ist	es,	neu-	und	
wiederauftretenden	 Tierseuchen,	 Tier-
krankheiten	und	Zoonosen	frühzeitig	zu	
erkennen,	das	Gefährdungspotenzial	für	
Mensch	 und	 Tier	 kontinuierlich	 zu	 be-
urteilen	 und	 die	 so	 gewonnenen	 Infor-
mationen	 rasch	und	gezielt	 an	die	Ent-
scheidungsträger	weiterzuleiten.	Im	Fo-
kus	 der	 Früherkennung	 stehen	 primär	
Nutztiere.	Hinzu	kommen	Heimtiere	und	
Wildtierpopulationen.

Erfassen	von	gesundheitsbezogenen	Da-
ten	im	Inland		Mit	der	Überwachung	der	
Gesundheit	 am	 Tier	 (z.B.	 Tierhaltende,	
Tierärzte/innen,	Kliniken),	der	Überwa-
chung	von	Vektoren	(z.B.	Mücken,	Zek-
ken)	und	Risiken	(z.B.	Tierverkehr),	dem	
Zusammentragen	von	Informationen	aus	
bestehenden	Systemen	(z.B.	Tierseuchen-
meldesystem	gemäss	Tierseuchenverord-
nung,	Fleischkontrolle,	Labordaten)	und	
dem	Aufbau	von	neuen	Meldesystemen	
und	 Datenbanken	 (z.B.	 Monitoring	 An-
tibiotika-Einsatz,	Gesundheitsdaten)	wer-
den	wichtige	gesundheitsbezogene	Da-
ten	erfasst.	Aktuelle	und	verlässliche	Da-

ten	bilden	die	Basis	dafür,	Veränderun-
gen	feststellen	zu	können	und	um	mög-
liche	Gefahren	für	die	Tiergesundheit	in	
den	 Schweizer	 Tierpopulationen	 zu	 er-
kennen.

Erfassen	von	Informationen	zur	interna-
tionalen	Tiergesundheit	und	von	wissen-
schaftlichen	Erkenntnissen	(RADAR)	In-
formationen	zu	der	Seuchenlage	und	-aus-
breitung	 im	 Ausland	 und	 neue	 wissen-
schaftliche	Erkenntnisse	zu	Tiergesund-
heitsthemen	werden	permanent	er	hoben,	
aufgearbeitet	und	an	entsprechende	Stel-
len	weitergeleitet.	Zusammen	mit	Risiko-
abschätzungen	bilden	sie	die	Umfeldana-
lyse	 für	 das	 frühzeitige	 Erken	nen	 und	
Beurteilen	von	zukünftigen	Risiken	und	
Gefahren.

Datenmanagement,	Auswertung	und	Be-
urteilung	Die	Informationen	aus	den	ver-
schiedenen	Quellen	der	Datenerfassung	
im	In-	und	Ausland	werden	zusammen-
geführt	 und	 für	 die	 Auswertung	 aufge-
arbeitet.	Alle	vorliegenden	Daten	und	In-
formationen	 werden	 laufend	 ausgewer-
tet,	die	Ergebnisse	validiert	und	beurteilt.

Risikobewertung	

Unter	Einbezug	von	Expert(inn)en	wird	
die	 Relevanz	 der	 Ergebnisse	 in	 Bezug	
auf	 die	 Tiergesund	heit	 bewertet.	 Zu-
sätzlich	 wird	 abgeschätzt,	 welche	 Fol-
gen	 die	 gewonnenen	 Erkenntnisse	 für	
die	 Tiergesundheit	 in	 der	 Schweiz	 ha-
ben	könnten.

Früherkennungsprogramm	Bei	 Hinwei-
sen	auf	ein	noch	ungenügend	einschätz-
bares	 neues	 Tiergesundheitsproblem		
kann	 ein	 spezifisches	 Früherkennungs-
programm	gestartet	werden,	um	weitere	
Daten	und	Informationen	zu	sammeln.	

Regelmässige	Berichterstattung	Alle	an	
der	 Früherkennung	 Beteiligten	 bekom-
men	 regelmässig	 Rückmeldungen.	 Bei	
Bedarf	werden	weitere	interessierte	Krei-
se	 in	 die	 Kommunikation	 einbezogen.	
So	bekommen	zum	Beispiel	Tierhalten-
de	 das	 nötige	 Hintergrundwissen,	 um	
den	 Tiergesundheitsstatus	 ihres	 Betrie-
bes	 in	 einem	 grösseren	 Rahmen	 zu	 se-
hen.		 	 	 	 									u
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ökoloGie – FaunaEntdeckung einer neuen Familie der Gross
Schmetterlinge

Meike	Rech,	Presse,	Staatliches	Museum	für	Naturkunde	Stuttgart	 	

Ein	 Schmetterling	 sucht	 seine	 Ver-
wandten:	Nach	langem	Rätseln	um	
einen	Nachtfalter	haben	Wissenschaft-
ler	mit	Hilfe	der	Methoden	der	inte-
grativen	 Taxonomie	 nun	 die	 neue	
Schmetterlingsfamilie	 Pseudo	bisto-
ni		dae	beschrieben.

Eine	neue	Familie	der	Grossschmetterlin-
ge	 Pseu do bistonidae	 wurde	 von	 einem	
internationalen	 Forscherteam,	 unter	 ih-
nen	 Biologen	 aus	 den	 Natur	kunde	mu-
seen	in	Stuttgart	und	Bonn,	beschrieben	
und	jetzt	 in	der	Fachzeitschrift	Zoologi-
ca Scripta	veröffentlicht.	

Von	der	Entdeckung	einer	Art	über	ihre	
wissenschaftliche	Beschreibung	bis	hin	zu	
ihrer	verwandtschaftlichen	Einordnung	
kön	nen	 viele	 Jahre	 vergehen.	 Bei	 der	
neuen	 Gross-Schmetterlingsfamilie	 Pseudo-
bistonidae	 dau	erte	 die	 Erforschung	 26	
Jahre.	Die	Ausdauer	der	Wissenschaftler	
wurde	belohnt.	Die	letzte	Beschreibung	
einer	neuen	Familie	der	Grossschmet	ter-
linge	 liegt	 über	 zwanzig	 Jahre	 zurück.	
Daher	ist	es	für	die	Biologen	eine	Sensa-
tion,	dass	nun	wieder	eine	neue	Familie	
entdeckt	wurde.	Erst	neue	wissenschaft-
liche	Untersu	chungs	metho	den	konnten	
das	Rätsel	um	die	Schmetterlinge	lüften.

Das	erste	Exemplar	des	Schmetterlings	
Pseudobiston pinratanai	 wurde	 bereits	
1989	in	Nordthailand	gefangen	und	1994	
von	 einem	 japanischen	 Schmetterlings-
experten	beschrieben.	Es	handelte	sich	
bei	dem	Tier	um	eine	bisher	unbekann-
te	Art	und	Gattung.	Unklar	war	aber,	zu	

Eines	der	raren	Museumsexemplare	von	
Pseudobiston	pinratanai	befindet	sich	in	der	

Schmetterlingssammlung	des	Staatlichen					Mu-
seums	für	Naturkunde	Stuttgart.

welcher	 Familie	 die	 neue	 Gattung	 ge-
hörte.	Die	Merkmalskombination	von	Pseu-
 dobiston pinratanai	liess	keine	widerspruchs-
freie	 Einordnung	 in	 das	 System	 der	
Grossschmetterlinge	zu.	Da	zunächst	kein	
genetisches	Material	für	Ana	lysen	zur	Ver-
	fügung	stand,	kamen	die	Wissenschaft-
ler	lange	Zeit	einer	Lösung	des	Rätsels	
um	den	Schmetterling	nicht	näher.	Dies	
änderte	 sich	 in	 den	 letzten	 Jahren.	Für	
eine	umfassende	Studie	konn	ten	die	Bio-
logen	sowohl	morphologische	Analysen	
(aus	dem	Ver	gleich	von	Merkmalen)	als	
auch	genetische	Daten	verwenden.	

«Die	Untersuchungen	zeigen,	wie	wich-
tig	die	Synthese	vergleichender	und	mo-
lekulargenetischer	Verfahren	bei	der	Be-
stimmung	von	Arten	ist.	Das	Zusam	men-
	spiel	von	verschiedenen	Methoden,	die	
integrative	Ta	xonomie,	 ist	eine	Kern	kom	-
petenz	der	naturkundlichen	For	schungs-
	museen.	Die	Entdeckung	von	Pseu do bis-
 tonidae	 macht	 ausserdem	 deut		lich,	 wie	
gewinnbringend	Kooperationen	der	Na-
turkundemuseen	untereinander	sind.	Ich	
gratuliere	den	Kollegen	zu	diesem	gross-
artigen	Erfolg»,	so	Johanna	Eder,	die	Di-
rektorin	des	Staatlichen	Museum	für	Na-
turkunde	Stuttgart.	«Integrative	Taxono-
mie	muss	gleichzeitig	als	wichtiges	und	
innovatives	Instrumentarium	gesehen	wer-
den,	das	geeignet	ist,	neue	ökologische	
Fragestellungen	zu	erkennen»,	ergänzt	
Prof.	Dr.	Bernhard	Misof,	stellvertreten-
der	Di	rek	tor	am	Zoologischen	Forschungs-
	mu	seum	Alexander	Koenig	–	Leibniz-Ins-
titut	für	Biodiversität	der	Tiere	in	Bonn.

Wie	 gingen	 die	 Wissenschaftler	 genau	
vor?	 Zunächst	 integrierten	 sie	 die	 aus	
den	 Genen	 der	 Schmetterlingsart	
gewon	nen	 Daten	 in	 die	 bisherigen	 ge-
netischen	 Vergleichsstudien	 der	 Gross-
schmet	terlinge	 und	 berechneten	 deren	
Ver	wandt		schafts	verhältnisse	 neu.	 Das	
Ergebnis	 bestätigte,	 was	 die	 Experten	
bereits	 ver	mutet	 hatten:	 Pseudobiston 
pinratanai gehörte	nicht	in	die	Schmet-
terlingsfamilie	 der	 sogenannten	 Span-
ner	 (Geometridae).	 Stattdessen	 –	 und	
dies	 war	 eine	 grosse	 Überraschung	 –	
legten	 die	 Ergebnisse	 eine	 enge	 Ver-
wandtschaft	mit	einer	artenarmen	asia-

tischen	Familie,	den	Epicopeiidae,	nahe.	
In	 einem	 zweiten	 Teil	 der	 Studie	 ver-
suchte	das	Team,	gemeinsame	morpholo-
gische	 Merk	male	 zu	 finden,	 um	 die	 Er-
gebnisse	 aus	 der	 genetischen	 Untersu-
chung	zu	bestä	tigen.	So	verglichen	sie	
den	 kompletten	 Körperbau,	 besonders	
Merkmale	auf	Kopf,	Brust	und	Flügeln	
fast	 aller	 Familien	 der	 Grossschmetter-
linge	miteinander.	Die	Forscher	fanden	
bei	 dieser	 Untersuchung	 zum	 einen	
Merkmale,	 welche	 die	 enge	 Verwandt-
schaft	 zu	 den	 Epicopeiidae	 tatsächlich	
bestätigte.	Zum	anderen	konnten	sie	für	
Pseudobiston pinratanai	 einzigartige	
Merkmale	 nachweisen,	 die	 zu	 dessen	
Klassifizierung	in	eine	ganz	neue	Fami-
lie	 der	 Schmetterlinge,	 den	 Pseudobis-
tonidae,	führte.	

Zusammen	 mit	 Kollegen	 aus	 den	 Na-
turkundemuseen	in	Bonn	und	Paris	so-
wie	den	Universitäten	in	Wien	und	Tur-
ku	 arbeitete	 auch	 der	 Schmetterlings-
experte	am	Staatlichen	Museum	für	Na-
turkunde	Stuttgart,	Dr.	Hossein	Rajaei,	
ab	2012	an	der	Erforschung	der	rätsel-
haften	 Art	 mit.	 «Durch	 die	 umfangrei-
chen	Untersuchungen	konnten	wir	ver-
wandtschaft	liche	Beziehungen	und	wei-
tere	Merkmale	erforschen,	was	uns	 in	
der	Evolution	und	Stammesgeschichte	
der	 Schmetterlinge	 neue	 Hinweise	 ge-
liefert	hat.	Die	Entdeckung	der	neuen	
Grossschmetterlingsfamilie	ist	für	mich	
natürlich	 spektakulär»,	 freut	 sich	 der	
Entomologe.	Zwei	Exemplare	der	neu-
en	Familie	befinden	sich	in	den	Samm-
lungen	des	Stuttgarter	Naturkundemu-
seums.	 	 	 								 							u

Das	Männchen	von	Pseudobiston	pinratanai	
in	Ruhestellung.	©	Thomas	Ihle	(Chiang	Mai,	

Thailand)

Umgang mit Wolf und Kormoran: Bundesrat 
setzt geänderte Verordnungen in Kraft

Bern,	 01.07.2015	 -	 Jungwölfe	eines	Ru-
dels	 dürfen	 inskünftig	 unter	 gewissen	
Voraussetzungen	abgeschossen	werden.	
Der	 Bundesrat	 hat	 heute	 die	 Jagdver-
ordnung	in	diesem	Sinn	revidiert.	Er	hat	
ausserdem	die	Verordnung	über	die	Was-
ser-	 und	 Zugvogelreservate	 mit	 einer	
Bestimmung	ergänzt,	die	der	Prävention	
vor	 Schäden	 an	 Fischbeständen	 durch	
Kormorane	dient.	Beide	Verordnungen	gel-
ten	seit	Mitte	Juli.

Heute	 leben	 in	 der	 Schweiz	 10	 bis	 15	
Einzelwölfe	und	ein	Rudel	am	Calanda	
(GR)	mit	acht	bis	zehn	Tieren.	Es	ist	da-
von	 auszugehen,	 dass	 sich	 die	 Wölfe	
weiter	 ausbreiten	 und	 neue	 Rudel	 ent-
stehen.	 Die	 Anwesenheit	 von	 Wölfen	
wird	 somit	 auch	 in	 Zukunft	 zu	 Kontro-
versen	führen.	Um	dieser	Ausgangslage	
Rechnung	 zu	 tragen	 und	 den	 Umgang	
mit	 dem	 Wolf	 politisch	 und	 rechtlich	
klarer	zu	regeln,	werden	die	Vorausset-
zungen	 für	 den	 Abschuss	 von	 Wölfen,	
die	grosse	Schäden	verursachen,	nun	de-

taillierter	 in	 der	 Jagdverordnung	 gere-
gelt,	statt	wie	bis	anhin	im	Konzept	Wolf.	
Der	Bundesrat	hat	an	seiner	heutigen	Sit-
zung	die	revidierte	Jagdverordnung	auf	
den	15.	Juli	2015	in	Kraft	gesetzt.

Neu	in	die	Verordnung	eingefügt	wurde	
ein	 Artikel	 zur	 Regulierung	 von	 Wolfs-
rudeln.	 Mit	 Zustimmung	 des	 Bundes-
amts	für	Umwelt	BAFU	kann	der	Kanton	
den	Bestand	regulieren,	wenn	im	Streif-
gebiet	eines	Wolfsrudels	mit	Jungtieren	
mindestens	15	Nutztiere	 innerhalb	von	
vier	Monaten	getötet	werden.	Angerech-
net	 werden	 nur	 Nutztiere	 in	 Gebieten,	
in	denen	zumutbare	Herdenschutzmas-
snahmen	ergriffen	worden	sind.	Zudem	
soll	der	Abschuss	von	Jungwölfen	mög-
lich	werden,	wenn	sich	diese	regelmäs-
sig	innerhalb	oder	in	unmittelbarer	Nä-
he	von	Siedlungen	aufhalten	und	aggres-
siv	werden	oder	zu	wenig	Scheu	zeigen.	
Um	 den	 Schutz	 der	 Art	 zu	 gewährlei-
sten,	wird	die	Abschussquote	 im	Streif-
gebiet	 eines	 Rudels	 auf	 maximal	 die	

Hälfte	der	im	betreffenden	Jahr	gebore-
nen	 Jungtiere	 beschränkt.	 Geschossen	
werden	dürfen	Jungtiere	nur	im	Jahr	ih-
rer	Geburt	und	im	Folgejahr.	Die	Eltern-
tiere	sind	zu	schonen.

Die	Regelung	des	Umgangs	mit	schaden-
stiftenden	 Einzeltieren	 wurde	 unverän-
dert	 vom	 Konzept	 Wolf	 in	 die	 Jagdver-
ordnung	übernommen:	Wölfe	können	ab-
geschossen	werden,	wenn	sie	im	ersten	
Jahr	 ihres	 Auftauchens	 mindestens	 35	
Schafe	 oder	 Ziegen	 in	 vier	 Monaten	
oder	25	Nutztiere	in	einem	Monat	geris-
sen	haben.	In	den	Folgejahren	wird	ein	
Abschuss	 ab	 15	 gerissenen	 Nutztieren	
innert	vier	Monaten	möglich.	Auch	hier	
werden	Nutztiere	nicht	angerechnet,	die	
in	 Gebieten	 getötet	 werden,	 in	 denen	
trotz	 früherer	 Schäden	 keine	 zumutba-
ren	Herdenschutzmassnahmen	ergriffen	
worden	sind.	Künftig	beurteilt	der	Kan-
ton	 ohne	 Einbezug	 des	 BAFU,	 ob	 die	
gesetzlichen	 Bedingungen	 für	 den	 Ab-
schuss	 eines	 schadenstiftenden	 Einzel-
wolfes	erfüllt	sind.	Das	BAFU	nimmt	nur	
noch	die	Oberaufsicht	wahr.

Längerfristig	wird	sich	der	Wolf	grossflä-
chig	 verbreiten.	 Im	 Hinblick	 auf	 diese	
Situation	 verlangt	 die	 vom	 Parlament	
überwiesene	Motion	Engler	(14.3151)	ei-
ne	Anpassung	des	Eidgenössischen	Jagd-
gesetzes.	Die	Vorarbeiten	dazu	sind	im	
Gang.		 	 	 	 									u

Verordnung über die Wasser und Zugvogelreservate   – 
Schutzgebietserweiterungen und Umgang mit Wildschäden 

Der	 Bundesrat	 hat	 am	 1.	 Juli	 2015	 ebenfalls	 die	 revidierte	 Verordnung	 über	 die	
Wasser-	 und	 Zugvogelreservate	 von	 internationaler	 und	 nationaler	 Bedeutung	
(WZVV)	auf	den	15.	Juli	2015	in	Kraft	gesetzt.	

Diese	Verordnung	schützt	wichtige	Überwinterungs-	und	Rastplätze	für	Zugvögel	
und	den	Lebensraum	für	ganzjährig	in	der	Schweiz	lebende	Wasservögel.	Mit	der	
vorliegenden	Revision	können	bestehende	Schutzgebiete	um	insgesamt	560	Hekt-
aren	erweitert	werden.	Zudem	werden	innerhalb	der	Schutzgebiete	rund	1000	ha	
mit	besseren	Schutzbestimmungen	versehen.	

Die	immer	zahlreicheren	Kormorane	lösen	jedoch	Konflikte	mit	Berufsfischern	aus.	
Um	diesen	Herausforderungen	begegnen	zu	können,	ist	die	WZVV	mit	einem	Kor-
moran-Artikel	ergänzt	worden.	Er	sieht	vor,	dass	das	Bundesamt	für	Umwelt	BAFU	
auf	Ersuchen	und	unter	Mitwirkung	der	Kantone	eine	Vollzugshilfe	zur	Schaden-
verhütung,	Schadenerhebung	und	Regulation	der	Kolonien	in	den	Vogelreservaten	
sowie	zur	interkantonalen	Koordination	erarbeitet.

Zudem	wurde	in	der	Verordnung	präzisiert,	welche	Voraussetzungen	für	Regulie-
rungseingriffe	bei	Konflikten	mit	jagdbaren	Tierarten	erfüllt	sein	müssen.	Dies	be-
trifft	 insbesondere	 Wildschweine,	 welche	 zunehmend	 Schäden	 in	 den	 landwirt-
schaftlichen	Kulturen	im	Umfeld	der	Wasser-	und	Zugvogelreservate	verursachen.

Wolf	-	canis	lupus
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Klimawandel ist mitverantwortlich für den starken 
Rückgang an Hummelarten in Europa und Nordamerika

Susanne	Hufe,	Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit,	Helmholtz-Zentrum	für	Umweltforschung	-	UFZ	 	

Der Klimawandel verringert die Lebens-
räume von Hummeln, die zu den wich-
tigsten Bestäubern gehören. Das schluss-
folgert ein internationales Forscherteam 
nach der Auswertung von Langzeitdaten 
aus Europa und Nordamerika. Die Süd-
grenze der Verbreitung der meisten Hum-
melarten habe sich auf beiden Kontinen-
ten innerhalb eines Jahrhunderts bis zu 
300 Kilometer nach Norden verschoben, 
die Nordgrenze dagegen nicht, schreibt 
das Forscherteam in der aktuellen Aus-
gabe des Fachblattes Science. Eigenen 
Angaben zufolge wurden die Auswirkun-
gen des Klimawandels auf die Verbrei-
tungsgrenzen bisher noch nie in diesem 
Umfang auf zwei Kontinenten untersucht.

Wie	bereits	bei	anderen	Tier-	und	Pflan-
zenarten	beobachtet,	verringert	der	Kli-
mawandel	 auch	 die	 Lebensräume	 von	
Hummeln,	die	zu	den	wichtigsten	Bestäu-
bern	gehören.	Das	 schlussfolgert	ein	 in-
ternationales	Forscherteam	nach	der	Aus-
wertung	von	Langzeitdaten	aus	Europa	
und	 Nordamerika.	 Die	 Südgrenze	 der	
Verbreitung	 der	 meisten	 Hummelarten	
habe	sich	auf	beiden	Kontinenten	inner-
halb	eines	Jahrhunderts	bis	zu	300	Kilo-
meter	nach	Norden	verschoben,	die	Nord-

	grenze	dagegen	
nicht,	schreibt	das	
For	scherteam	in	der	
aktuellen	Ausgabe	
des	Fachblattes	Sci-
ence.	Eigenen	An-
gaben	zufolge	wur-
den	die	Auswirkun-
gen	des	Klimawan-
dels	auf	die	Verbrei	-
tungsgren	zen	bis-
her	noch	nie	in	die-
sem	Umfang	auf	
zwei	Kontinenten	
untersucht.	An	der	
Studie,	die	von	der	
Universität	Ottawa	
in	Kanada	geleitet	
wurde,	war	auch	
das	Helmholtz-Zen-
trum	für	Umwelt-
forschung	(UFZ)	
massgeblich	betei-
ligt.

Die	Frage,	wie	sich	
der	Klimawandel	
auf	die	verschiede-
nen	Tier-	und	Pflan-
zenarten	bis	hin	zu	
den	Ökosystemen	
und	deren	Dienst-
leistungen	auswirkt,	
wird	mit	zunehmen-
der	Erwärmung	im-
mer	bedeut	samer.	Einen	weiteren	Beleg,
dass	 der	 Klima	wan	del	 zu	 einer	 deutli-
chen	 Verschiebung	 der	 Lebensräume	
führt	 und	 Lebens	ge	mein	schaften	 aus	
verschiedenen	 Tiergruppen	 auseinan-
der	 reissen	kann,	 liefert	 jetzt	ein	Team	
von	 Wissenschaftlerinnen	 und	 Wissen-
schaft	lern	 aus	 Kanada,	 den	 USA,	 UK,	
Belgien	und	Deutschland.	Für	 ihre	Stu-
die	werteten	sie	rund	423’000	Beobach-
tungen	von	insgesamt	67	Europäischen	
und	Nord	amerikanischen	Hummel	ar	ten	
aus,	 die	 seit	 dem	 Jahr	 1901	 gemacht	
wurden.	 Da	bei	 wurden	 die	 Unterschie-Nahaufnahme	einer	Ackerhummel

Baumhummel	(Bombus	hypnorum)

Dunkle	Erdhummel	(Bombus	terrestris)

SteinhummelBehaarung	einer	Hummel.	©	Ralf	Engelberger

de	 in	 den	 nördlichen	 und	 südlichen	
Ausbreitungs	grenzen	 der	 einzelnen	 Ar-
ten,	 die	 höchs	te	 und	 kälteste	 Tempera-
tur	des	Verbreitungsgebietes	sowie	die	
durchschnitt	liche	Höhe	über	dem	Mee-
resspiegel	be	stimmt.	Anschliessend	ver-
glich	das	Team	die	Daten	von	1901	bis	
1974	mit	drei	Zeiträumen	in	den	elf	Jah-
ren	 danach	 und	 bestimmte	 die	 Trends	
der	Hummel	arten.	Zusätzlich	wur	de	die	
Wirkung	 von	 Landnutzungs-Faktoren	
(z.B.	Pestizideinsatz)	einbezogen.

Trotz	 deutlicher	 Unterschiede	 in	 der	
Land	nutzung	 zwischen	 Nordamerika	
und	 Nord	europa	 wurden	 keine	 Unter-
schiede	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Verschie-
bung	 der	 Areal	grenzen	 der	 Hummeln	
beobachtet.

Gartenhummel	beim	Nektarsammeln

Deutliche	Unterschie	-
de	gab	es	dagegen	
bei	der	Ausbreitung	der	
Hummeln	in	vertika-
ler	Richtung.	Wäh-
rend	sie	seit	1974	vor	
allem	im	südlichen	Eu-
ropa	im	Schnitt	300	
Meter	höher	in	die	
Ge	birge	gewandert	
sind,	taten	die	Hum-
meln	dies	im	südli-
chen	Nord	ame	ri	ka
nur	zirka	200	Meter,	was	an	
der	 unterschiedlichen	 geo-
grafischen	 Ausrichtung	 der	
Gebirgsketten	 liegen	 könn-
te.

«Im	Gegen-
satz	zu	ande-
ren	Tiergrup-
pen	hat	es	
keine	Verän-
derungen	bei	
den	nördli-
chen	Verbrei-
tungsgrenzen	
von	Hum-
meln	in	Eu-
ropa	oder	
Nordamerika	
gegeben.	Ob-
wohl	sich	de-
ren	Lebens-
räume	mit	rund	+2,5	Grad	Celsius	deut-
lich	erwärmt	haben,	haben	es	die	Hum-
meln	nicht	geschafft,	mit	der	Erwärmung

	mitzuziehen»,	
erklärt	Dr.	Oliver	

Schweiger	vom	
UFZ,	der	die	Stu-

die	mit	verfasst	
hat.	Damit	wird	
klar,	dass	auch	

Hummeln	nicht	
mit	dem	Tempo	

des	Klimawan-
dels	mithalten	

können.	Da	sie	
zu	den	wichtigs-
ten	Bestäubern	

gehören,	könnte	
das	gravierende

Auswirkungen	auf	den	Ertrag	von	Agrar-
gütern	haben.	Oliver	Schweiger	war	ge-
meinsam	 mit	 Prof.	 Pierre	 Rasmont	 von	
der	Universität	Mons	in	Belgien	für	die	
Koordination	 der	 Datensammlung	 der

	zirka	240’000	
Beobachtun-
gen	in	Euro-

pa	verant-
wortlich.

2012	war	
Schweiger	

bereits	an	ei-
ner	Stu	die	

beteiligt,	die	
zeigte,	dass	

in	Europa	
Schmetter-

linge	im	
Durchschnitt	

135	Kilome-
ter	und	Vö-

gel	sogar	212
Kilometer	 gegenüber	 der	 Temperaturer-
höhung	und	 der	 Verschiebung	 ihrer	 Le-
bensräume	zu	rückliegen.

«Wir	haben	bereits	rund	300	Kilometer	
der	Verbreitungsgebiete	von	Hummeln	
im	 Süden	 Europas	 und	 Nordamerikas	
verloren.	 Umfang	 und	 Tempo	 dieser	
Ver	luste	sind	beispiellos.	Wir	brauchen	
deshalb	neue	Strategien,	diesen	Arten	
zu	 helfen,	 mit	 den	 Auswirkungen	 des	
vom	 Menschen	 verursachten	 Klima-
wandels	 zurechtzukommen.	 Vielleicht,	
in	 dem	 wir	 sie	 aktiv	 unterstützen,	 in	
nördliche	 Gebiete	 wandern	 zu	 kön-
nen»,	 fordert	Prof.	Jeremy	T.	Kerr	von	
der	Universität	Ottawa,	der	die	nun	im	
Magazin	Science	publizierte	Studie	ge-
leitet	hat.		 	 	 									u

Saugrüssel	einer	Hummel
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Rätsel um Eisbär         
  Knuts Erkrankung gelöst

Karl-Heinz	Karisch,	Pressestelle des Forschungsverbundes Berlin e.V.

Bei Knut, dem berühmten Eisbären des 
Berliner Zoos, wurde seinerzeit eine Hirn-
entzündung mit unbekannter Ursache 
festgestellt. Ein Team von Wissenschaft-
lern des Deutschen Zentrums für Neuro-
degenerative Erkrankungen (DZNE), des 
Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtier-
forschung (IZW) und der Charité-Univer-
sitätsmedizin Berlin hat die Diagnose nun 
präzisiert: Der Eisbär litt an einer Auto-
immunerkrankung des Gehirns. Diese 
nicht ansteckende Erkrankung mit der 
Bezeichnung «Anti-NMDA-Rezeptor-Enze-
phalitis» kommt in ähnlicher Form auch 
beim Menschen vor und wurde nun erst-
mals im Tierreich nachgewiesen. Die For-
scher berichten darüber im Fachjournal 
«Scientific Reports».

Knut	 war	 ein	 Publikumsmagnet	 und	

weit	über	die	Grenzen	Berlins	bekannt.	
Das	Tier	verstarb	am	19.	März	2011,	als	
es	infolge	eines	epileptischen	Anfalls	in	
den	 Wassergraben	 seines	 Geheges	
stürzte	und	ertrank.	Die	Todesumstände	
wurden	damals	vom	IZW	intensiv	unter-
sucht	und	als	Auslöser	der	epileptischen	
Anfälle	 eine	 Hirnentzündung	 festge-
stellt.	Eine	Infektion	wurde	als	Auslöser	
vermutet,	 die	 genaue	 Ursache	 der	 Er-
krankung	blieb	jedoch	rätselhaft.	

Kooperation	von	Hirn-	und	
Wildtierforschern

Als	Privatdozent	Dr.	Harald	Prüss,	Wis-
senschaftler	 am	 Berliner	 Standort	 des	
DZNE	 und	 Facharzt	 an	 der	 Klinik	 für	
Neurologie	 der	 Charité,	 von	 diesem	
Befund	erfuhr,	studierte	er	den	Autop-

siebericht	 und	 entdeckte	 Parallelen	
zu	eigenen	Studien	über	menschliche	
Hirn	erkrankungen.	Der	Neurowissen-
schaftler	 setzte	 sich	 daraufhin	 mit	
Prof.	Alex	Greenwood,	Leiter	der	Ab-
teilung	 für	 Wild	tierkrankheiten	 des	
IZW,	in	Verbindung.	Sollte	Knut	an	ei-
ner	 Autoimmunerkrankung	 des	 Ge-
hirns	 gelitten	 haben?	 Die	 beiden	 For-
scher	 verständigten	 sich	 schnell	 dar-
auf,	 dieser	 Vermutung	 gemeinsam	
nachzugehen.	 Denn	 Greenwood,	 der	
die	ursprüngliche	Untersuchung	über	
Knut	 geleitet	 hatte,	 hatte	 schon	 seit	
längerer	 Zeit	 eine	 nicht	 infektionsbe-
dingte	 Enzephalitis	 in	 Betracht	 gezo-
gen.	 Vor	 der	 Zusammenarbeit	 mit	
Prüss	 hatte	 es	 jedoch	 keine	 Möglich-
keit	 gegeben,	 diese	 Krankheit	 bei	
Wildtieren	 nachzuweisen.	 Das	 IZW	

hatte	Proben	vom	Gehirn	des	Eisbären	
auf	bewahrt.	Auf	diese	griffen	die	For-
scher	nun	zurück.	

«Für	uns	waren	diese	Untersuchungen	
eine	 Möglichkeit,	 unsere	 Testmetho-
den	 zu	 erweitern	 und	 zu	 verfeinern»,	
sagt	Prüss.	Die	Analyse	ergab,	dass	der	
Eisbär	 an	 «Anti-NMDA-Rezeptor-
Enze	pha		litis»	erkrankt	war.	In	den	Ge-
webeproben	 des	 Tieres	 konnten	 die	
Wis	sen	schaft	ler	dafür	typische	Eiweiss-
stoffe,	 sogenannte	 Antikörper,	 nach-
weisen.

«Diese	 Autoimmunerkrankung	 war	 bis-
lang	 nur	 von	 Menschen	 bekannt.	 Das	
Abwehrsystem	des	Körpers	 schiesst	ge-
wissermassen	 über	 das	 Ziel	 hinaus.	 Es	
werden	 Antikörper	 freigesetzt,	 die	 die	
eigenen	 Nervenzellen	 schädigen,	 statt	
Krankheitserreger	 zu	 bekämpfen»,	 er-

läutert	 Prüss.	 «Zu	 den	 mögli-
chen	Symptomen	zählen	epilep-
tische	 Anfälle,	 Halluzinationen	
und	Demenz.»

Bis	vor	kurzem														
unbekannt

Entdeckt	 wurden	 diese	 Mecha-
nismen	erst	vor	wenigen	Jahren.	
Früher	 habe	 man	 beim	 Men-
schen	die	Ursachen	von	Hirnent-
zündungen,	 die	 nicht	 durch	 Er-
reger	wie	Viren,	Bakterien	oder	
Parasiten	ausgelöst	werden,	nur	

unzureichend	 aufschlüsseln	 kön	nen,	 so	
Prüss.	 «Inzwischen	 ist	 die	 Zahl	 der	 un-
geklärten	Fälle	deutlich	gesunken.	Seit	
2010	wissen	wir,	dass	die	meisten	Pati-
enten	 mit	 einer	 Hirnentzündung	 ohne	
Erregernachweis	an	Anti-NMDA-Rezep-
tor-Enzephalitis	er	krankt	sind.	Denn	mitt-
lerweile	 gibt	 es	 Testverfahren,	 um	 die	
dafür	charakteristischen	Antikörper	nach-
zuweisen»,	sagt	der	Neurowissenschaft-
ler.	«Beim	Menschen	lässt	sich	die	se	Er-
krankung	 relativ	 gut	 mit	 Medikamen-
ten	behandeln.»

«Letztlich	 hat	 uns	 dieses	 Resultat	 doch	
ziemlich	beeindruckt»,	kom	mentiert	IZW-	
Forscher	 Greenwood	 die	 neuen	 Er-
kenntnisse	über	Knuts	Erkrankung.	«Die	
Anti-NMDA-Rezeptor-Enzephalitis	 wur-
de	erst	kürzlich	beim	Menschen	beschrie-
ben.	Sie	ist	aber	offenbar	auch	für	ande-
re	Säugetiere	von	Bedeutung.	Wir	sind	
erleichtert,	das	Rätsel	um	Knuts	Erkran-
kung	endlich	gelöst	zu	haben.	Zumal	die-
se	 Erkenntnisse	 praktische	 Bedeutung	
haben	könnten.	Beim	Men	schen	ist	die-
se	 Erkrankung	 therapierbar.	 Wenn	 es	
ge	lingt,	diese	Therapien	zu	über	tragen,	
könn	ten	wir	bei	Zootieren	möglicherwei-
se	 Hirnentzündungen	 erfolgreich	 be-
handeln	und	Todesfälle	vermeiden.»	

Antikörper-Tests																					
bei	Demenzpatienten

«Knuts	Erkrankung	ist	ein	weiterer	Fin-
gerzeig	 noch	 in	 einer	 anderen	 Bezie-
hung:	Möglichweise	sind	Autoimmuner-
krankungen	des	Nervensystems	bei	Men-
schen	und	anderen	Säugetieren	weiter	
verbreitet	als	bisher	angenommen»,	meint	
Greenwood.	

«Es	könnte	sein,	dass	wir	bei	Menschen	
mit	 Psychosen	 oder	 Gedächtnisstörun-

gen	 autoimmunvermittelte	 Entzündun-
gen	 übersehen.	 Denn	 diese	 Patienten	
werden	nicht	routinemässig	auf	die	zu-
gehörigen	 Antikörper	 untersucht.	 In-
folgedessen	 können	 wir	 sie	 nicht	 opti-
mal	behandeln.	Daher	halte	 ich	es	 für	
sinnvoll,	insbesondere	dann,	wenn	die	
Ursache	einer	Demenz	unklar	 ist,	Pati-
enten	auf	entsprechende	Antikörper	zu	
testen.	Denn	Antikörper	sind	mögliche	
Angriffs	punkte	 für	 Medikamente.	 Zu-
mal	 es	 neben	 der	 Anti-NMDA-Rezep-
tor-Enzepha	litis	 noch	 weitere	 Hirner-
krankungen	 gibt,	 für	 die	 fehlgeleitete	
Antikörper	 ebenfalls	 von	 Bedeutung	
sind»,	 kommen	tiert	 DZNE-Forscher	
Prüss.

«Das	 vorliegende	 Untersuchungsergeb-
nis	 ist	 ein	wichtiger	Forschungsbeitrag	
in	Sachen	Autoimmunerkrankungen	des	
Nervensystems	 bei	 Tieren.	 Man	 kann	
den	 Wissenschaftlern	 des	 Deutschen	
Zen	trums	für	Neurodegenerative	Erkran-
kungen,	 des	 Leibniz-Instituts	 für	 Zoo-	
und	Wildtierforschung	sowie	der	Chari-
té	–	Universitätsmedizin	Berlin	nur	gra-
tulieren.	 Sie	 haben	 die	 Basis	 dafür	 ge-
schaffen,	dass	in	Zukunft	entsprechende	
Erkrankungen	wie	jene	von	Knut	früher	
erkannt	und	behandelt	werden	können»,	
sagt	Dr.	Andreas	Knieriem,	Direktor	des	
Zoologischen	Gartens	Berlin.		

Knut	mit	Enzephalitis.

Knut	im	Jahr	2007.	Foto:	Zoo	Berlin

Der	 Zoo	 Berlin	 gilt	 –	 mit	 seiner	 Eröff-
nung	 1844	 –	 als	 der	 erste	 Tiergarten	
Deutschlands	und	ist	gegenwärtig	der	
artenreichste	Zoo	der	Welt.	Mitten	 im	
Herzen	Berlins	leben	im	Zoo	und	Aqua-
rium	 mehr	 als	 17’000	 Tiere	 in	 knapp	
1500	Arten.	Neben	aussergewöhnlichen	
Exoten,	wie	den	Kiwis	und	Axolotl,	be-
heimatet	der	Zoo	Berlin	viele	vom	Aus-
sterben	 bedrohte	 Arten	 sowie	 seltene	
Haustierrassen.	Zur	Zoologischer	Garten	
Berlin	AG	gehört	auch	der	Tierpark	Ber-
lin	im	Osten	der	Stadt.	Der	flächenmä-
ssig	 grösste	 Tierpark	 Europas	 behei-
matet	mehr	als	7000	exotische	Tiere	in	
815	Arten.	Die	Tiere	leben	hier	in	einer	
abwechslungsreichen,	weitläufigen	Park-
landschaft.	Europaweit	einzigartig	sind	
auch	die	Besucherzahlen:	mehr	als	4,4	
Millionen	Gäste	besuchen	jährlich	die	
Zoo	Berlin	AG

Das	Leibniz-Institut	für	Zoo-	und	Wild-
tierforschung	(IZW)	ist	eine	national	und	
international	renommierte	Forschungs-
einrichtung	 der	 Leibniz-Gemein	schaft.	
Mit	den	Forschungszielen	«Anpassungs-
fähigkeit	verstehen	und	verbessern»	un-
	tersucht	 es	 die	 evolu	tionä	ren	 Anpas-
sungen	von	Wildtierpopulationen	und	
ihre	 Belastungen	 durch	 den	 globalen	
Wandel	und	entwickelt	neue	Konzepte	
und	Massnahmen	für	den	Artenschutz.	
Dafür	setzt	es	seine	breite	interdiszipli-
näre	Kompetenz	in	Evolutionsökologie	
und	 –genetik,	 Wild	tier	krankheiten,	 Re-
produktionsbiologie	und	 –management	
im	 engen	 Dialog	 mit	 Interessensgrup-
pen	 und	 der	 Öf	fent	lich	keit	 ein.	 Das	
IZW	 ist	 Teil	 des	 Forschungsverbund	
Berlin	 e.V.	 (www.fv-berlin.de)	 und	
Mitglied	 in	 der	 Leibniz-Gemeinschaft	
(www.leibniz-gemein	schaft.de).	 				u



51Wendezeit 5/1550 Wendezeit 5/15

ökoloGie – FloraökoloGie – Flora

Abholzung von Tropenwäldern setzt grosse Kohlenstoffmengen frei
Thomas	Richter,	Öffentlichkeitsarbeit,	Georg-August-Universität	Göttingen

Landes	in	Palmöl-,	Kautschuk-	oder	Ka-
kaoplantagen	werden	grosse	Mengen	von	
Kohlenstoff	in	die	Atmosphäre	freigesetzt.	
Wissenschaftler	 der	 Universität	 Göttin-
gen	haben	nachgewiesen,	dass	die	Koh-
lenstoffvorräte	 im	 Boden	 bei	 einer	 der-
art	veränderten	Landnutzung	um	bis	zu	
50	Prozent	reduziert	werden.	Sie	fordern	
deshalb	eine	Anpassung	der	Kohlenstoff-
Bilanzierungsrichtlinien	 des	 Weltklima-
rates	sowie	der	Landnut-	zungsrichtlini-
en	 in	 den	 betroffenen	 tropischen	 Län-
dern.	Die	Ergebnisse	der	Studie	sind	in	
der	Fachzeitschrift	PNAS	erschienen.

Die	 Böden	 der	 sogenannten	 feuchten	
Tro	pen	 speichern	 in	 einer	 Tiefe	
von	 bis	 zu	 drei	 Metern	 etwa	 30	
Prozent	des	weltweiten	Bodenkoh-
len	stoffs,	ausserdem	ist	die	Zerset-
zungsrate	von	organischem	Mate-
rial	 dort	 sehr	 hoch.	 Aus	 diesem	
Grund	sind	diese	enormen	Kohlen-
stoffspeicher	 bei	 einer	 Ände	rung	
der	 Landnutzung	 besonders	 ge-
fähr	det.	Die	Göttinger	Forst	wis	sen-
schaft	lerin	nen	und	-wis	sen	schaftler	
unter	suchten	nun	86	Standorte	 in	
Indonesien,	 Kamerun	 und	 Peru	

und	 verglichen	 die	 Vorräte	 natürlicher	
Tropenwald	böden	 mit	 denen	 in	
an	grenzenden	 Flächen,	 die	 in	
kleinbäuerlicher	 Plantagenwirtschaft	

mit	Cash	Crops	bewirtschaf	tet	werden.

«Bislang	 war	 man	 davon	 ausgegangen,	
dass	solche	Plantagen	zu	keinem	Verlust	
der	 Bodenkohlenstoff	vorräte	 führen»,	 er-
klärten	die	Forscher.	«Unsere	Studie	hat	

jedoch	gezeigt,	dass	die	Abholzung	und	
Umwandlung	zu	einem	Verlust	der	natür-
lichen	 Bodenkohlenstoffvorräte	 von	 bis	
zu	50	Prozent	führt.»	Kohlenstoff	wird	un-
ter	 anderem	 dadurch	 freigesetzt,	 dass	
während	der	Rodung	Biomasse	ver	brannt	
und	beim	Anlegen	der	Plantagen	organi-
sches	Material	zersetzt	und	ausge	wa	schen	
wird.	Ausserdem	ist	der	Zuwachs	an	orga-
nischem	Kohlenstoff	in	Form	von	Biomas-
se	in	den	späteren	Plantagenböden	nie-
driger	als	in	den	Waldböden.	Die	aus	schlag-
gebende	 Variable,	 auf	 deren	 Grund	lage	
sich	der	Kohlenstoffverlust	am	besten	vo-
raussagen	 lässt,	 ist	 die	 ursprüng	lich	 im	
Waldboden	 vorhandene	 Kohlenstoffmen-
ge.	«Je	höher	der	anfängliche	Boden	koh-
lenstoffvorrat,	desto	höher	sind	die	spä	te	ren	
Verluste»,	so	die	Wissenschaftler.	Aufgrund	
ihrer	Ergebnisse	for	dern	sie	deshalb	eine	
Anpassung	 der	 Bilanzierungsrichtlinien	
für	Bodenkohlenstoff	durch	den	Weltkli-
marat.	Darüber	hinaus	sollten	Landnut-
zungs	richtlinien	 in	 tropischen	 Ländern	
den	Schutz	natürlicher	Wälder	aus	koh-
lenstoffreichen	 Mineralböden	 besonders	
be	rücksichtigen.		 	 										u

Bei der Abholzung von natürlichen Tro-
penwäldern und der Umwandlung des 
Landes in Palmöl-, Kautschuk- oder Ka-
kaoplantagen werden grosse Mengen von 
Kohlenstoff in die Atmosphäre freige-
setzt. Wissenschaftler der Universität Göt-
tingen haben nachgewiesen, dass die 
Kohlenstoffvorräte im Boden bei einer 
derart veränderten Landnutzung um bis 
zu 50 Prozent reduziert werden. Sie for-
dern deshalb eine Anpassung der Kohlen-
stoff-Bilanzierungsrichtlinien des Weltkli-
marates sowie der Landnutzungsrichtli-
nien in den betroffenen tropischen Län-
dern. Die Ergebnisse der Studie sind in 
der Fachzeitschrift PNAS erschienen.

Erdreich	unter	einer	Kautschukplantage	in	
der	Provinz	Jambi	auf	Sumatra,	Indonesien.																								

Foto:	Universität	Göttingen

Abenddämmerung	in	einer	abgeholzten		Lan	d-											
schaft		in	der	Provinz	Jambi	auf	Sumatra,																													
Indonesien.		Foto:	Universität	Göttingen

Göttinger	Wissenschaftler	fordern				
Anpassung	von	Bilanzierungs-	und	

Landnutzungsrichtlinien

Bei	der	Abholzung	von	natürlichen	Tro-
penwäldern	 und	 der	 Umwandlung	 des	

Extremisten produzieren   
Dünger im Ackerboden

Bio	mas	se	 entstandene	 –	 Stickstoffverbin-
dung	 Am	monium	 in	 Nitrat	 umwan	deln.	
Und	erstaunlicherweise	kommen	diese	Ar-
chae	envertreter	in	den	Böden	zwischen	
5	und	200	Mal	häufiger	vor	als	jene	be-
kannten	Bakterien,	die	ebenfalls	an	der	
Stickstoffumwandlung	beteiligt	sind.	

Diese	Fähigkeiten	macht	die	Archaeen	
auch	für	die	Landwirtschaft	interessant,	
denn	Nitrat	ist	ein	hochwertiger	Nährstoff,	
den	die	Pflanzen	sehr	gut	aufnehmen	und	
verwerten	können.	Bisher	versuchte	man,	
Bakterien	so	zu	stimulieren,	dass	sie	mehr	
Ammonium	in	Nitrat	umwandeln.	Mit	den	
Archaeen	rückt	nun	eine	noch	potentere	
Gruppe	in	den	Fokus	der	Forschung.	Ge-
lingt	es,	sie	zu	zusätzlicher	Leistung	an-
zuregen,	müssten	die	Bauern	weniger	Ni-
trat	in	Form	von	Dünger	in	den	Boden	geben.	

Klimawirksame	Gase

Allerdings	entsteht	bei	der	Umwandlung	
von	Ammonium	in	Nitrat	das	Abfallpro-
dukt	N₂O	(Lachgas)	–	ein	stark	klimawirk-
sames	Gas,	das	dem	Boden	entweicht.	Ein	
Team	um	Andreas	Gattinger	vom	For	schungs-
institut	für	biologischen	Landbau	(FiBL)	
untersucht	derzeit	im	Rahmen	des	Nationa-
len	 Forschungsprogramms	 «Res	source	 Bo-
den»	(NFP	68),	welche	Rolle	Archaeen	und	
Bakterien	bei	der	Produk	tion	und	beim	
Abbau	von	Lachgas	spielen	und	wie	die	
landwirtschaftliche	Bewirtschaftung	(bio/	
konventionell,	mit/ohne	Pflug,	mit/ohne	
Zugabe	 von	 Pflanzen	kohle)	diese	Mikro-

organismen	 beeinflusst.	 «Um	 Strategien	
zur	Verminderung	der	landwirtschaftlichen	
Treibhausgasemissio	nen	 zu	 entwickeln,	
ist	es	entscheidend,	dass	wir	die	Freiset-
zungs-	und	Abbauprozesse	von	Lachgas	
verstehen»,	 erklärt	 Andreas	 Gattinger.	
«Über	 die	 Rolle,	 die	 Mikroorganismen	
dabei	 spielen,	 ist	 bis	 heute	 wenig	 be-
kannt.»	Überhaupt	sei	die	Kenntnis	über	
die	im	Boden	lebenden	mikrobiellen	Le-
bensgemeinschaf	ten	äusserst	dürftig:	«We-
niger	als	5	Prozent	der	geschätzten	Zahl	
an	Mikroorganismen	lassen	sich	mit	klas-
sischen	mikrobiologischen	Kultivierungs-
verfahren	isolieren.»	 	 									u

Die	Archaeen	vom	Typ	«Pyrococcus	furiosus»	
können	sich	mit	ihren	Geisseln	an	festen	

Oberflächen	von	Holz,	Metallen	oder	Sand		
befestigen.	Sie	wurden	erstmals	1986	aus					

erhitzten	Meeressedimenten	(90	bis	100	Grad	
Celsius)	am	Strand	der	Insel	«Vulcano»	in		
Italien	isoliert.	Bei	ihren	Verwandten,	den			
Bodenarchaeen,	gelingt	dies	nur	in	sehr					
wenigen	Fällen.	Sie	lassen	sich	fast	nur						

mittels	Gen-Analysen	orten.																											
Foto:	©	Gerhard	Wanner,	LMU	München

Wo die meisten Organismen keine Über-
lebenschance haben, fühlen sich Archae-
 en so richtig wohl, etwa in kochend heis-
sen Vulkanquellen, in sehr salzigen Ge-
wässern oder sauren Rindermägen. Nun 
hat man die Extremisten aber auch in 
«gewöhnlichen» Ackerböden entdeckt, wo 
sie Dünger für die Pflanzen aufbereiten.	

Archaeen	sind	die	grossen	Unbekannten	
unter	den	Mikroorganismen.	Bis	noch	vor	
wenigen	 Jahren	 glaubte	 man,	 dass	 es	
sich	bei	diesen	Einzellern	um	Ur-Bakte-
rien	handelt,	die	ausschliess	lich	in	lebens-
feindlichen	Nischen	existieren,	etwa	in	
heissen	Vulkanquellen,	in	sehr	salzigen	
Gewässern	oder	 in	Mägen	von	Wieder-
käuern,	 wo	 sie	 Fettsäuren	 zu	 Methan	
verwandeln.	Aufgrund	ihrer	Nischenexis-
tenz	wurden	die	Archaeen	zwar	als	 in-
teressante,	 aber	 für	 unsere	 Umwelt	un-
bedeutende	 Organismengrup	pe	 einge-
schätzt.	Doch	in	den	letzten	Jahren	hat	
man	die	Einzeller	auch	 in	hiesigen	Ge-
wässern	 und	 selbst	 in	 Ackerböden	 ent-
deckt	–	offenbar	fühlen	sie	sich	also	nicht	
nur	unter	Extrembedingungen	wohl.	Zu-
dem	fand	man	heraus,	dass	die	Archae-
en,	genetisch	betrachtet,	mit	den	Bakte-
rien	 ebenso	 wenig	 gemein	 haben	 wie	
der	 Mensch	 mit	 einer	 grünen	 Pflanze.	
Seit	1990	werden	sie	gar	als	eigene	Do-
mäne	neben	den	Bakterien	und	den	Eu-
karyoten	 (Organismen	 mit	 einem	 Zell-
kern)	beschrieben.	

«Fischen»	im	Erbgut	der	Archaeen

Den	Forschenden	machen	es	die	Archae-
en	 nicht	 leicht:	 Nur	 die	 wenigsten	 Ar-
chaeen	 überleben	 und	 vermehren	 sich	
unter	Laborbedingungen.	Um	trotzdem	
mehr	 über	 die	 ungewöhnlichen	 Mikro-
organismen	 zu	 erfahren,	 «fischen»	 die	
Wissenschaftler	 mit	 molekularbiologi-
schen	Methoden	im	Erbgut	der	Archae-
en	nach	bestimmten	Genen,	deren	Funk-
tion	 sie	 kennen.	 Dabei	 stiessen	 sie	 auf	
eine	Fähigkeit,	die	man	bislang	nur	be-
stimmten	Bakterien	zugetraut	hatte:	Ei-
ne	Untergruppe	der	Archaeen	kann	 in	
landwirtschaftlichen	Böden	die	–	aus	toter	

Mehrheit der Deutschen gegen 
Windkraft im Wald

Aussterben	seltener	Arten	befürchtet	-	Erhalt	von	Biodiversität	wichtig	

(pte)	Windkraft	im	Wald	kommt	für	die	Mehr-
heit	der	Deutschen	nicht	infrage.	Ganze	
79%	lehnen	diesbezügliche	Vorha		ben	zur	
regenerativen	Energiegewinnung	ab,	wie	
eine	Emnid-Umfrage	im	Auftrag	der	Deut-
schen	Wildtier	Stiftung	ergeben	hat.	Nur	
elf	Prozent	akzep	tieren,	dass	für	zusätzli-

che	Windkraftan	lagen	auch	Wald	gebiete	
verschwinden	oder	zerschnitten	werden.

«Eindimensionale	Klimapolitik»

«Windkraft	 um	 jeden	 Preis	 kann	 nicht	
das	 Ergebnis	 der	 Energiewende	 sein.	
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Die	 Menschen	 in	 Deutschland	 wollen	
nicht,	dass	der	Wald	einer	eindimensio-
nalen	Klimapolitik	geopfert	wird»,	ver-

Windkraft	im	Wald:	für	viele	Deutsche	ein	No-Go	(Foto:	Duba)

deutlicht	Fritz	Vah-
renholt,	Alleinvor-

stand	der	Deut-
schen	Wildtier	Stif-

tung.	Laut	Um	frage	
sind	sowohl	Biodi-

versität	als	auch	
der	Erhalt	von	

Waldgebieten	den	
Menschen	wichtig.

65	Prozent	der	Be-
fragten	betonen,	

dass	im	Zweifels-
fall	der	Schutz	von	
Vögeln	und	ande-

ren	Tieren	Vor-
rang	vor	dem	Bau	

von	neuen	Wind-
kraftanlagen	ha-
ben	sollte.	«Die

Öffnung	 des	 Waldes	 als	 Standort	 für	
Windenergieanlagen	 führt	 zur	 Gefähr-
dung	seltener	Arten»,	warnt	der	Stiftungs-

vorstand	–	und	verweist	auf	die	bereits	
heute	schon	sichtbaren	Folgen.

240’000	tote	Fledermäuse	im	Jahr

Laut	 Angaben	 der	 Deutschen	 Wildtier	
Stiftung	fallen	allein	in	Deutschland	Jahr	
für	Jahr	bis	zu	240’000	Fledermäuse	mo-
dernen	Windkraftanlagen	zum	Opfer.	Sie	
können	zwar	den	Rotoren	auch	im	Dun-
keln	 ausweichen,	 aber	 im	 Unterdruck	
auf	 der	 Rückseite	 der	 Anlagen	 platzen	
ihre	Lungen.	Die	meisten	hei	mischen	Fle-
dermausarten	stehen	auf	der	Roten	Liste.

Sensibel	reagieren	auch	Vögel,	wie	der	
Schreiadler,	der	Rotmilan	und	der	Schwarz-
storch.	So	halbierte	sich	beispielsweise	
der	Brutbestand	des	Schwarzstorchs	am	
Vogelsberg	(Hessen)	nach	dem	Bau	von	
125	Windkraftanlagen	binnen	sechs	Jah-
ren.	Schwarzstörche	sind	sehr	störempfind-
lich.	Viele	Greifvögel	hingegen	sterben	
durch	Kollisionen	mit	den	Rotorblät	tern.	u

Ecosia – die Suchmaschine, die Bäume pflanzt
Mit	der	Suche	im	Web	die	Umwelt	schützen

Berlin	(humannews)	–	Die	meisten	Men-
schen	suchen	täglich	unzählige	Male	im	
Internet	nach	etwas.	Wer	für	die	Suche	
Ecosia	nutzt,	spendet	dabei	an	die	Um-
welt,	ganz	ohne	Geld	auszugeben.	

CO2-neutrale	Suche	

Wie	 bei	 den	 meisten	 Suchmaschinen	
werden	auch	bei	Ecosia	neben	den	Su-
chergebnissen	 Anzeigen	 ausgespielt.	
Diese	Anzeigen	werden	zusammen	mit	
den	 Suchergebnissen	 von	 dem	 Ecosia-
Partner	 Bing	 übermittelt.	 Suchmaschi-
nen	 verdienen	 durch	 die	 Ausspielung	
dieser	Werbeanzeigen	(in	unserem	Fall	
circa	0,5	Cent	pro	Suchanfrage).

Von	dem	Geld,	das	Ecosia	aus	den	Wer-
beeinnahmen	erhält,	spendet	das	junge	
Un	ternehmen	mindestens	80	Prozent	an	
ein	Wiederaufforstungsprojekt.	Im	April	
2015	 waren	 es	 mit	 50’000	 Euro	 sogar	
91%.	

Mit	 ihren	 monatlichen	 Spenden	 finan-
ziert	das	Internet	Start-up	seit	2014	ein	
Wiederaufforstungsprojekt	der	NGO	We	
Forest	in	der	Sahelzone	in	Burkina	Faso.	
Die	erfolgreiche	Begrünung	der	Wüste	
hat	dabei	nicht	nur	auf	das	Klima	einen	
positiven	Einfluss,	sie	ermöglicht	vor	allem	
den	Menschen	vor	Ort	wieder	fruchtba-
re	 Landwirtschaft	 zu	 betreiben	 und	 si-
chert	ihnen	ein	unabhängiges	Einkommen.

2	Millionen	Bäume	–	und	das	
ist	erst	der	Anfang	

2	Millionen	Bäume	konnte	Ecosia	Dank	
ihrer	 Nutzer	 bereits	 pflanzen.	 Das	 ent-
spricht	der	9,5-fachen	Grösse	des	Berliner	
Tiergartens.	Das	ehrgeizige	Ziel	von	Eco-
sia	ist,	bis	zum	Jahr	2020	eine	Milliarde	
neue	Bäume	gepflanzt	zu	haben	und	da-
mit	der	weltweiten	Abholzung	nach	Kräf-
ten	 entgegenzuwirken.	 3,5	 Milliarden	
Suchanfragen	werden	beim	internationa-
len	Marktführer	Google	derzeit	am	Tag	

gestellt.	 2’485’024	 aktive	 Benutzer	 stel-
len	bei	Ecosia	 jeden	Tag	720’044	Such-
anfragen.	Bei	Kosten	von	etwa	28	Cent	
pro	in	Burkina	Faso	gepflanztem	Baum	
macht	das	etwa	vier	neue	Bäume	die	Mi-
nute.	Wie	viele	wären	es	erst,	wenn	jeder	
Nutzer	weltweit	nicht	mehr	mit	Google,	
sondern	mit	Ecosia	suchen	würde?	

Über	Ecosia

Ecosia	wurde	2009	in	Berlin	gegründet.	
Heute	 arbeitet	 ein	 13-köpfiges,	 junges	
Team	aus	aller	Welt	daran,	die	«grüne»	
Suchmaschine	 so	 nutzerfreundlich	 wie	
möglich	mit	aktuellen	Suchergebnissen	
in	47	Sprachen	bereitzustellen.	Monats-
berichte	und	Spendenbelege	werden	mit	
den	Nutzern	geteilt	und	und	auch	inner-
halb	 des	 Teams	 wird	 auf	 Transparenz,	
Fairness	und	gegenseitiges	Vertrauen	ge-
setzt.	2014	wurde	Ecosia	dafür	als	erstes	
deutsches	Unternehmen	mit	einem	Zer-
tifikat	von	B	Corporation	ausgezeichnet.		u

Rauchen: Wenn Sie es schon tun, hören Sie	
damit	 auf;	 wenn	 Sie	 es	 noch	 nicht	
versucht	 haben	 –	 Finger	 weg!	 Es	 freut	

mich,	 dass	 in	 den	 meisten	 westlichen	
Ländern	das	Rauchen	mehr	und	mehr	als	
ein	 Ding	 der	 Ver	gan	gen	heit	 betrachtet	
wird.	Es	ist	eine	völ	lige	Umkehr	von	den	
letzten	Jahr	zehn	ten,	wo	das	Rau	chen	als	
eine	 an	erkannte	 und	 bisweilen	 so	gar	
ermu	tigte	 soziale	 Aktivität	 galt,	 zu	
heute,	 wo	 das	 Rauchen	 als	 sozial	 in-
akzep	tabel	 gilt.	 Nichtraucher	 und	 Rau-
cher	 waren	 früher	 einer	 beliebi	gen	 An-
zahl	von	Situationen	ausge	setzt,	wo	sie	
keine	 andere	 Wahl	 hat	ten,	 als	 den	
Rauch	quasi	«second-hand»	von	ande	ren	
Menschen	zu	in	halieren.	Mittler	weile	ist	
bekannt,	dass	viele	Menschen	infolge	pas-	

	si	ven	Rau		chens	an	Lun	-
gen	krebs	er	krank	ten	

und	früh	zeitig	star	ben.	
Zum	Glück	ist	es	jetzt	

in	immer	mehr	Län-
dern	unter	sagt,	an	

öffentli	chen	Orten	zu	
rauchen.

Ich	habe	jahrzehn	te-
lang	versucht,	Men-

schen	zu	hel	fen,	sich	
das	Rau	chen	abzuge-
wöh	nen.	«Danke	Uri,	

dass	Du	mich	so	er	-
schreckt	hast,	dass	ich	

das	Rau	chen	sofort	
aufge	ge	ben	habe.	Ich	
weiss	nicht,	wie	du	es	
getan	hast,	und	es	ist	

mir	auch	egal	–	ich	bin	
ein	fach	so	dankbar.»

«Ich	habe	Dich	in	der	
schwedischen	Fern-
sehsendung	«Feno-

men»	gesehen,	wo	Du	
gesagt	hast,	dass	Du	

den	Schwedeb	helfen	
würdest,	mit	dem	Rau-

chen	aufzuhören.	

Nach	der	Sen	dung	rauchte	 ich	eine	Zi-
garette	und	fühlte	gar	nichts,	aber	heute,	
drei	 Ta	ge	 später,	 musste	 ich	 mich	 fast	
übergeben,	weil	ich	den	Geschmack	der	
Zigarette	so	wider	lich	 fand.	 Ich	 rauche	
nun	nicht	mehr.	Herzlichen	Dank,	Uri!»	

Solche	Dankesschreiben	erhalte	ich	im-
mer	 wieder	 und	 ich	 erwähne	 sie	 hier	
nicht,	um	damit	anzugeben,	son	dern	um	
Ihnen	zu	zeigen,	dass	Sie	das	Rau	chen	
durch	Suggestion	stop	pen	können	–	es	
ist	keine	Hypnose	nötig.	Es	ist	so	einfach	
wenn	Sie	es	einfach	machen,	und	es	ist	
auch	 so	 einfach	 gewesen	 für	 viele	
Menschen,	 die	 einfach	 ihre	 Ziga	rette	
gelöscht	und	nie	wieder	ge	raucht	haben.

Die	Macht	des	Geistes	 ist	buch	stäb	lich	
unergründlich.	 Sie	 haben	 die	 Geistes-
kraft,	um	unglaubliche	Dinge	zu	tun,	und	
im	 Vergleich	 dazu	 ist	 auf	hören	 zu	 rau-
chen	absolut	nichts	–	Sie	können	es	auf	
jeden	Fall	tun.

Und	wenn	Sie	selbst	nicht	rauchen,	aber	
jemanden	kennen,	der	 raucht,	 so	schla-
gen	 Sie	 ihm	 vor,	 meine	 News	letter	 (auf	
Englisch)	 zu	 abonnieren	 –	 auf	 meiner	
Website	www.urigeller.com.

Übrigens:	Ich	empfehle	Ihnen,	ganz	mit	
dem	Rauchen	aufzuhören	und	es	nicht	
mit	der	neuen,	elektroni	schen	Zigarette	
zu	 versuchen,	 denn	 wir	 wissen	 noch	
nicht,	 welche	 Neben	wirkungen	 der	
Dampf	hat,	den	man	dabei	inhaliert.	Es	
könnte	sein,	dass	wir	in	einigen	Jahren	
herausfinden,	 dass	 diese	 Substanzen	
genauso	 ge	sundheitsgefährdend	 sind	
wie	normales	Rauchen.
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Rudolf Passian

LICHT UND SCHATTEN
DER ESOTERIK

Einer der namhaftesten deutschen
Parapsychologen beleuchtet auf der
Basis einer zeitlos gültigen Ehtik die
Grau- und Dunkelzone esoterischer
Lehren und Praktiken. Nach langjähri-
gen intensiven Studien entstand somit
ein zuverlässiger Wegweiser im Laby-
rinth von Esoterik und New Age.
Der Autor eröffnet uns den Blick für
den gigantischen Kampf zwischen
Licht und Finsternis auf allen Lebens-
gebieten und um jede Menschenseele.
Bewußt oder unbewußt stellen wir jetzt die Weichen sowohl
für unsere persönliche als auch für allgemeine Zukunft. Wohl
jenen, die sich geborgen wissen in einer höheren Liebe! Das ist
nach R. Passian die beste „Esoterik“.

412 Seiten, kart. 17,00 Euro, 30,20 SFr ISBN 978-3-87667-250-2

Harald	Wiesendanger	(Hrsg.)

Auswege – Kranken   
anders helfen

Wer	chronisch	krank	ein	Therapiecamp	
der	Stiftung	Auswege	besucht,	hat	eine	
über	80%-ige	Chance,	dort	gesundheit-
liche	Fortschritte	zu	machen	–	und	eine	
100%-ige,	 zum	 Abschied	 ein	 sonderba-
res	Buchpräsent	zu	erhalten,	zur	Erinne-
rung	an	die	gemeinsamen	Tage,	zur	Be-
gleitung	 und	 Ermutigung	 auf	 dem	 wei-
teren	Weg:	gestaltet	wie	eine	Illustrierte	

–	mit	über	1400	Bildern	auf	344	Seiten	–,	
die	Beiträge	lang	wie	Buch	ka	pitel,	gross-
formatig	wie	ein	Atlas,	in	A	4.	

Einem	 Atlas	 gleicht	 es	 auch	 inhaltlich:	
Es	 versammelt	 literarische	 Landkarten,	
die	unwegsames	Gelände	abbilden	–	ein	
Terrain	voller	berghoher	Fragezeichen,	in	
dem	sich	Menschen	zurechtzufinden	ver-
suchen,	wenn	sie	mit	grossen	gesundheit-
lichen	Sorgen	Ausschau	nach	Auswegen	
halten,	die	ihnen	die	Schulmedizin	nicht	
mehr	bieten	kann.	Wie	gehe	 ich	damit	
um,	als	unheilbar	zu	gelten,	 zumindest	
aus	ärztlicher	Sicht?	Lohnen	sich	Zuver-
sicht	und	Geduld?	Was	kann	 ich	selbst	
zu	 meiner	 Genesung	 beitragen	 –	 wäh-
rend	und	nach	einer	Therapie?	Wie	ge-
he	 ich	 mit	 Behandlungsangeboten	 um,	
die	weithin	als	esoterisch,	als	unwissen-
schaftlich	 gelten?	 Nützen	 sie	 mir	 nur,	

wenn	ich	fest	daran	glaube,	dass	sie	es	
tun:	als	«Placebos»	also?	Hilft	«positives	
Denken»?	Inwiefern	kann	schwere	Krank-
heit	 dazu	 beitragen,	 zu	 sich	 selbst	 zu	
finden?	 Was	 tun,	 wenn	 sie	 Sinnfragen	
aufwirft?	 Wie	 gelingt	 es	 Angehörigen	
Schwerstbehinderter,	 sich	 ohne	 Verbit-
terung	mit	dem	Unabänderlichen	abzu-
finden?	Wie	können	sich	Todkranke	auf	
ihr	physisches	Ende	vorbereiten?

Darüber	 hinaus	 liefert	 das	 Buch	 Erklä-
rungen	für	die	geradezu	unfassbare	Er-
folgsbilanz	 der	 bisherigen	 20	 «Auswe-
ge»-Camps:	Wie	kann	es	sein,	dass	wäh-
rend	oder	unmittelbar	nach	nur	acht	Be-
handlungstagen	von	350	schwerkran	ken	
Teilnehmern	knapp	300	gesundheit	liche	
Fortschritte	machten	wie	zuvor	seit	Mo-
naten	und	Jahren	nicht	–	sowohl	nach	ih-
rer	 eigenen	 Einschätzung	 als	 auch	 im	
Urteil	von	Ärzten,	die	Vor-	und	Nachkon-
trollen	vornahmen?	Die	Medizin,	die	in	
den	Camps	zur	Anwendung	kommt,	weist	
zwölf	Besonderheiten	auf,	die	ein	einfüh-
rendes	Kapitel	zusammenfasst	und	nach-
folgende	näher	erläutern:	Unter	an	de	rem	
setzt	 sie	 systemisch	an	–	 sie	betrach	tet	
Patienten	nicht	isoliert,	sondern	als	Teil	
jener	sozialen	Systeme,	in	denen	sie	er-
krankten;	 sie	 geht	 pragmatisch	 vor;	 sie	
beachtet	 psychosomatische	 Hintergrün-
de,	behandelt	Kranke	als	Einheiten	von	
Leib	und	Seele.	Sie	bricht	übliche	Hier-
archien	auf:	Im	Therapeutenteam	ar	beitet	
der	promovierte	Arzt	Hand	 in	Hand	mit	
dem	Heiler	ohne	Schulabschluss,	und	mit	
den	 Hilfesuchenden	 gehen	 sie	 eine	
herzliche	Gemein	schaft	ein,	 in	der	das	
gegenseitige	«Du»	von	niemandem	als	
plumpes	 Anbiedern	 empfunden	 wird.	
Nicht	 zuletzt	 setzt	 die	 «Auswege»-Me-
dizin	 auf	 die	 therapeutische	 Kraft	 des	
höchsten	 aller	 Gefühle:	 Liebe.	 «Camp-
teil	nehmer	spüren	aufrichtiges	Interesse,	
Anteilnahme	 und	 Wertschätzung,	 sie	
fühlen	 sich	 an-	 und	 ernstgenommen	 –	
von	 Therapeuten,	 die	 offenkundig	 kei-
nerlei	finanzielles	Interesse	daran	haben,	
für	sie	da	zu	sein.	Alle	Teammitglieder	
sind	 ehrenamtlich	 im	 Einsatz,	 ohne	 ei-
nen	Cent	Honorar.	Um	eine	Woche	lang	
zu	helfen,	schliessen	sie	ihre	Praxen,	neh-
men	einen	entsprechenden	Verdienst	aus-
fall	 in	 Kauf,	 oder	 sie	 verzichten	 auf	 ih-
ren	Urlaub.	Das	macht	sie	in	den	Augen	

von	Hilfesuchenden	besonders	glaubhaft	
und	vertrauenswürdig.»	Nicht	von	unge-
fähr	hält	eines	der	bewegendsten	Buch-
kapitel	ein	entschiedenes	«Plädoyer	für	
eine	karitative	Medizin».

Die	meisten	Kapitel	stammen	vom	Grün-
der	und	Vorsitzenden	der	Stiftung	Aus-
wege,	 dem	 Publizisten	 Harald	 Wiesen-
danger.	 «Wenn	 damit	 auch	 nur	 einem	
einzigen	Patienten	ein	Ausweg	eröffnet	
wird,	 auf	 den	 er	 nicht	 mehr	 zu	 hoffen	
wagte»,	sagt	er,	«hat	dieses	Buch	seinen	
Zweck	bereits	erfüllt.»

344	S.,	CHF	39,80/€	29,80,		ISBN	978-3-
93014751-9,	Lea	Verlag.	Zu	beziehen	über	
den	Buchhandel,	bei	der	Redaktion	Wen-
dezeit	http://fatema.com	(CH)	oder	direkt	
bei	www.stiftung-auswege.de(D).								u

Josef	A.	Moll

Numerologie des  
Pentagramms

Zahlenmystik	–	Das	Geheimnis	des	
fünfzackigen	Sterns

Selbsterkenntnis	zum	Nachrechnen:	Das	
Pentagramm	 ist	 ein	 uraltes	 Symbol	 für	
den	Menschen.	Da	man	es	in	einem	Zug	

zeichnen	kann	und	am	Schluss	wieder	
zum	Anfang	gelangt,	gilt	es	als	Zeichen	
für	den	Kreislauf	des	Lebens.	Das	Penta-
gramm	 verleiht	 Schutz	 vor	 bösen	 Mäch-
ten	und	ruft	die	guten	Geister	herbei.	Das	
Symbol	fand	sich	früher	auf	jeder	Wiege,	
den	Schlafstätten	und	neben	dem	Herr-
gottswinkel.	Dann	wurde	es	 lange	Zeit	
vergessen.

«Zahlen gehören nicht nur zur Mathe-
matik, sondern sind der Ursprung allen 
Seins. Sie sind die Ausdrucksform der Geo-
metrie, die auch als Grundelement der 
Mysterien-Überlieferung dient.»

Lebensaufgaben	und	Schwierigkeiten

In	der	Numerologie	hilft	uns	das	Penta-
gramm,	die	Schatten	der	Vergangenheit	
zu	erkennen,	um	sie	zu	überwinden,	und	
die	 Zukunft	 freudig	 und	 unbelastet	 zu	
gestalten.	Dazu	werden	die	persönlichen	
Geburtszahlen	 in	 ein	 Pentagramm	 ein-
getragen.

So	funktioniert	es:

Zahlen	des	Geburtsdatums	werden	gegen	
den	 Uhrzeigersinn	 um	 das	 Pentagramm	
aufnotiert.	An	der	Spitze	oben	steht	immer	
die	1,	wenn	Sie	im	Geburtsdatum	vor	han-
den	ist.

Achtung: Die Jahrhundertzahl wird nicht 
verwendet, z.B. 19... / 20...

leben,	Eigenheiten,	Stärken	und	Schwä-
chen,	Erfolg	und	Niederlagen,	Freud	und	
Leid	ablesen	lassen.	Das	Lebensprogramm,	
sowie	 der	 zeitliche	 Ablauf	 werden	 er-
sichtlich.

Die	doppelte	5:

Eine	doppelte	Zahl	im	Pentagramm	be-
deutet,	dass	man	auf	schmerzhafte	Art	
damit	konfrontiert	wird,	dass	man	Op-
fer	oder	Täter	einer	nicht	einsichtigen	
Tat	war.	Die	5	thematisiert	Freiheitslie-
be	und	Verhalten	in	der	
Gesellschaft.

Fehlende	Plätze	(dort	steht	
keine	Zahl),	wie	die	3,	4,	6,	
7	und	8	verweisen	auf	das	
Fehlende	in	unserem	Le-
ben,	das	wir	uns	erarbeiten	
müssen.	Das	können	Prob-
leme	sein	oder	auch	unsere	
Aufgaben.	Die	fehlende	3	
kann	z.B.	als	Hinweis	auf	
Engstirnigkeit	gesehen	
werden,	die	fehlen-
de	8	zeigt	Schwie-
rigkeiten	in	Liebes-
dingen	an.

Erkennt	der	Mensch	
seine	Probleme,	
kann	er	sie	zur	Auf-
lösung	bringen.	Di-
es	macht	ihn	frei	
für	neue	Aufgaben.	
Talente	und	Bega-
bungen

Das	Pentagramm	
spiegelt	mit	Hilfe	
der	Geburtstags-
zahlen	und	Na-
menszahlen	die	
Aufgaben,	Talente	
und	Begabungen	
eines	Menschen	
wieder.

Belegte	Plätze	(dort	
steht	eine	Zahl),	wie	
die	1,	2,	5,	9	und	0	
verweisen	auf	die	
verborgenen	Anla-
gen	des	Menschen,

die	 im	 Hintergrund	 wirken.	 So	 zeigen	
z.B.	die	1	Durchsetzungskraft	und	die	9	
an	große	Führungskraft	an.

Berufsempfehlungen	lassen	sich	aus	dem	
Tag	der	Geburt	ablesen.	Ist	es	eine	ein-
stellige	Zahl,	zum	Beispiel	der	4.	des	Mo-
nats,	so	wird	die	Empfehlung	für	die	Zahl	
4	 angeschaut.	 Für	 die	 4	 ist	 der	 bewah-
rende	Aspekt	wichtig,	sodass	ein	Mensch	
mit	 dieser	 Zahl	 als	 Verwalter,	 Bankier,	
Steuerberater,	 Beamter	 oder	 auch	 Poli-
zist	tätig	sein	kann.

Das	 Pentagramm	 gibt	 so	 eine	 Struktur,	
aus	der	sich	Lebensaufgabe,	Fähigkeiten,	
karmische	Abläufe,	Gesundheit,	Liebes-
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Ist	die	Geburtstagszahl	zweistellig,	wer-
den	 beide	 Zahlen	 berücksichtigt.	 Bei	
der	25	prüft	man	2	und	5,	aber	auch	die	
7	(Quersumme).	Dabei	ist	die	erste	Zahl	

die	Hauptzahl	und	wird	von	der	zweiten	
beeinflusst.

Typuszahl	–	Wer	bin	ich?

Jeder	Typus	begreift	und	nimmt	die	Welt	
anders	 wahr.	 Auch	 ist	 der	 Typus	 die	
Ausstrahlung	 und	 Aura	 des	 Menschen	
und	ebenso	das	Hauptlebensthema.	Die	
einstellige	 Quersumme	 des	 Geburtsda-
tums	ergibt	den	Typus	der	Person.

Beispiel	Geburtsdatum:	25.10.1995

2	+	5	+	1	+	0	+	1	+	9	+	9	+	5	=	32	=	3	+	2	=	
5	=	Typus-Zahl

Lebensthema: «Ich lebe frei»

Diese	 Position	 informiert	 uns	 über	 das	
Verhalten	in	der	Gesellschaft,	die	Art	und	
Weise,	 wie	 man	 mit	 den	 anderen	 lebt.	
Das	 Freisein	 und	 Sammeln	 von	 Erfah-
rungen	 in	der	Gesellschaft,	das	soziale	
Leben	und	die	Rolle,	sowie	der	Einfluss	
der	Gemeinschaft	in	einer	Gruppe,	das	
Führen	in	der	Gruppe,	das	Ausdrücken	
von	Emotionen,	die	Zugehörigkeit,	Ver-
wandtschaft,	Freunde	und	im	Mittelpunkt	
stehen.	Die	«menschliche	Nähe»	macht	
das	Miteinander	und	Füreinander	und	zu-

Josef	A.	Moll	ist	in	der	Berufspädagogik	tätig	
und	lebt	in	Vorarlberg.	Seit	seiner	frühen					

Jugend	beschäftigt	er	sich	mit	Parapsycholo-
gie	und	ist	in	die	Institutionen	«Parapsycho-

logische	Studiengruppe»	und	«Medialer						
Studienkreis»	aktiv	eingebunden.	Er	hält	

Vorträge	zur	Numerologie,	arbeitet	als	Coach	
über	persönlichkeitsrelevante	Kriterien	und	

ist	Autor	des	Bestsellers	Numerologie.

Aus	dem	Inhalt:

•	genaue	Anleitungen	für	Berechnun-
gen	mit	dem	Pentagramm

•	detaillierte	Deutungshilfen

•	Lebensaufgaben,	Talente	und	Bega-
bungen

•	Hindernisse	und	Hürden

•	 Chancen	 zur	 Wandlung	 und	 Reife-
jahre

•	aktive	und	passive	Lebensjahre

•	 Lasten	 aus	 der	 Vergangenheit/	
karmische	 Verletzungen	 erkennen	
und	auflösen

•	Pentagramm	der	Gesundheit

letzt	 die	 Bestätigung	 der	 sozialen	
Wahl.

Durch die eigene offene Art wird diese 
Person bewusst oder unbewusst zum 
Leh rer für seine Mitmenschen.

Geb.,	 240	 Seiten,	 mit	 vielen	 Tabellen	
und	Selbsttests,	CHF	43,90/€	29,90,		ISBN:	
978-3-99025-193-5,	Freya	Verlag										u

Norbert	Golluch

Sie haben Ihr Ziel   
erreicht!  

humoristischer	 Texte	 veröffentlicht.	 Er	
lebt	mit	seiner	Familie	bei	Köln.

TB,	288	S.,	CHF	9.40	(eBook	6,49)/€	6,00	
(3,66),	 ISBN	 978-3-404-60836-2,	 Bastei	
Lübbe	 	 	 	 							u

Missgeschicke,	die	passieren,	wenn	
Technik	voll	auf	Blödheit	trifft

Scheiss	 Technik:	 Ein	 Autofahrer	 lässt	
sich	von	 seinem	Navi	 in	den	Fluss	 len-
ken.	Ein	gewissenhafter	Beamter	landet	
mit	 seiner	 Krawatte	 im	 Reisswolf.	 Und	
ein	 Rentner	 muss	 von	 der	 Feuerwehr	
befreit	werden,	weil	er	in	die	Fänge	sei-
nes	 elektronischen	 Klappbetts	 gerät.	
Norbert	 Golluch	 präsentiert	 die	 dümm-
sten	 Missgeschicke,	 die	 Menschen	 im	
Umgang	mit	der	modernen	Technik	er-
lebt	haben.	Was	für	eine	Erleichterung,	
wenn	 man	 liest,	 dass	 sich	 andere	 Zeit-
genossen	 genauso	 doof	 anstellen	 wie	
man	 selbst.	 Ein	 Buch	 für	 alle	 Technik-
hasser.	Böse,	skurril	und	wahnsinnig	ko-
misch.

Norbert	Golluch	hat	zahlreiche	Sachbü-
cher,	 Kinderbücher	 und	 eine	 Vielzahl	

Dana Gringel

Unser Jüngster hat vier 
Pfoten

Eine	Familie	ist	auf	den	Hund	gekom-
men

Dana	 Gringel	 wollte	 keinen	 Hund,	 die	
Tochter	 schon.	 Kaum	 ist	 der	 Welpe	 im	
Haus,	hat	ihn	die	Mutter	an	der	Backe;	
aber	dass	es	so	schlimm	wird,	hätte	sie	
dann	doch	nicht	gedacht.	12	Mal	Gassi	
gewesen,	 aber	 7	 Mal	 in	 die	 Wohnung	
gepinkelt!	 Die	 Familie	 leidet	 tiefste	
Qualen,	aber	hält	durch.	Am	Ende	wird	

alles	 gut,	 das	 neue	 Familienmitglied	
entpuppt	 sich	 als	 echter	 Freund	 und	
zeigt	wie	es	geht:	das	Leben	an	sich	und	
das	Glücklichsein	im	Hier	und	Jetzt.

Dana	Gringel,	alias	Claudia	Jacobs,	ge-
boren	1964	in	der	Nähe	von	Köln,	arbei-
tete	bei	Bunte,	Focus	und	als	stellvertre-
tende	Chefredakteurin	bei	Focus-Schu-
le.	 Als	 Autorin	 hat	 sie	 bereits	 Bücher	
veröffentlicht.	Sie	 lebt	mit	Mann,	Töch-
tern	und	Hund	am	Stadtrand	von	Mün-
chen.

TB,	222	S.,	CHF	14,90/€	9,99,	ISBN	978-
3-404-60838-6,	Bastei	Lübbe																		u

Uwe	Wilhelm

Voll verregelt!

Wahnwitzige	Geschichten	aus	der		
Tugendrepublik

Rauchen	 in	 Kneipen?	 Grillen	 im	 Park?	
Fahrradfahren	 ohne	 Helm?	 Moralapos-

tel	und	Gutmenschen	verbietet	uns	 im-
mer	 mehr	 von	 dem,	 was	 nur	 ein	 biss-
chen	Spass	macht.	Wo	bleibt	da	die	indi-
viduelle	 Freiheit	 –	 und	 vor	 allem	 die	
Freude	am	Leben?	Auf	der	Suche	nach	
einer	 Antwort	 begegnet	 Uwe	 Wilhelm	
einer	Schar	an	schrägen	Moralaposteln,	
die	sein	Glück	durch	Doppelmoral	und	
falsche	 Überlegenheitsgefühle	 torpe-
dieren.	Am	Ende	plädiert	er	für	ein	we-
nig	 mehr	 Gelassenheit.	 Denn	 eine	 ge-
sunde	und	nachhaltige	Lebensweise	ist	
zwar	was	Gutes,	aber	nur	wenn	sie	nicht	
zum	 Zwang	 wird	 und	 wir	 vergessen,	
was	 das	 Leben	 wirklich	 lebenswert	
macht.	 Eine	 furiose	 Satire	 wider	 den	
deutschen	Regulierungswahn.

Uwe	 Wilhelm,	 geb.	 1957	 in	 Hanau	 am	
Main,	hat	mehr	als	120	Drehbücher	ge-
schrieben.	 Zum	 Beispiel	 Das	 Mädchen	
Rosemarie	zusammen	mit	Bernd	Eichin-
ger,	Die	Halbstarken	mit	Til	Schweiger,	
Bandits	 mit	 Katja	 Riemann,	 Gebrüder	
Sass	mit	Jürgen	Vogel	und	 Iris	Berben.	
Darüberhinaus	mehr	als	100	Folgen	Ma-
rienhof,	 Wolfs	 Revier,	 Hinter	 Gittern,	
Nordisch	 Herb	 und	 Hauptstadtrevier.	
Theaterstücke	«SOS	/	MAYDAY»,	«Ich,	

Friedrich	der	Grosse»,	Sachbücher,	Mu-
sicals	«Brave	New	World»	und	Romane	
«Begierde»,	«Schlag	ihn	tot,	den	Hund»	
ergänzen	sein	Portfolio	und	machen	ihn	
zu	 einem	 der	 erfahrensten	 und	 vielsei-
tigsten	Autoren	Deutschlands.

TB,	 208	 S.,	 CHF	 14,90	 (eBook	 11,00)/€	
9,99	(6,23),	ISBN	978-3-404-60842-3,	Bas-
tei	Lübbe	 	 	 										u

Daniel	Tammet

Die Poesie der Primzah
len

Daniel	Tammet	ist	einer	von	nur	100	In-
selbegabten	 und	 der	 vielleicht	 intelli-

genteste	Mensch	der	Welt.	Sein	Gehirn	
leistet	Unvorstellbares.	Er	 lernt	 fremde	
Sprachen	binnen	einer	Woche	und	rech-
net	 fast	 so	 schnell	 wie	 ein	 Computer.	
Tammets	 Kosmos	 besteht	 aus	 Zahlen,	
die	 Farben,	 Formen	 und	 Charakterei-
genschaften	 haben.	 Für	 ihn	 ist	 Mathe-

matik	 keine	 trockene	 Wissenschaft,	
sondern	bunt	und	lebendig,	eine	eigene	
Welt,	 der	 ein	 poetischer	 Zauber	 inne-
wohnt.	In	diesem	Buch	lässt	er	uns	erst-
mals	an	seiner	«Poesie	der	Primzahlen»	
teilhaben	und	zeigt	eindrucksvoll,	dass	
die	Mathematik	Antworten	auf	die	uni-
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versellen	 Fragen	des	Lebens	 zu	geben	
vermag:	nach	Zeit,	Tod	oder	Liebe.	

Ungefähr	die	Hälfte	der	Savants	sind	Au-
tisten,	und	auch	Tammet	hat	nach	eige-
nen	Angaben	das	Asperger-Syndrom.	Für	
Wissenschaftler	besonders	interessant	ist,	
dass	Tammet,	anders	als	die	meisten	an-
deren	 Autisten,	 genau	 berichten	 kann,	
was	in	seiner	Vorstellung	vorgeht,	wäh-
rend	er	beispielsweise	rechnet.	So	berich-
tet	er,	dass	 zum	Beispiel	bei	der	Multi-
plikation	 zweier	 Zahlen	 diese	 sich	 als	
zwei	Symbole	darstellen,	die	sich	zu	ei-
nem	neuen	Symbol	vereinigen	–	dem	Er-

gebnis.	 In	 seinem	 Geist	 hat	 jede	 Zahl	
bis	zur	10’000	nach	seinen	Angaben	ihr	
eigenes	Erscheinungsbild.	Er	hat	sein	vi-
suelles	Bild	der	Zahl	289	als	besonders	
hässlich	beschrieben,	333	als	besonders	
attraktiv	 und	 die	 Kreiszahl	 Pi	 als	 wun-
derschön.

«‚Die	 Poesie	 der	 Primzahlen’	 lässt	 die	
Bewunderung	für	Tammets	Geist	ins	Un-
ermessliche	steigen.»	Oliver Sacks

TB,	319	S.,	CHF	12,90	(gebunden	28,90;	
eBook	22,90)/€	8,99	(19,90,	16,99),	ISBN	
978-3-404-60848-5,	Bastei	Lübbe	 							u

Richard	Webster

365 Wege um das Glück 
anzuziehen:

Einfache	Schritte,	um	nichts	dem	Zufall	
zu	überlassen	und	inneren	und	äusseren	
Reichtum	zu	erlangen

Richard	 Webster	 ist	 einer	 der	 erfolg-
reichsten	Lebenshilfe-Autoren	weltweit.	
In	 seinen	 Büchern	 geht	 es	 ihm	 aus-
schliesslich	 um	 praktische	 Hilfe	 zur	
Meisterung	des	Alltags.

So	 bietet	 auch	 dieser	 humorvolle	 Weg-
begleiter	 auf	 der	 Suche	 nach	 dem	 Le-

bensglück	 eine	 Fülle	 an	 Ratschlägen,	
um	dem	Glück	auf	die	Sprünge	zu	hel-
fen.

In	vielen	Fällen	 liegt	der	wahre	Grund	
für	das	weitverbreitete	Unglücklichsein	
im	Inneren	des	Menschen.	Richard	Webs-
ter	zeigt	viele	verschiedene	Wege	auf,	um	
die	innere	Einstellung	zu	verändern.	Manch-
mal	genügt	ein	Gebet	an	die	Engel,	ein	klei-
ner	Edelstein	in	der	Tasche	oder	eine	kur-
ze	 Übung,	 um	 trübe	 Gedanken	 zu	 ver-
treiben	und	der	Lebensschönheit	die	Tür	
zu	öffnen.

Ein	wundervolles	How-to-do-Buch,	das	
für	jeden	Tag	des	Jahres	einen	hilfreichen	
Tipp	bereithält,	um	das	grosse	Glück	auf	
dem	kleinen	Weg	zu	finden!

Richard	 Webster	 interessierte	 sich	 be-
reits	 als	 9-Jähriger	 für	 die	 Welt	 des	
Übersinnlichen.	 Er	 ist	 professioneller	
Bühnen-Hyp	notiseur	und	wegen	seines	
Interesses	 an	 der	 Reinkarnation	 Rück-
führungsspezialist.	Ausserdem	leitete	er	
Seminare	zur	Entwicklung	medialer	Fä-
higkeiten	 und	 hat	 über	 50	 Bücher	 ge-
schrieben,	die	in	31	Sprachen	übersetzt	
und	mehr	als	11	Mio.	Mal	verkauft	wur-
den,	u.a.	die	Bestseller	Geistführer und 
Schutzengel	 sowie	 Schütze Dich! Das 
Praxisbuch zum Schutz vor Fremdbeein-
flussung, negativen Energien und Mani-
pulation.	Er	ist	einer	der	weltweit	erfolg-
reichsten	Lebenshilfe-Autoren	und	lebt	
mit	seiner	Frau	und	seinen	drei	Kindern	
in	Neuseeland.

TB,	280	S.,	CHF	21,90/€	13,95,	ISBN	978-
3-89427-694-2,	Aquamarin	Verlag												u

Juliane	Zimmermann

Der Teufel steckt im ICE 

Die	abgefahrensten	Erlebnisse	einer	
Zugbegleiterin

Ständige	Verspätungen,	wirre	Durchsa-
gen,	technische	Störungen	-	die	Zugbe-
gleiterin	 Juliane	 Zimmermann	 weiss,	
worunter	 Bahnfahrer	 leiden.	 Sie	 leidet	
ja	 selbst.	 Dabei	 sind	 diese	 Ärgernisse	
nur	die	eine	Seite	der	Medaille.	Die	an-

dere	Seite	 ist	 so	mancher	Fahrgast.	Da	
gibt	es	welche,	die	nackt	auf	dem	Tisch	
sitzen,	 ihr	Glasauge	 in	der	Toilette	ver-
lieren	 oder	 sich	 für	 den	 Teufel	 höchst	
persönlich	halten.	Juliane	Zimmermann	
hat	die	aberwitzigsten	Geschichten	aus	
ihrer	Zeit	bei	der	Bahn	aufgeschrieben.	
Die	 perfekte	 Lektüre	 für	 alle,	 die	 trotz	
Wahnsinn	 auf	 Schienen	 immer	 wieder	
in	den	Zug	steigen.

Juliane	 Zimmermann	 arbeitet	 seit	 15	
Jahren	als	Zugbegleiterin	bei	der	Deut-
schen	 Bahn.	 Am	 liebsten	 fährt	 sie	 die	
Strecke	 zwischen	 Hamburg	 und	 Mün-
chen,	weil	sie	dort	einmal	durchs	ganze	
Land	kommt.	Mit	ihrem	Sohn	lebt	sie	in	
einem	kleinen	Ort	am	Niederrhein.

Broschiert,	 CHF	 12,90	 (eBook	 8,00)/€	
8,99	 (5,13),	 ISBN	 978-3-404-60817-1,	
Bastei	Lübbe	 	 	 									u

Michael	Blastland		 	 	
David	Spiegelhalter

Wirst du nicht vom Blitz 
erschlagen, lebst du noch 
in tausend Jahren 

Was	wirklich	gefährlich	ist

Manchmal	kann	man	es	nur	 falsch	ma-
chen:	Wer	 sich	zu	 starker	Sonnenstrah-
lung	aussetzt,	erhöht	das	Hautkrebsrisi-
ko.	 Wer	 sich	 aber	 zu	 gewissenhaft	 vor	
UV-Strahlen	 schützt,	 leidet	 bald	 unter	
Vitamin-D-Mangel	 und	 dessen	 Folgeer-

krankungen.	 Unsere	 Persönlichkeit,	 in-
dividuelle	Disposition	und	unser	Verhal-
ten	 haben	 viel	 grösseren	 Einfluss	 auf	
unser	jeweiliges	Lebensrisiko,	als	Statis-
tiken	 es	 erfassen	 können.	 Und	 genau	
diesen	„menschlichen	Faktor“	beziehen	
Michael	 Blastland	 und	 David	 Spiegel-
halter	in	ihre	Analyse	der	Gefahren,	die	
das	ganze	Leben	über	auf	uns	Menschen	
lauern,	ein.	So	erzählen	sie	anschauliche	
Geschichten	über	die	verschiedenen	Sei-
ten	 der	 Gefahr	 und	 ermutigen	 den	 Le-
ser,	 lieber	 sich	 selbst	als	Statistiken	zu	
vertrauen.

Broschiert,	 CHF	 14,90	 (eBook	 11,00,	
Hörbuch	26,90)/€	9,90	(7,70),		ISBN	978-
3-404-60830-0,	Bastei	Lübbe	 							u

Carsten	Stormer

Das Leben ist ein wildes 
Tier

Wie	ich	die	Gefahr	suchte	und	mich	
selber	fand

Zu	 sorgenfrei,	 zu	 sicher,	 zu	 vorherseh-
bar	liegt	seine	Zukunft	vor	ihm.	Die	At-
tribute	der	Zivilisation,	wie	40-Stunden-
Woche	und	Lebensversicherung,	schnü-
ren	ihm	die	Luft	ab.	Stattdessen	lockt	am	
Horizont	 die	 weite	 Welt.	 Carsten	 packt	
seinen	Rucksack	und	zieht	los.	Sein	Ziel:	
dorthin,	wo	möglichst	wenig	Tourismus	
aber	viel	Abenteuer	ist.	Aussergewöhn-
liche	Menschen	und	beeindruckende	Ge-
schichten	 kreuzen	 seinen	 Weg.	 Er	 be-
ginnt	zu	schreiben	und	zu	fotografieren	

–	und	findet	so	seine	Aufgabe	und	seinen	
Platz	im	Leben.

Carsten	Stormer,	Jahrgang	1973,	wollte	
eigentlich	Kapitän	werden	und	die	Welt-
meere	befahren.	Wurde	stattdessen	aber	
Speditionskaufmann,	Barkeeper	und	Ruck-
sackreisender.	Später	studierte	er	Journa-
listik	in	Bremen	und	am	Indian	Institute	
of	 Technology	 (IIT)	 in	 Chennai,	 Indien.	
Seit	einigen	Jahren	lebt	er	als	Asienkor-
respondent	 auf	 den	 Philippinen	 und	
schreibt	aus	Asien	und	Afrika	für	Focus,	
Stern,	Frankfurter	Allgemeine	Sonntags-
zeitung	und	andere	Blätter.

Broschiert,	 319	 S.,	 CHF	 23,90	 (eBook	
6,00)/€	 16,99	 (4,20),	 ISBN	 978-3-404-
60837-9,	Bastei	Lübbe	 	 									u

Mitchell	Moffit,	Greg	Brown

Das Ei war‘s

Heiss	ersehnte	Antworten	auf	die	
spannenden	Fragen	der	Wissenschaft

Die	 alte	 Frage	 nach	 Huhn	 und	 Ei	 ist	
endlich	 beantwortet!	 Doch	 es	 gibt	 wei-
terhin	viel	zu	erforschen:	

Warum	zur	Hölle	fluchen	wir	eigentlich?	
Sollten	wir	uns	auch	ausserhalb	des	Ki-
nosaals	vor	Zombies	fürchten?	Und	gibt	
es	ein	Wundermittel	gegen	Schluckauf?	

Mitchell	 Moffit	 und	 Greg	 Brown	 sind	
echte	Science-Nerds,	und	sie	verstehen	
es,	 die	 Welt	 mit	 ihrer	 Liebe	 zur	 Natur-
wissenschaft	 anzustecken.	 Mit	 viel	
Spass	 und	 unstillbarer	 Neugier	 stellen	
sie	 ausgefallene	 Fragen	 und	 beantwor-
ten	 sie	 dank	 unorthodoxer	 Erklärungs-
methoden	mit	grosser	Leichtigkeit.	Kein	
Wunder,	 dass	 ihr	 YouTube-Kanal	 As-
apSCIENCE	 meh	rere	 Millionen	 Fans	
hat.	 Für	 ihr	 Buch	 blei	ben	 sie	 dem	 Er-
folgsrezept	 ihrer	 Videos	 treu	 und	 ver-
binden	 Grundlagen	 aus	 Biologie,	 Che-
mie	und	Physik	mit	unserem	 täg	lichen	
Leben.	 So	 anschaulich	 haben	 Sie	 Wis-
senschaft	noch	nicht	erlebt!

Broschiert,	256	S.,	CHF	14,90/€	9,99,	IS-
BN		978-3-404-60810-2,	Bastei	Lübbe					u
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Wer ist Maitreya?
Maitreya ist der persönliche Name des Weltlehrers, des Hauptes der Geistigen Hierarchie unseres Planeten. Er 
wird von allen grossen Weltreligionen als der Messias, Krishna, der Imam Mahdi, Maitreya Buddha und der 
Christus erwartet.
Er kommt als Avatar für das neue Zeitalter zurück, als Lehrer und Berater für alle Menschen – egal ob sie einer 
Religion angehören oder nicht. Er kommt mit seiner Gruppe, den Meistern der Weisheit. Gemeinsam werden 
sie die Menschheit inspirieren, eine neue, strahlende Zivilisation zu schaffen, die auf Gerechtigkeit und ge-
meinsamem Teilen basiert.
Er wird zum Handeln aufrufen, um die Millionen Menschen, die täglich in einer Welt des Überflusses verhun-
gern, zu retten.
Durch Maitreyas Fürsprache werden die sozialen Belange Priorität erlangen, so dass ausreichende Nahrung, 
Obdach, Kleidung, Bildung und medizinische Versorgung für alle Menschen zu universellen Rechten werden.

www.share–international.org

Die in der	Wendezeit vorgestellten    
Bücher online und bei der Redaktion  

erhältlich.  

Redaktion	Wendezeit
Parkstr. 14

CH–3800 Matten b. Interlaken
Tel. +41(0)33 826 56 51

E–Mail: verlag@fatema.com
http://fatema.com/buecher

Wer	hat	Interesse	an	regelmässigem		

Gedanken–	und																			

Erfahrungsaustausch																				

und	realisierbaren	Vorschlägen											

vor	allem	zum	Thema																																		

Bewusstseinswandel?		

N.	v.	Muralt,	Tel.	044	910	66	41		

Einträge	von	Veranstaltun	gen	mit	Angabe	von	Telefon	oder	E–Mail	sind	kos	tenlos.

Detaillierte	Angaben	zu	den	Veranstaltungen	und/oder	den	Referenten	(inkl.	Links)	kosten	CHF	2.-	pro	Anlass.

Die	Agenda	sehen	Sie	unter		http://fatema.com/agenda

Die	nächste	Ausgabe	erscheint	Anfang	November.	Bitte	melden	Sie	Ihre	Termi	ne	vonNovember/Dezember	an:	

Wendezeit–Agenda,	Parkstr.	14,	CH-3800	Matten	

E–Mail:	verlag@fatema.com

AgendA

AgorA

VerAnstAltungen                                                       

des BPV, des PZ, des OrgAm                           

und der Quelle Bern

Die	Agenda	dieser	Veranstaltungen	sehen	Sie	unter

http://fatema.com/veranstaltungen
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A							=	Astrologie/Astropsychologie
ADS		 =	Aufmerksamkeitsdefizit–Syndrom
AF		 =	Akufeldur
AL		 =	Astrolog.	Lebensberatung
AlexT		=	Alexander	Technik
All		 =	Allergie+Asthmatherapie	
APu		 =	Akupunktur/Ohrakupunktur
APr		 =	Akupressur
Ar		 =	Aromatherapie/–essenzen
AS		 =	Aura	Soma
AY		 =	Ashtânga	Yoga
AT		 =	Autogenes	Training
Atl		 =	Atlaslogie	
Au		 =	Aurasehen,	Aura–Arbeit	etc.
Av		 =	Avatar
B		 =	Beratung		
BB		 =	Bach–Blüten
Bf	 =	Bewusstseinsförderung
Bio		 =	Bioenergie,	Bioresonanz
Bio–HA	=	Bioenergetische	Haaranalyse
BV		 =	Buchverlag/–versand	
CA		 =	Chakra–Aktivierung/–Arbeit
Ch		 =	Channeling
ChG		=	Chi	Gong		 	
ChrE		=	Therapie	chron.	Erkrankungen	
CM		 =	Chinesische	Medizin
Coa		 =	Coaching
CrS		 =	Craniosacral–Therapie
E		 =	Esoterik
EFT		 =	Emotional	Freedom	Techniques
EnFS		=	Energetisches	Feng	Shui
EnG		 =	Energet.	Gebäudereinigung
EnR		 =	Energet.	Rückenmassagen
EP		 =	Energiepyramiden	
Er		 =	Ernährungsberatung/–begleitung
ET		 =	Energetische	Therapien
Fa		 =	Fastenseminare
FaT		 =	Familientherapie	
FH		 =	Fernheilung	 	
FR		 =	Fussreflexzonenmassage/

Fussmassage
FS		 =	Feng	Shui
FT		 =	Farbtherapie/–punktur	
GA		 =	Ganzheitl.	Atemgymnastik/	 –

therapie
GB		 =	Gesundheitsberatung/praxis
Geo		 =	Geomantie
GH		 =	Geistheilung	 	
GKo		 =	Ganzheitliche	Kosmetik
GKM		=	Ganzkörpermassage	 	
Ha		 =	Handauflegen	
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He		 =	Heilkräuter,	spagyrische	HK
Ho		 =	Homöopathie
HP		 =	Heilpraktiker/in
HR	 =	Heilrituale	
Hy		 =	Hypnosetherapie	
IK		 =	Indigo	Kinder
JK	 =	Jenseitskontakte
Ka		 =	Kartomantie/Kartenlegen
KB		 =	Katathymes	Bilderleben
KGT		=	Kunst–	und	Gestaltungstherapie
Ki		 =	Kinesiologie,	Psycho–Kinesiologie
Kla		 =	Klangtherapie
KP		 =	Kirlianfotografie
KPsy		=	Körperorient.	Psychotherapie
KT		 =	Kurzzeit–Therapieprogramme
KUF		 =	Krankheitsursachenfindung/	 –

auflösung
L		 =	Lebensberatung/–hilfe
Li		 =	Lithotherapie/Edelsteintherapie
LiG		 =	Lichtgeometrie
LK		 =	Lichtkunst		
LL		 =	Lieben	lernen
M		 =	Meditation		 	
Ma	 =	Klass./intuitive/med.	Massage
MaT	 =	Matrix	Transformation
Me		 =	Metamorphose–Practitioner
Med		 =	Medialität
Mer		 =	Merkaba	 	
MH		 =	Mediale	Heilung/Beratung
MM		 =	Meditatives	Malen,	Mediales	Malen,	

Mandala–Malen
MT		 =	Mentaltraining,	–coaching
Na		 =	Naturarzt,	Naturheilpraktiker
NK		 =	Natürliche	Kosmetik
NLP		 =	Neurolinguist.Programmieren
No		 =	Nosodentherapie
Nu		 =	Numerologie/Kabbalistik	
O		 =	Ohrkerzentherapie
OA		 =	Organspez.	Aminosäuren
PE		 =	Persönlichkeitsentwicklung		
PH		 =	Prana	(pranic)	healing
Pol		 =	Polarity–Therapie
PP		 =	Parapsychologie
PsE		 =	Psychosomatische	Energetik
Psy		 =	Psycholog.	Beratung/Psycho	therapie		
PsyS		=	Psychosomatik,	Psycho	synthese
PW		 =	Persönliches	Wachstum/	–Training
QH	 =	Quantenheilung
R		 =	Reiki
Ra		 =	Radionik
Rad		 =	Radiästhe	sie,	Pendeln

Reb		 =	Rebirthing
RefZ		=	Reflex	zo-

nentherapie	
(n.	Dorn)

Rel		 =	Religion	
REM		=	Ruhe,	

Entspan	nung,	
Mitte	finden

ResT		=	Resonanz-
therapie

Ret		 =	Retreats	 	

RT		 =	Rückführungen/Reinkarnations	therapie
RüM		=	Rückenmassage	n.	Breuss
Rut		 =	Rutengängerei
SchH		=	Schamanische	Heilrituale
SchM		 =	Schreibmedium
Sh		 =	Shiatsu	
SO		 =	Seminarorganisation
Sp		 =	Spiritualität,	spirit.Heilung
SpL	 =	Spirituelle	Lebensberatung
SpT		 =	Spirituelle	Therapie
StB		 =	Sterbebegleitung	(MT	Mensch	und	Tier)
SUT		 =	Seelische	Urblockadentherapie
Sy		 =	Synergetik–Therapie
SyS		 =	System.Stellen	n.	Bert	Hellinger
Tar		 =	Tarot
Tan		 =	Tantra	
TC		 =	Tai	Chi,	Taijiquan
TE		 =	Tachyon–Energie
TfH		 =	Touch	for	Health
Th		 =	Therapeut/in	(allg.)
Th.K.	=	Therapeut.	Kartenlegen
Tib		 =	Fünf–Tibeter–Training
TK		 =	Tierkommunikation
TLT		 =	Time–Line–Therapie
TPI		 =	Trager	Psychophysische			 	

Integration
Tr		 =	Traumanalyse
Tran	 =	Trance
TrT		 =	Trauma–Therapie
ÜG		 =	Übungsgruppen
VeM		=	Vedische	Meditation
VF		 =	Vitalfeld–Therapie
Vi		 =	Visagist/in
W		 =	Wassertherapie	(div.	Methoden)
WBe		=	Wohnberatung
WBA		=	Wirbelsäulen–Basis–Ausgleich
WT		 =	Wirbelsäuletherap.	n.	Dorn/Breuss
Y		 =	Yoga/Kriya	Yoga/Hatha	Yoga	
Z		 =	Zilgrei

Schweiz

Therapeuten/Berater
1714	Heitenried,	Martin	Moser,	Konradshus	1,	079	211	30	73	–	Ha	/	Sp	/	EnG	/	StB	/	GH	–
	 	www.mwmoser.ch,	twm@bluewin.ch
2504	Biel,	Gesundheitspraxis	Rosenquelle,	Irmhild	Beek,	Hainbuchenweg	12,	032	322	45	42	–	AT	/	BB	/	R	/	FR	/	GH	–			

www.	rosenquelle.ch,	info@rosenquelle.ch
2545		Selzach–Haag,	Ursula	Markwalder,	Chappeliweg	8,	Zentrum	für	Mensch	und	Tier,	079	277	25	21	–		TK	/	Med	–		 		

www.zentrum–men–tier.ch,	ursula.markwalder@bluewin.ch	
2556		Schwadernau,	Willi	Stauffer,	Standweg	20,	032	373	42	37	–	AL	/	Er	/	RT
3007	Bern,	Arpad	Wächter,	Landoltstrasse	73,	076	380	36	69	–	L	/	MT	/	Med,	–		 	 	 	 	 	

www.geistige–welt.com
3052	Zollikofen,	Heidi	Lanz,	Rebenweg	5,	031	869	63	59	–	MaT	/	Rei	/	L
3182	Ueberstorf,	Edith	Wilhelmy,	Tutzishus	22,	076	360	69	79	–	Bf	/	GH	/	MH	/	SchH	/	SO	–	
	 www.altes–wissen.ch,	Info@altes–wissen.ch	
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3250	Lyss,	Ruth	Hirschi,	Wallisloch	4,	079	292	90	64	–	RT	/	KUF	/	Ch	/	AS	/	Au	/	SUT	–		 	 	 	 	 		
www.reinkarnationen.ch,	info@reinkarnationen.ch

3367			Thörigen,	Dominic	Frosio,	Mattenbergstr.	15,	062	961	54	83	–	A	/	GH	/	Me
3400	Burgdorf,	Marianne	Grund,	Lyssachstr.	17,	Tel.	034	422	68	68	–	GB	/	GA	/	AT	/	Hy	/	TLT	/	Ha	–	
	 	www.grund–hps.ch
3400	Burgdorf,	Wenzel	Grund,	Lyssachstr.	17,	Tel.	034	422	68	68	–	GB	/	FH	/	GH	/	Ha	/	Ki	/	Ra	–		 	 	 	

www.grund–hps.ch,	grund.hps@bluemail.ch
3400		Burgdorf,	Praxis	Hamali,	Marlen	Hämmerli,	Steinhof	7,	034	423	63	68	–	Kla	/	ChrE	/	SchH	/	REM	/	EnG	/	Coa	–			 	

www.hamali.ch,	marlen.haemmerli@besonet.ch
3422		Kirchberg,	Rubinenergie–Verlag	GmbH,	Postfach	370,	079	469	82	22	–	Hy	/	A	/	AT	–		 	 	 	 	

www.rubinenergie.ch,	praxis@rubinenergie.ch
3613		Steffisburg,	Barbara	Witschi,	SingulArt	GmbH,	Untere	Zulgstr.	1,	079	652	90	47	–	AS	/	Sp	/	B	/	M	/	Med	/	SO		 	

www.singulart.ch,	singulart@bluewin.ch
3654		Gunten,	Gerrard	McInerney,	Schönörtli,		033	243	04	26	–	L	/	MH	/	Sp
3706		Leissigen,	Annette	Ast,	Blumenstrasse,	033	847	17	25	–	Bio	/	SUT
4051		Basel,	Anita	Suter,	Feierabendstr.	55,	079	245	56	64	–	Sys	/	L	/	M	/	R	/	EFT	–		 	 	 	 	 	

www.lebenskrisen–management.ch,	mail@lebenskrisen–management.ch
4125	Riehen,	Franziska	Reusser,	Lachenweg	34,	061	601	28	02	–	JK	/	FH	/	SpL	–		 	 	 	 	 	

www.franziska–medium.ch,	franziska–medium@bluewin.ch	 	 	 	 	 	
4125		Riehen,	Dora	Schaufelberger,	Im	Niederholzboden	52,	061	601	52	79	–	GH	/	SpL	/	SO
4451	Wintersingen	(b.	Rheinfelden),	Maria	Waldvogel,	076	498	38	12	–	Ch	/	SpL	/	SyS		–	www.kristallschaedel.ch
4562	Biberist,	Heinz	Fahrni,	Bromeggstr.	22,	032	685	30	37	–	Ma	/	APr	/	WBA
4718	Holderbank/SO,	Dorothea	Schneider,	Hauptstr.	97,	062	390	10	04	–	Bio	/	Ki	/	All
5505	Brunegg,	Ruth	Lengacher,	Sandhübelstr.	6,	062	896	26	62	–	E	/	ET	/	FT	/	L	/	Ka	/	Th.K	–	www.rhl.ch
5608	Stetten	AG,	Sabine	Brem,	Eggweg	2,	056	470	11	58	–	GH	/	QH	/	SchM
6010	Kriens,	Stefan	Beutler–Huber,	Schachenstr.	32,	041	320	26	30	–	CrS	/	Pol	/	FR
6037		Root,	Praxis	Angelica,	Claudia	A.	Lüthi,	Schumacherstr.	3,	041	852	01	20	–	GH	/	KUF	/	MH	/	Nu	/	SpL	/	TrT	–	 	

www.praxis–angelica.ch	
6816	Bissone,	André	P.	Tondeur,	Via	Maroggia	34,	091	649	52	01	–	MM	/	R	/	B
8008	Zürich,	Dr.	Peter	Müri,	Hammerstr.	23,	044	980	22	80	–	Coa	/	PE	/	Tar
8053	Zürich,	Lieselotte	Eder,	Carl–Spitteler–Str.	9,	044	262	58	68	–	L	/	GH	/	FH	–	 	 	 	 	 	

www.heilerkurs–eder.ch	/	www.physiognomik–eder.ch,	l.eder@bluewin.ch
8106		Adlikon	b.	Regensdorf,	Peter	Bachmann,	Schulhausstr.	1,	056	249	44	55	–	WT	/	MH	/	ET						
8247	Flurlingen,	Barbara	Bachmann,	Gründenstr.	10,	052	650	10	63	–	RT	/	Hy	/	KB	/	L	/	MT	–		 	 	 	 	

www.ecps.ch,	bbachmann@ecps.ch
8280		Kreuzlingen,	Dolores	Rüegg,	Egelseestr.	4,	071	680	07	15	–	FT	/	FR	/	R
8500			Frauenfeld,	Susanne	Schiesser,	Altweg	16,	079	481	92	20	–	Ch	/	Coa	/	FH	/	GH	/	MH	–		 	 	 	 	

www.suschi.ch,	info@suschi.ch
8700	Küsnacht,	Silvia	Kockel,	Bergstr.	38,	043	844	08	18	–	AtT	/	A	/	AS	/	Er	/	GB	/	L	–		 	 	 	 	 	

www.lebensquell.ch	 					
8762		Schwanden,	Evelyne	Huber,	Zügerstenstr.	4,	055	644	14	25	–	RT	/	BB	/	FH	/	GH	/	Ha	/	StB	
8815	Horgenberg,	Rösli	Nägeli,	Unterhaus,Steinkrattenweg	11,	044	726	21	62	–	Ki	/	TfH	/	ET	(n.	Banis)
8882	Unterterzen,	Patricia	Pfiffner,	Walenseestrasse	14,	079	216	42	01	–	Na	/	Er	/	GKM	/	He	/	Ma	/	PsE	–		 	 	 	

www.naturheilpraxis–patriciapfiffner.ch,	patriciapfiffner@bluewin.ch
9430	St.Margrethen,	Bahnhofplatz	3,	jk–raum–für–meditation,	Jessica	Klammer,	076	/	582	77	24	–	Sp,	R,	FH,	Ha,	Ent,	CA	–	

www.jk–meditationen.ch

Schulen/Seminarveranstalter	usw.
3073	Gümligen,	Der	Kanal,	Zirkel,	Seminare,	Ausbildung,	Dorfstr.	52,	031	352	10	40	–		 	 	 	 	 	

www.derkanal.ch,	info@derkanal.ch
3076	Worb,	C&H	Beratungen,	Kurse,	Seminare	GmbH,	Bahnhofstrasse	13,	031	711	19	82	–	Psy	/	A	/	MH	/	Y	/	M	/	Med
	 www.ch–beratungen.ch,	chbuerer@sunrise.ch
6210		Sursee,	Sam	Hess,	Badstr.	1,	041	920	21	41	–	Waldseminare	/	Baumheilkunde	–
	 	www.waldmystik.ch,	waldmystik@bluewin.ch
6472			Erstfeld,	Cosy	Zurfluh,	Gotthardstr.	82,	078	744	97	32	–	R	/	Kerzen	segnen	mit	Engel–Reiki	/	Workshops	auf	Anfrage
8032		Zürich,	ANIMA–Experience,	Lisa	Maria	Meierhofer,	Freiestr.	155,	043	500	56	75	–	Bf	/	Med	/	GH	–		 	 	

www.anima–experience.com,	info@anima–experience.com	

Deutschland
Therapeuten/Berater
09456	Annaberg–Buchholz,	Pfr.	Helmuth	Goy,	Parkstr.	37,	03733–142180	–	GH	/	Ha	/	FH
31832	Springe,	Ingeborg	Oelmann,	Allerfeldstr.	17,	05045–9126	726	–	Psy	/	PsyS	/	SyS	–
	 					http://www.lebe–mutig–deinen–traum.de,	blues–rock1@web.de
57627		Hachenburg,	Dr.	med.	Ulrich	Klettner,	Wiedstr.	2,	02662–9696967	–	CM	/	MH	/	PsyS
61381	Friedrichsdorf,	Franz	Braum,	Ostpreussenstr.	18,	06172–778468	–	GH	/	PH	/	RT
87459	Pfronten,	Magdalene	Helk,	Allgäuer	Str.	42,	08363	925216	–	RA	/	CH	/	TK	/	JK
	 					www.andalassa.com,	info@andalassa.com
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Wendezeit
Die	Zeitschrift,	die	das	ganze	Spektrum																													
der	unbegrenzten	Möglichkeiten	für	ein														

ganzheitliches	Leben	im	Wassermann	zeitalter															
zeigen	will:	Esoterik,	Para	psycho	logie,	Spiritualität,												
Lebenshilfe,	My	stik,	Ökologie,	Alternativmedizin.												

Mit	Reisereportagen	und	Beiträgen	auch	über				
Feng	Shui,	Heilöle/Steine,	Medi	tation,																			
sowie	Vorstellungen	von		Buch–	und																									

CD–Neu	erscheinungen,	u.a.m.
Eine	Medizin	mit	mehr	Geist	und	Seele:	das							
wünschen	sich	Abermillionen	von	Patienten.							

Entsprechend	boomen	«geistiges	Heilen»	und					
verwandte	Heil	wei	sen.	Auch	um	sie	geht	es	in	

Wendezeit
Mit	einer	regelmässigen	Kolumne	von	

Uri  Ge l l e r 

und	einer	Therapeuten-/Be	rater-/
Dienstleistungsliste.


