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Fleisch und Fleischersatz, Wiederkäuer und Methan

Vorbemerkung: Eine solche ist zum Verständnis notwendig, zumal das Thema ein
heißes Eisen ist. In der Diskussion trifft ein verwirrende Vielzahl von Meinungen
aufeinander, die gegensätzlich sind - notwendigerweise, denn sie stützen sich auf
eine Fülle von widersprüchlichen Studien und Zahlen … und dabei schieben die
Medien nicht selten der Landwirtschaft als Erzeuger/Verursacher den schwarzen
Peter des Klima-Killers zu.
Die Fairness fordert, dass - wie in jeder Auseinandersetzung - beide Seiten
gehört werden. Das sind auf der einen Seite die Medien, die das Thema aus der
Sicht des Verbrauchers darstellen, auf der anderen Seite die Landwirtschaft - der
Erzeuger - die gerechter Weise auch zu Wort kommen soll. Daher ist der folgende
Beitrag aus der Sicht der Landwirtschaft geschrieben. Er stützt sich auf Erkenntnisse der neueren Forschung und auf Zahlen aus anerkannten Quellen der Statistik. Vielleicht gelingt es, Durchblick zu verschaffen und Vorurteile abzubauen:
Mache dich von deinen Vorurteilen los und du bist gerettet.

Marc Aurel (2. Jh. n. Chr.)

————————————————————-

Der Konsum von Fleisch steht beim Verbraucher in hohem Ansehen. Nie zuvor in
der neueren Geschichte haben die Menschen soviel Fleisch gegessen wie heute.
Gesellschaftlicher und persönlicher Status prägen die Ernährungsgewohnheiten.
Der Speiseplan spiegelt die soziale Stellung in der Gesellschaft wieder. Mit dem
Lebensstandard steigt auch der Fleisch-Verzehr. Mehr Fleisch auf dem Teller ist
ein Beleg für zunehmenden Wohlstand. Nach diesem westlichen Modell von Lebensqualität läuft gegenwärtig die Entwicklung in den Wachstumsländern China,
Indien, Indonesien und Brasilien. Die zunehmende wirtschaftliche Stärke dieser
bevölkerungsreichen Länder fördert Wohlstand und Kaufkraft, die wiederum die
Nachfrage nach Fleisch und Lebensmitteln tierischen Ursprungs massiv steigen
lässt. Der Fleischkonsum/Jahr lag weltweit 2022 bei 43 kg/Kopf - zum Vergleich
1990 waren es noch 33,5 kg/Kopf. Nach der Prognose von STATISTA* (2022) wird
der Verbrauch bis 2030 nur noch geringfügig wachsen, wesentlich pessimistischer
ist dagegen die FAO, die mit einer Steigerungsrate bis 2050 von 85 % rechnet.
Die Frage ist, welchen Stellenwert haben die Nutztiere? Brauchen wir Nutztiere?
Manche sagen nein und fordern ein Verbot der Nutztierhaltung. Zur Begründung
heißt es, dass Fleisch der Gesundheit schade - Stichwort Krebs-Risiko - und Klima sowie Umwelt schädige.
Weideflächen würden für Rinder freigehalten, statt auf diesen Nutzflächen Lebensmittel
für Menschen zu erzeugen.
Das klingt einleuchtend, sachlich werden dabei aber einige
Fakten außer Acht gelassen.

Mehr Fleisch auf dem Teller ist ein Beleg für zuneh‐
menden Wohlstand. Nach diesem westlichen Modell
von Lebensqualität läu derzeit die Entwicklung des
Fleischmarktes in den Wachstumsländern der Welt.
Abb.: Claude Monet ‐ S llleben mit Fleisch, Musée
d'Orsay (1864) 1
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*S

ist ein führender Anbieter für Markt‐ und Konsumentendaten (h ps://de.sta sta.com/sta s k/info/)

Die Erdoberﬂäche und ihre Nutzung in Mrd. ha
(Zahlen gerundet, Quellen Diercke Atlas, S

, Umweltbundesamt, Wikipedia)

Gesam läche Erdoberﬂäche

51 Mrd. ha

100 %

Wasser

36 Mrd. ha

70 %

Landﬂäche

15 Mrd. ha

30 %

davon Unland (Wüsten, Berge)

4 Mrd. ha

25 % d. Landﬂäche

davon Wald

4 Mrd. ha

25 % d. Landﬂäche

davon Landwirtscha liche Nutzﬂäche (LN) 5 Mrd. ha

30 % d. Landﬂäche

davon Ackerﬂäche

1,5 Mrd. ha

davon Anbau Nahrungsmi el
davon Anbau Fu ermi el
davon Anbau Industriepﬂanzen
davon Weideﬂäche

0,7 Mrd. ha
0,5 Mrd. ha
0,2 Mrd. ha
3,5 Mrd. ha

30 % d. LN
45 % d. Ackerﬂäche
33 % d. Ackerﬂäche
14 % d. Ackerﬂäche
70 % d. LN

Ein Blick auf die Nutzung der Kultur Flächen der Welt zeigt, dass wir auf Fleisch
nicht verzichten müssen. Weltweit werden 30 % der Landfläche landwirtschaftlich
genutzt (ca. 5 Mrd. ha). Der überwiegende Teil (3,5 Mrd. ha ≙ 70 %) sind Weideland. Lediglich knapp 30 % der Kulturfläche werden als Acker bebaut. Ein Großteil des Weidelandes, besonders in den Trockengebieten, eignet sich nur für die
extensive Nutzung durch Wiederkäuer. Durch die Tierhaltung bringen also Flächen noch hochwertige Erträge, für die es keine alternative Verwertung gibt.
Allerdings sind die Weideflächen in großen Teilen der Welt durch Übernutzung (overgrazing) gefährdet. Vor allem die traditionelle Weidehaltung in den tropisch/subtropischen Trockengebieten der Erde fördert die Verwüstung (Desertifikation). In diesen gefährdeten Gebieten wäre eine Begrenzung/Abstockung der
Bestände dringend notwendig, aber die Tiere sind häufig die wichtigste Quelle des
Einkommens für die Menschen in solch wirtschaftlich schwach entwickelten Regionen. Nutztiere machen demnach Sinn - besonders Wiederkäuer, denn sie sind in
der traditionellen extensiven Weidehaltung keine Nahrungskonkurrenten für den
Menschen. Diese Tiere fressen niemandem etwas weg.

Eine prachtvolle Kulturlandscha …
mit Rindern! Sie weiden auf absolutem Grünland, das für den Ackerbau
nicht nutzbar ist.
Ein Großteil der weltweiten Kulturﬂä‐
che (5 Mrd. ha) ist Grünland (<70 %)
und davon wiederum gilt ein wesentli‐
cher Teil als absolutes Weideland, das
nur durch Rinder, Schafe und Ziegen
genutzt werden kann.
Abb.: L T Hunter ‐ Rinder der Rasse
Aberdeen Angus auf der Weide
nahe Fairbanks (?)/Alaska 2
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Leistungsfu er: Milchkühe können die Leistung (Milch, Fruchtbarkeit), die ihrer gene schen Veranlagung
entspricht, nur bringen, wenn das Grundfu er ‐ Weide, Silage, Heu ‐ durch Leistungsfu er ergänzt wird.
Fü erung ausschließlich mit Grundfu er bringt wirtscha lich Verluste (Skaleneﬀekt*). 3

Anders verhält sich das bei der intensiven Erzeugung von Fleisch und Milch. Ohne ein Leistungsfutter/Ergänzungsfutter auf der Basis von Getreide-Produkten ist
die intensive Haltung unwirtschaftlich. Getreide dient also nicht nur der Ernährung der Menschen (>40 % d. Ackerfläche) sondern auch als Futtermittel (>30%
d. Ackerfläche) oder als Rohstoff für die Erzeugung von Industriepflanzen z.B.
Kraftstoff (>10% d. Ackerfläche). Nicht selten wird der Anteil der Futtermittel im
Anbau wesentlich überschätzt. Aber es ist nicht zutreffend, dass der größere Teil
des Ackerlands für den Futteranbau genutzt wird (FAO) - also nicht für Anbau
von Lebensmitteln zur Verfügung steht. Der Grund für diese stark auseinanderweichenden Zahlenangaben ist, dass es für die Berechnung der landwirtschaftlichen Nutzung keine Standards gibt - mit anderen Worten - es ist nicht geregelt,
wie die Nutzfläche für die Erzeugung von Getreide anteilig (pro rata) den Haupt–
und den Nebenprodukten zugerechnet werden soll.
Bei der Betrachtung dieser Frage ist zu berücksichtigen, dass für die Tierernährung überwiegend Rohstoffe verarbeitet werden, die nicht in der Hauptnutzung auf Ackerflächen gewachsen sind. Im Zug der Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel entsteht unvermeidlich Biomasse, die für die Ernährung des Menschen nicht geeignet ist: Stroh, Abfall-Getreide, Beiprodukte der Müllerei - z. B.
Kleie, Nachmehle, Extraktionsschrote, Zuckerrübenschnitzel. Im Schnitt fallen
für 1 kg pflanzlicher Lebensmittel 4 kg nicht-essbare Biomasse ab, die an Nutztiere verfüttert wird. Bei einer Landwirtschaft ohne Nutztiere fehlen die hochwertigen Lebensmittel, die die Tiere aus nicht-essbarer Biomasse produzieren. Auch
gäbe es keinen organischen Dünger - Dung, Gülle. Er müsste durch enorme Mengen teuren Mineraldüngers ersetzt werden. Kurz - ohne Nutztiere geht es nicht …
und die Landwirtschaft wäre kein bisschen nachhaltiger (Prof. Dr. Wilhelm Windisch, TU München).
4
* Skaleneﬀekt/Gesetzes der Massenproduk on/Kostenersparnis: Wenn die Produk onsmenge erhöht wird,
sinken die anteiligen Fixkosten je produzierter Einheit (z.B. je l Milch).

Die Verschwendung von Lebensmi eln ‐ in Summe sind es weltweit 1,3/2,5 Mrd.t/Jahr.4
Die größten Verschwender sind die Haushalte (>50 %). Die mündigen Verbraucher in Deutschland werfen
jährlich 12 Mio.t Lebensmi el weg, dazu zählen 346.000 t Fleisch ‐ eine Vergeudung, die vermeidbar wäre.

Verschwendung: Vor allem aber ist für die Nutztiere solange genügend Platz, als
wir es uns leisten, 30/40 % der Lebensmittel einfach wegzuwerfen. Die FAO
schätzt die Lebensmittel-Verluste auf 1,3 Mrd.t/Jahr der weltweit produzierten
Nahrungsmittel. Nach einer neueren Schätzung des WORLD WILDLIFE FUND (WWF
2021) gehen sogar 2,5 Mrd.t (≙40 %) Lebensmittel entlang der Wertschöpfungskette verloren - Mengen, die mühelos ausreichen würden, die Hungernden der
Welt zu sättigen. Auch kann die gerne gebrandmarkte Produktion von Mischfutter
mit diesen Zahlen nicht mithalten: 2020 wurden weltweit 1,1 Mrd.t Mischfutter
erzeugt (top agrar) - und das überwiegend aus Bei-, Neben– und Nachprodukten.
Es versteht sich, dass man dieser Verschwendung auch die entsprechende
Nutzfläche zuordnen muss. Die Lebensmittel, die es nicht auf den Teller schaffen,
beanspruchen weltweit etwa ein Drittel der gesamten Nutzfläche (Acker & Weide).
Kostbares Wasser, Düngemittel, Betriebsmittel … und Arbeit … alles umsonst alles vergeudet, aber quält das etwa unser Gewissen?! (www.muttererde.at)
Dramatischer noch ist die Vergeudung beim nicht-nachhaltigen Fischfang:
Für 1 kg Fisch auf dem Teller werden <10 kg Meerestiere/Beifang tot oder verendend zurück ins Meer geworfen.
Auf das Konto Lebensmittel-Verluste in Deutschland gehen jährlich 12 Mio.t
(EU 88 Mio.t). Insgesamt werfen wir im Schnitt 75 kg/Jahr Lebensmittel fort …
dabei sind die mündigen Verbraucher in den Haushalten die größten Verschwender, sie sind an dieser Vergeudung mit >50 % beteiligt (BML/STATISTA 2021).
Allein schon die vermeidbare Verluste von Fleisch irritiert: Die deutschen
Bauern erzeugen 7,6 Mio.t/Jahr Fleisch. Jeder Deutsche verzehrt 55* kg Fleisch
(Konsum) und jeder Verbraucher wirft jährlich 4/5 kg Fleisch weg. Hochgerechnet
sind das etwa 400.000 t Fleisch oder 40 Mio. Hühner und 4 Mio. Schweine, die im
Müll landen (dpa).
Die großen Reserven des Planeten, auf die wir unmittelbar zugreifen können,
liegen im Eindämmen der gedankenlosen Verschwendung, im gewissenhaften Umgang mit Lebensmitteln und nicht in Verboten, die die Existenz vieler Bauern
nicht allein in den ärmsten Gebieten der Welt, sondern auch in unseren Breiten
gefährden würden. Solche Fakten und Zahlen sollten die Kritiker der Tierhaltung
… und die Verschwender nachdenklich machen … den Splitter im Auge des anderen sehen sie, den Balken im eigenen Auge bemerken sie nicht (Matthäus 7,3).Vor
mehr als 1.600 Jahren schriebt der Kirchenvater Basilius in Caesarea (TR) mit viel
Weitblick: Das Brot, das ihr verderben lasst, ist das Brot der Hungernden.
5
* Fleischverbrauch 2021 = Konsum (55 kg/Kopf) + Verbrauch (26 kg/Kopf) für Industrie, Fu er, Verluste

Emissionen: Den Klima-Aktivisten sind die Emissionen an Treibhausgasen ein
Dorn im Auge, die die Landwirtschaft und im besonderen die Nutztiere verursachen. Die folgende Übersicht zeigt die Rangfolge der Verursacher der globalen
Emissionen in C02-Eqivalenten* (C02eq) nach Ländern und Sektoren.
Treibhausgas-Emissionen nach Ländern/Welt & Verursachern/EU
(IEA/EU-Kommission/Bundesumweltamt/FAO)

Treibhausgase Ausstoß 2021 in GT (109 t) in C02eq*
Welt / Länder

Treibhausgase Ausstoß 2019 in GT (109 t) in C02eq*
EU / Verursacher

Welt
(ohne Verluste Lebensmi el)

37,9 (100 %)

EU
(ohne Verluste Lebensmi el)

3,6 (100 %)

China

11,9 (33 %)

Energie

2,8 (77 %)

USA

5,3 (14 %)

Landwirtscha

0,38 (10,5 %)

Indien

2,6 (7 %)

Industrieprozesse

0,34 (9,5 %)

Russland

2,2

Abfall

0,12 (3 %)

Verluste Lebensmi el (Schätzung) ≈3,9/4,7 ( 11%)

Verluste Lebensmi el (Schätzung) ≈0,1/0,3 ( 5,5 %)

Es ist wiederum die Verschwendung von Lebensmitteln, die für min. 3,9 Gigatonnen (Gt≙109 t) C02eq-Emissionen* verantwortlich ist und damit an 3. Stelle auf
der schwarzen Liste nach China und den USA steht. Die Landwirtschaft zählt
zwar auch zu den zu den großen Klimasündern, aber sie rangiert beispielsweise in
der EU weit hinter der Energie … und auch in Europa zählt die Verschwendung
von Lebensmitteln zu den nennenswerten Verursachern von Treibhausgasen.
Methan (CH4) gilt als gefährlicher Treiber des Klimawandels. Zwar ist sein Anteil
an der Erdatmosphäre deutlich geringer (<0,0002 %) als der des C02 (0,04 %) - mit
anderen Worten: Methanemissionen machen mengenmäßig nur 3/6 % der anthropogenen Treibhausgas-Emissionen aus, während auf das Konto des Kohlendioxids
mehr als 80 % der Emissionen gehen. Jedoch ist der Treibhauseffekt des Methans
deutlich stärker (C02eq Faktor 28) als der des C02 (C02eq Faktor 1).

Wiederkäuer stoßen das hochwirksame
Treibhausgas Methan (CH4) aus. Die
Eindämmung dieser Methan‐Quelle gilt
als schwierig, denn in den großen Län‐
dern Indien, Brasilien, China und USA
ist es wohl kaum durchsetzbar, die Rin‐
derbestände angesichts der weltweit
wachsenden Nachfrage nach Fleisch
abzubauen.
Abb.: Fleischrinder in Brasilien 5
6
* Der Treibhaus‐Eﬀekt (Global Warming Poten al) wird einheitlich für alle Treibhausgase in C02‐Equivalente/C02eq gerechnet.

Kühe sind als Klimakiller verschrienen, aber die Forschung
zeigt, dass Rinder weniger schädlich für das Klima sind, als bis‐
her angenommen. 6

Methan ist zwar aggressiver als C02,
hat jedoch eine kurze Lebensdauer.
Es verbleibt 9/12 Jahre in der Atmosphäre, während atmosphärisches C02 erst über Jahrhunderte
hinweg abgebaut wird. Das bedeutet: Solange nicht mehr Methan in
die Atmosphäre abgegeben wird als
wieder zerfällt, hat das Gas keinen
verstärkenden Effekt auf den Klimawandel. Aus diesem Grund spielt
Methan langfristig im Vergleich zu
Kohlendioxid keine große Rolle für
das Klima, weil letzteres auf Dauer
einen deutlich nachhaltigeren und damit auch stärkeren Treibhaus-Effekt hat.
Sehr wohl dagegen hat Methan kurzfristig einen erheblichen Einfluss auf die Erderwärmung.
Wegen dieser kurzfristigen Wirkung auf das Klima ist Methan in den Blick
der internationalen Klimapolitik geraten. Hier will man den Hebel ansetzen, um
den Klimawandel kurzfristig auszubremsen, zumal die Methan-Konzentrationen in
der Atmosphäre in den Jahren 2020/21 stark gestiegen sind. Die Fachwelt rätselt,
woher der unkontrollierte Austritt des Gases kommt. Ursache könnte die globale
Erwärmung sein, die in den riesigen arktischen Dauerfrost-Gebieten (Perma-Frost)
Methan freisetzt. Andere sehen die Ursache in den Lecks bei der Förderung und
Verteilung von Erdgas. Ein gefährlicher Teufelskreis ist, dass sich Temperaturanstieg und Methan gegenseitig antreiben
Methan-Emissionen stammen zu 40 % aus natürlichen Quellen und sind zu 60 %
vom Menschen (anthropogen) verursacht. Hauptsächlich sind es 3 Sektoren, die
global für den menschengemachten Ausstoß von Methan verantwortlich sind - allen voran die Energiewirtschaft (IEA* 2020). Es folgen Landwirtschaft und der Abfallsektor:
 Energie (Kohle, Gas, Öl)
 Landwirtschaft
 Tierhaltung
 Nass-Reisanbau
 Abfall

± 135 Mio.t CH4 (42 %)
± 130 Mio t CH4 (39 %)
± 90 Mio. t CH4
± 36 Mio. t CH4

± 65 Mio. t CH4 (19 %)

Allerdings gibt es große regionale Unterschiede. Die EU hat seit den 1990er Jahren ihre Methanemissionen schon um ein Drittel verringert – Deutschland sogar
um mehr als die Hälfte (60 %). Dennoch stammt in der EU mehr als die Hälfte
(61%) der verbleibenden Methanemissionen aus der Landwirtschaft.
Vor allem die Wiederkäuer, die - bedingt durch die Eigenart ihres Verdauungssystems - Methan ausstoßen, gelten als Treiber des Klimawandels. Sie sind als Klima
-Killer Nr. 1 verschrien - zu Unrecht. Die Forschung (Univers. Oxford) hat die Methan-Emissionen aus der Nutztierhaltung neu bewertet. Ein wichtiger Aspekt ist
der natürliche Kohlenstoff–Zyklus: In einer Art Kreislauf wird Methan nicht nur
produziert, sondern innerhalb von 10 Jahren zu Kohlenstoffdioxid abgebaut.
Das von den pflanzenfressenden Wiederkäuern ausgestoßene Methan liefert
Kohlenstoff in einer Menge, die der Menge Kohlenstoff entspricht, die von den Futter-Pflanzen der Wiederkäuer aus der Atmosphäre aufgenommen und zum Aufbau
der Biomasse genutzt wird.
7
* IEA: Kohle 42 Mio.t, Öl 41 Mio. t, Gas 38 Mio.t, Verbrennung Holz /Biomasse 9/10 Mio.t., Lecks 4 Mio.t CH4

Der natürliche Kohlenstoﬀ–Zyklus: In der Art eines Kreislaufs wird Methan nicht
nur produziert, sondern innerhalb von 10 Jahren zu CO2 abgebaut. Die von den
pﬂanzenfressenden Wiederkäuern ausgestoßenen Methan‐Mengen entspre‐
chen der Menge Kohlenstoﬀ, die von den Fu er‐Pﬂanzen der Wiederkäuer aus
der Atmosphäre aufgenommen und zum Au au der Biomasse genutzt werden. 7

Mit anderen Worten: Der Kohlenstoff, der von
den Rindern in Form von Methan ausgestoßen
wird, ist wiederverwerteter Kohlenstoff.

Methan CH4 im natürlichen Kohlenstoﬀ‐Zyklus
Atmosphäre C02 →Pﬂanze ► Tier → CH4 ► Atmosphäre CH4 → C02 ► Pﬂanze ► Tier
Dagegen ist es die Gewinnung von fossilen Brennstoffen, die den Anteil von Kohlenstoffdioxid C02 in der Atmosphäre steigert. Der seit Jahrtausenden in der Erde
gespeicherte Kohlenstoff wird in die Luft geblasen … und das ist kein Kreislauf
sondern eine Einbahnstraße (Prof. Mitloehner, Univers. Davis/USA).
Unbestritten ist, dass Methan in der Atmosphäre Wärme einfängt und damit
ein starkes Treibhausgas ist. Die Frage ist nur, ob Rinder - ebenso wie die fossilen
Brennstoffe – zusätzliches Methan und entsprechend zusätzlichen Kohlenstoff in
die Atmosphäre blasen und damit zur Erwärmung beitragen. Die Antwort auf diese Frage lautet nein (Prof. Mitloehner Univers. Davis/USA). Sofern sich weltweit
die Zahl der Rinder nicht erhöht, bleiben ausgestoßene und abgebaute MethanMengen - bedingt durch den natürliche Kohlenstoff–Zyklus - im Gleichgewicht. In
diesem Fall produziert die Tierhaltung keinen zusätzlichen Kohlenstoff. Eine Studie aus USA* bestätigt: Eine Landwirtschaft ohne Milchviehhaltung hat kaum Einfluss auf die Entwicklung von Treibhausgasen (-0,7%).
Folgerichtig ist im Zusammenhang mit dem Thema Methan - Wiederkäuer die
Entwicklung der globalen Rinder-Bestände von Interesse. Zwar sind die Zahlen ebenso wie beim Thema Treibhausgase - widersprüchlich, jedoch stimmen zwei
anerkannte Quellen - FDA** und STATISTA - im wesentlichen darin überein, dass
der Rinderbestand weltweit in den letzten Jahren mehr oder weniger konstant bei
1 Mrd. Tiere geblieben ist und auch 2022 nicht steigen wird. In den Industrieländern sinkt der Rinderbestand sogar, beispielsweise
in der EU 2019/2020 um 1,6 %, in Deutschland um
2,9 % (EUROSTAT) - ein Trend, der sich auch 2022
fortsetzt (STATIST. BUNDESAMT). Ferner ist der Anteil
der Rinder in der EU an der Gesamtzahl der Tiere
weltweit mit 8,5 % gering. Rinder werden vor allem
in den Entwicklungsländern gehalten (Indien 30 %,
Brasilien 25 %), jedoch dürfte eine Abstockung der
Bestände in diesen Ländern nicht durchsetzbar sein,
denn weltweit steigt die Nachfrage nach Rindfleisch
(+1,4 % 2020/21 USDA***).
Abb.: Milchkuh, geschmückt für den Almabtrieb, Oberstdorf/Allgäu (2018) 8
Man nennet sie Nutz ere, aber sie sind mehr ‐ sie gehören entschieden zu ländli‐
cher Tradi on und bäuerlicher Kultur, die unsere Wertschätzung verdienen.
Brauchen wir Nutz ere? … ja, sie sind nicht nur nützlicher Teil der Ökosys‐
teme und der Biosphäre, sie sind nicht nur wesentlich für das landwirtscha liche
Wirtscha en und den Kreislauf der Biomasse, sie liefern nicht nur Lebensmi el,
die in Nähr‐ und Genusswert unersetzlich sind, sondern sie sind auch Teil unserer
Kultur ‐ ein eigener immaterieller Wert, den es zu erhalten gilt, den wir nicht
leich er g mit fragwürdigen Begründungen aufgeben sollten.
8
*h ps://www.sciencedirect.com/science/ar cle/pii/S0022030220307852 /
** FDA = U.S. Food and Drug Administra on / *** USDA = US Department of Agriculture

Reichlich Fleisch ‐ im besonderen rotes Fleisch, roher Schinken und Wurst ‐ bringt ein gesundheitliches Risiko
mit sich … das sagt jedenfalls die Forschung.
Abb.: Schinken in einer Räucherkate in Schleswig‐Holstein 9

Gesundheit: Es ist keine Frage … wir sollten weniger Fleisch essen, aber wie kann
man die Menschen davon überzeugen? Vielleicht zieht das Argument, dass Fleisch
in der Ernährung die Gesundheit gefährden kann? Umfassende Studien (EPIC
2009/13) haben gezeigt, dass Menschen, die gewohnheitsmäßig reichlich Fleischprodukte essen, ein erhöhtes Risiko haben, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu
sterben. Wer gerne und reichlich rotes Fleisch, rohen Schinken und Wurst speist,
nimmt ein hohes Krebs-Risiko (Darm, Pankreas, Prostata) in kauf (WORLD CANCER
RESEARCH FUND, AMERICAN INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH).
Die Empfehlung der Krebsforscher lautet, nicht mehr als 500 g/Kopf/Woche rotes
Fleisch zu essen und auf verarbeitete Produkte möglichst zu verzichten. Das
stimmt gut mit Regel 4 der DEUT.GESELLSCHAFT f. ERNÄHRUNG (DGE) überein:
►300 - 600 g Fleisch/Kopf/Woche◄
Fleischersatz: Einen ganz anderen Weg gehen Forschung und Industrie, die Fleischersatz entwickeln mit dem Ziel, Produkte auf den Markt zu bringen, die im äußeren Bild, in Textur, Geschmack und Nährwert dem Fleisch ähnlich oder gleichwertig sind. Dieser Fleischersatz soll jedoch preiswert sein, die natürlichen Ressourcen schonen und das Klima entlasten - also weniger Emissionen verursachen.
Die Umweltbilanz ist von den verwendeten Rohstoffen und der Art der Herstellung
abhängig. Rein pflanzliche Ersatzprodukte schneiden dabei am besten ab.
Die Ersatzprodukte liegen im Trend und kommen beim Verbraucher gut an.
Der Markt ist zwar noch eine Nische, aber er wächst z.T. im zweistelligen ProzentBereich. Der Weltmarkt für pflanzliches Fleisch wird für das Jahr 2020 auf 10
Mrd. $ geschätzt und soll 2027 voraussichtlich die Marke von 20 Mrd. $ erreichen
(VEG CONOMIST 2021).
Der Fleischersatz wird auf Basis von Eiweiß pflanzlicher, seltener auch tierischer Herkunft hergestellt (Milch, Insekten). Um den Eiweißgehalt der Endprodukte zu erhöhen, arbeitet man häufig mit Protein-Konzentraten/-Isolaten (Übersicht
S.10).
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Übersicht Fleischersatz
(Bundeszentrum für Ernährung BZfE/

Art/Rohstoﬀ
Sojamilch

Bezeichnung / Herstellung / Eigenscha en
Tofu
 Eiweiß wird ausgefällt (Nigari)
 Eingedickte Sojaﬂüssigkeit wird geformt/gepresst
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist
 Produkt nicht ﬂeischig & geschmacksneutral

)

Produkte/Zubereitung
Produkte am Markt:
Käse, Würstchen
Burger, Bratling
Herzha e & süße Gerichte
Zubereitung: Braten, grillen

Yuba
 Die geronnene Milchhaut wird getrocknet
 Cremig, nussar ger Geschmack

Gerichte:
Hautrollen mit Füllung

Sojaﬂeisch

Tempeh
 Bohnen werden geschält, gekocht
 Mit Edelschimmelpilz beimp /fermen ert
 Feste Kuchen aus Nüssen mit nussigem, pilzar ‐
gen Geschmack, fest aber zart im Biss

Zubereitung:
Roh oder fri eren, braten
Kochen, dämpfen, backen
Gerichte:
Hackﬂeisch, Gulasch, Schnitzel

Weizenprotein
(Gluten)

Seitan/Fu (Weizenﬂeisch)
 Teig aus Weizenmehl wird in Wasser geknetet
 Stärke wird ausgewaschen
 Kochen in Sud aus Sojasoße, Algen, Gewürzen
 Produkt gummiar g/ﬂeischähnlich

Zubereitung:
Braten, grillen, fri eren
backen
Gerichte:
Fleischgerichte, Suppe

Hülsenfrüchte
Erbsen
Bohnen
Kichererbsen

Fer gprodukte

Produkte am Markt:
Wurst
Schnitzel

Lopino

Tofu‐ähnliches Produkt

Produkte am Markt:
Grillwürstchen, Schnitzel

Sonnenblumen‐Protein
 Kerne werden geschält, vermahlen & en e et
 Presskuchen werden verarbeitet

Produkt am Markt:
Sonnenblumenhack
Smoothies
Protein‐Shakes/‐Riegel

Süßlupine

Sonnenblumen

 Fruch leisch der unreifen Frucht
 Früchte werden ganz oder geschni en fassoniert
 Weißes Fleisch von geﬂügel‐ähnlicher Konsistenz

Gerichte:
Geschnetzeltes, Gulasch,
Frikadelle, Burger, Tacos

Milch

Valess
 Schni ester Teig aus Milcheiweiß, Sojaeiweiß,
Pﬂanzenfasern/Hafer, Dickungsmi el, Gewürzen
 Geschmack & Konsistenz ähnlich Geﬂügel

Produkte am Markt:
Schnitzel, Filets
Bratwurst, Bällchen
Käse (Gouda, Mozzarella)

Insekten

Fer gprodukte
 Wildfang & Zucht
 Mikrowellentrocknung/High‐Moisture‐Extrusion
 Geschmackvoll, z.T. nussiges Aroma

Produkte am Markt:
Burger, Snacks, Nuggets
Mehl/Brot/Pasta
Proteinriegel, Schokolade

Pilze/Mykoprotein

Abunda/Quorn
 Fermenta on von Fusarium Kulturen

Produkte in GB & CH am Markt
Snacks, Salami, Teigwaren

Jackfrucht
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Fleischersatz: Tofu, Yuba, Tempeh, Seitan 10,11,12,13

In den gängigen Verfahren werden die angeteigten Rohstoffe als feste oder zähflüssige Masse bei hohen Temperaturen (<180 0C) in einer Presse verdichtet und
durch ein Ventil gepresst (extrudiert). Dabei falten sich die Moleküle auf, strecken
sich und bilden faserartige Strukturen, die der Masse eine fleisch-ähnliche Beschaffenheit (Textur) geben. Auf diese Weise werden die gewünschte Form und eine fleischähnliche Konsistenz erreicht.
Aminosäuren und Zucker wandeln sich beim Extrudieren zu neuen Verbindungen
um. Durch das Erhitzen ändern sich Geschmack und Geruch (MaillardReaktion*), das Fleischaroma entsteht. Teilweise hilft man dem durch den Zusatz
von Bindemitteln, Gewürzen und Aromen nach. Da die hitzelabilen Wirkstoffe
(Vitamine) bei diesem Prozess zerstört werden, setzt man auch Vitamine zu.
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten: Aus der Bezeichnung muss die Art des Lebensmi els erkennbar
sein. Viele Bezeichnungen aus der Fleischbranche wie Schnitzel, Gulasch oder Wurst sind nicht gesetzlich ge‐
schützt. Daher dürfen sie grundsätzlich auch für vegetarische und vegane Alterna vprodukte verwendet wer‐
den – vorausgesetzt, die besonderen Eigenscha en des Produktes sind für den Verbraucher erkennbar ‐ d. h.
z.B. Burger aus Tofu oder Bratwurst aus Erbsenprotein.

Nach Fleischersatz haben die Menschen bereits in historischen Zeiten gesucht …
wenn Hungersnot herrschte, wie etwa während des Ersten Weltkriegs. Im HungerWinter 1916/17 wurde die Steckrübe zum wichtigsten Nahrungsmittel. Man ernährte sich von Steckrübensuppe, Steckrübenauflauf, Steckrübenpudding, Steckrübenmarmelade, Steckrübenbrot und … Steckrübenkoteletts.
Mitte des 19. Jh. verbreitete sich die Idee, auf Lebensmittel tierischen Ursprungs zu verzichten und sich vegetarisch zu ernähren. In den Reformküchen
entwickelte man Rezepte für vegetarischen Fleischersatz - allen voran das vegetarische Schnitzel.
Der Klassiker ist
das
Sellerieschnitzel, bissfest und mit
kräftigem
Geschmack. Ebenfalls
fleischiggriffig (haptisch)
und geschmacklich gut sind alle
Arten von Pilzschnitzel.

Fleischersatzprodukte ‐ ein vielfäl ges
Angebot lockt den Verbraucher. 14
Europa ist derzeit noch der größte
Markt (44 % Anteil am Weltmarkt).
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* Maillard‐Reak on: Bei starker Erhitzung reagieren Zuckermoleküle mit Aminosäuren. Aroma sche Röststoﬀe entstehen.

Das BUNDESUMWELTAMT (2019) stellt fest: Das echte Fleisch ist seinen pflanzlichen
Ersatzprodukten klimatechnisch weit unterlegen. Zahlen machen das deutlich:
 Für die Produktion von 1 kg pflanzlichen Fleischersatzes werden 2,8 kg

Treibhausgase ausgestoßen. Für Fleischersatz aus Insekten sind es 3 kg.
Für Schweinefleisch liegt der Wert bei 4,1 kg,
für Geflügel bei 4,3, kg,
für Rindfleisch sogar bei <30,5 kg.
Außerdem ist für die Erzeugung von Fleisch tierischen Ursprungs <7-mal
mehr Nutzfläche und mehr Wasser erforderlich als für pflanzliche Ersatzprodukte.
Aber der Vergleich hinkt deutlich, denn in der Fleischerzeugung werden
überwiegend Bei– und Abfallprodukte sowie Weideflächen (absolutes Weideland) eingesetzt, die nicht als Ackerfläche genutzt werden können (S.3).
 Auch die Produktion von Fleischersatz aus Insekten schont die Ressourcen:
Sie erfordert - dank deutlich besserer Futterverwertung - weniger Futter als
die Haltung von Nutztieren, beansprucht demnach weniger Nutzfläche (>50
% weniger) und weniger Wasser.





Heute ist der Fleischersatz auf Basis pflanzlicher Produkte allgemein bekannt und
akzeptiert. Seltener sind Ersatzprodukte, die aus Rohstoffen tierischer Herkunft
hergestellt werden wie Milcheiweiß und Insekten. Zusätzlich eröffnet die Forschung eine neue Perspektive: Weltweit arbeitet man an der Entwicklung von kultiviertem Fleisch/Zellfleisch/Labor-Fleisch/In-vitro-Fleisch*. Künstlich gezüchtetes
Muskelgewebe ist eine Vorstellung, die an Science-Fiction denken lässt, gilt aber
als Technologie mit Zukunft. In überschaubarer Frist wollen einige Firmen In-vitro
-Fleisch auf den Markt bringen. Weltweit sind 70 Unternehmen (Start-up) bekannt,
die das Projekt Labor-Fleisch verfolgen (NATURE).

Die Herstellung von In‐vitro‐Fleisch, schema sche Darstellung (2018) 15
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* In‐vitro : lat. im Glas, gemeint ist hier das Reagenzglas im chemischen Labor

Laborfleisch soll sauberer und besser sein als Fleisch tierischer Herkunft, gleichwohl ist die Grundlage der Erzeugung die tierische Muskelzelle … und so entsteht
In-vitro-Fleisch:
1. Tierische Zellen sind das Ausgangsmaterial. Mittels Biopsie werden einige
Muskelzellen aus dem Muskelgewebe von lebenden oder geschlachteten
Spendern - Rinder, Schweine - entnommen. Aus diesem Gewebe werden
adulte Stammzellen* gezüchtet.
2. Für die Ernährung der Stammzellen wird Wachstumsserum aus dem Herzen
ungeborener Föten gewonnen, die bei der Entnahme absterben. In neuesten
Versuchen werden pflanzliche Nährmedien (Algen) getestet, so dass die
nächste Generation von In-vitro-Burgern ohne fötales Serum entstehen wird.
3. Die Stammzellen werden in einer Nährlösung aus Wachstumsserum, Energie
und Wirkstoffen (Aminosäuren, Vitamine, Mineralstoffe) vermehrt.
4. In einem Bio-Reaktor entwickeln sich die Stammzellen zu Muskelzellen
(Myoblsten) und Muskelfasern (Myotuben/Myofibrillen), die über einem dreidimensionales Trägergerüst aus tierischem Struktur-Protein (Kollagen) zu
einer Masse zusammenwachsen, die der von Hackfleisch ähnlich ist. Damit
das Ganze fleischig wird, trainiert man die Muskelfasern durch mechanische
und elektrische Impulse. Um dem Geschmack von Fleisch näherzukommen,
setzt man dem farblosen Gewebe Fettzellen zu.
Zwar erteilte Singapur 2020 weltweit die erste Zulassung für kultivierte Fleischprodukte, aber der Weg zur wirtschaftlichen Massenproduktion ist noch weit. Viele Fragen sind offen: Zell-Linien müssen gefunden werden, die sich unbegrenzt
vermehren lassen (immortalisierte Zellen). Die Steril-Haltung der Zellkulturen sollte ohne Antibiotika möglich sein. Die Muskelfasern (<1 mm) sind zu dünn und damit für Steaks und Braten nicht geeignet. Auch fehlt der Muskelmasse das Fett–
und Bindegewebe, das für den natürlichen Geschmack und die fleischige Textur
notwendig wären. Ferner ist man noch auf der Suche nach Nährmedien pflanzlichen Ursprungs, die für die großtechnische Anwendung geeignet sind. Auch müssen die Trägergerüste für die Muskelfasern optimiert werden, Das Kollagen-Gerüst
soll durch pflanzliche Zellgerüste ersetzt werden. Schließlich sind Bioreaktoren zu
entwickelt, die für die industrielle Produktion geeignet sind.
2013 wurde in London ein Burger präsentiert, dessen Fleisch aus Muskelzellen
einer Kuh gezüchtet worden war. Das Urteil der Verkoster war verhalten: Zwar
wäre ein ausgeprägter Fleischgeschmack feststellbar, es fehle dem Laborsteak
aber an der Struktur, Bissfestigkeit und dem Fett seines natürlichen Vorbilds.
Noch schwerer wogen aber die Kosten –
der Preis für den Happen belief sich auf
rund 250.000 €. Inzwischen ist er auf 45
€ gefallen. Ein wettbewerbsfähiger Preis
dürfte erst bis 2030 erreicht sein, heißt
es in einer Studie. Langfristig aber könnte Laborfleisch billiger sein als konventionelles Fleisch.

… und so sieht es aus ‐ das In-vitro-Fleisch: Das Verfahren zur
Herstellung wurde an der Universität Maastricht entwickelt, der
weltweit erste Hamburger wird in London am 5. August 2013
präsen ert ‐ der Preis 250.000 €! 16
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* Adulte Stammzellen (Gewebestammzellen) sind spezialisierte
Stammzellen, die nur noch bes mmte Zellty‐
pen des Organismus bilden können. Beispielsweise können Muskelzellen nur Muskelzellen hervorbringen.
Im Fall einer Verletzung regenerieren diese Stammzellen das beschädigte Muskelgewebe.

Labor-Fleisch wird auch gerne clean Meat - sauberes Fleisch - genannt, weil erwartet wird, dass es umweltschonender erzeugt werden kann als natürliches
Fleisch. Ein amerikanische Denkfabrik (RETHINX) geht von einer positive UmweltBilanz bis 2030 aus:
 Weniger Emissionen von Treibhausgasen (-45 %)
 Weniger Verbrauch von Nutzfläche (-60 %)
 Weniger Verbrauch von Wasser (-50 %)

Das BUNDESUMWELTAMT (2019) ist zurückhaltender mit seiner Einschätzung: Eine
Ökobilanz kann bisher nur theoretisch errechnet werden. Das Resümee lautet:
Nach ersten Prognosen ist In-Vitro-Fleisch bei der Umweltbelastung, beim
Land– und Wasserverbrauch besser als konventionell produziertes Fleisch,
beim Energieverbrauch schneidet es jedoch schlechter ab.
Der Klima-Aspekt und die ethischen Gesichtspunkte sprechen für die Ersatzprodukte, gerade die vegetarischen und veganen … obwohl Vegetarier nicht gerne ins
Gras beißen (J. Ringelnatz). Der wachsende Markt ist ein Punkt, der Herstellern
von Ersatzprodukten Mut machen kann. Die oftmals lange Liste an Zusatzstoffen
für Optik, Konsistenz oder Geschmack sind dagegen kein Pluspunkt.
Sicher wäre es besser, die Menschen würden einfach mehr Gemüse essen.
Doch Fleisch gehört kulturell zu unserer Ernährung, das lässt sich nicht so
schnell ändern. Obwohl wir wissen, was gesund ist und was nicht, fällt es uns
schwer, geliebte Essgewohnheiten abzulegen. Der Hunger nach Fleisch lässt nicht
nach. Aus diesem Grund erwarten man zukünftig einen großen Markt für In-VitroFleisch. 

Echtes Fleisch: Wem liefe bei diesem Anblick nicht das Wasser im Mund zusammen? Aber obwohl wir wissen,
14
was gesund ist und was nicht, fällt es uns schwer, geliebte Essgewohnheiten abzulegen.
Abb.: S llleben mit Schinken (1767) 17

Tiere und Pflanzen des Jahres 2022

Die

Naturschutz-Organisationen wählen jährlich Tiere und Pflanzen, auf die man
aufmerksam machen will, weil sie besonderes Interesse verdienen oder ihr Lebensraum bedroht ist. In einer Auswahl werden Porträts von markanten Tieren
und Pflanzen vorgestellt. Vielleicht macht uns das Lesen der Porträts und das Betrachten der Bilder ein wenig nachdenklich, denn …
Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern, sondern indem man die Welt mit neuen Augen betrachtet. (Marcel Proust)

Wildtier - der Luchs* (Lynx lynx): Er ist ein Raubtier** (Carnivora), das zur Familie der Katzen (Felidae) gehört und in 4 Arten auf der Nordhalbkugel lebt: Das Tier
des Jahres ist der Eurasische Luchs in Europa und Asien. In Spanien und Portugal ist der Pardelluchs zuhause, in Nordamerika sind es der Kanadische Luchs
und der Rotluchs.
Merkmale: Die hochbeinige Katze ist etwa so groß wie ein Schäferhund (<70 cm
Schulterhöhe) und wiegt um die 20/25 kg. Auffallend sind der kurze Schwanz mit
schwarzer Spitze, die Pinselohren und der Backenbart. Den guten KurzstreckenLäufer und Springer erkennt man an den langen Hinterbeinen, denen er Beschleunigungsvermögen und Sprungkraft verdankt. Im Spurt kann er auf kurze
Distanzen <70 km/h erreichen. Auch ist er ein geschickter Kletterer, manchmal
schläft er sogar in hochgelegenen Astgabeln, denn er bevorzugt Ruheplätze mit
guter Aussicht. Die großen Pfoten mit dichtem, breitem Haarpolster erleichtern
ihm das Laufen im Schnee.
Augen und Ohren des Luchses sind scharf. Hören und sehen wie ein Luchs
ist sprichwörtlich. Der zoologische Name Lynx (a.d. Griech.) bedeutet sinngemäß
funkelnder Blick und weist ebenfalls auf seine scharfen Augen hin. Dank seiner
lichtempfindlichen Augen kann er auch in der Dämmerung und selbst in der
Nacht jagen. Ein Kaninchen entdeckt er auf 300 m Entfernung. Sein gutes Gehör
wird durch die Haarpinsel an den Ohren unterstützt. Vermutlich dienen sie ihm als eine Art Antennen, mit deren Hilfe er die Beute besser orten
kann. Auch der Backenbart soll das Gehör unterstützen, er nutzt ihn als Schalltrichter. Eine Maus
hört er auf 50 m Entfernung. Der Geruchssinn ist
deutlich schwächer als der der Hunde, er spielt
bei der Jagd nur eine untergeordnete Rolle.
Das Fell ist von Tier zu Tier unterschiedlich
gefleckt, es ist so einzigartig wie ein menschlicher
Fingerabdruck, so dass sich Einzeltiere erkennen
lassen. Durch die Zeichnung sind sie im Wald
perfekt getarnt. Aus diesem Grund bekommt man
sie so gut wie nie zu Gesicht: Bevor wir einen
Luchs entdecken, hat er uns längst gehört oder
gesehen und ist lautlos verschwunden. Im Winter
schützt ihn ein Fell mit dichter Unterwolle und
langen, darüber fallenden Grannenhaaren. Die
Farbe des Fells reicht innerhalb der Arten von
sandfarben über rotbraun und braun bis weißgrau (Winterfell). Auch wechselt die Färbung je
nach Jahreszeit.
Der Eurasische Luchs (Lynx lynx) 18
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* Der Österreichische Naturschutzbund hat den Luchs zum Tier des Jahres 2022 gewählt.
** Dem Trend zur Verharmlosung folgt auch die Sprache (Euphemísmus), der Luchs wird als Beutegreifer geführt.

Lebensweise: Der Luchs lebt als stiller heimlicher Einzelgänger in waldreichen Gebieten, in denen er ausreichend Rückzugsmöglichkeiten findet. Doch auch in Kulturlandschaften mit Feld und Wald fühlt er sich wohl. Denn gerade dort findet er
seine bevorzugte Beute - Rehe. Und selbst Maisfelder bieten dem geschickten Jäger auf der Wanderung gute Deckung – zumindest im Sommer und Herbst.
Erwachsene Tiere gehen einander möglichst aus dem Weg. Sie brauchen große Streifgebiete (<400 km2), die sie innerhalb von 3/6 Wochen durchwandern und
mit Urin markieren. Im Besonderen die Männchen - Kuder, ein altes Wort für
Wildkatze - verteidigen ihr Revier mannhaft gegen Artgenossen. Je weniger Nahrung es in einem Revier gibt, um so größer muss es sein.
Hohle Baumstämme, Felsspalten, Höhlen oder Dickicht nutzt der Luchs als
Versteck und Wurfplatz. Er hat in seinem Revier mehrere Ruheplätze.
Der Luchs jagt meist in der Dämmerung und nachts. Nach Katzenart lauert
er seiner Beute auf und springt sie dann überraschend an. Er jagt alles vom Reh
über Füchse und Marder, Hasen und Kaninchen, Nager, Reptilien, Vögel bis hin
zu Fischen und gelegentlich frisst er sogar Aas. Ein ausgewachsenes Tier braucht
etwa 1 kg Fleisch pro Tag.
Luchse sind im Alter von 2/3 Jahren geschlechtsreif. Sie paaren sich in der
Zeit von Februar/April. Luchse miauen ähnlich wie unsere Hauskatzen. Zur Paarungszeit kann man von den Kudern ein Knurren und Heulen hören. Wie in der
Natur üblich kämpfen die Kuder untereinander um das Paarungsrecht, denn das
Weibchen duldet in der Ranze nur einen Partner.
Nach rund 10 Wochen wirft sie 2/5 Junge, die sie 5 Monate säugt. Viele
Jungluchse werden von anderen Raubtieren erbeutet oder fallen dem Verkehr
zum Opfer, nur 1/2 Jungtiere überleben, sie bleiben bis zum kommenden Frühjahr im mütterlichen Streifgebiet. Dann allerdings müssen sie eigene Wege gehen.
Luchse werden etwa 10/15 Jahre alt, wenn es ihnen gelingt, ein Revier zu
besetzen. In Gefangenschaft leben sie wesentlich länger - bis zu 25 Jahren.
Gefährdung: Der Eurasische Luchs wurde seit Jahrhunderten stark verfolgt, er
war einfacher als der Wolf zu jagen. Sein Fell wurde als fein eingestuft und war
hoch geschätzt. Die Naturforscher vergangener Jahrhunderte gaben an, dass sein
Harn zu Bernstein (Ligurius) gerinnen könne und gegen Steinleiden zu gebrauchen sei. Die Volksmedizin empfahl in Gold oder Silber gefasste Luchskrallen als
Amulett zum Schutz gegen Albträume und Epilepsie. Luchsfett sollte - ebenso wie
Hundefett - gegen Gicht, Galle und Verrenkungen helfen.
Nachdem die Art zu Beginn des 20.Jh. aus West- und Mitteleuropa verschwunden war, wanderten Luchse ab 1950 aus angrenzenden Siedlungsgebieten
wieder ein oder wurden gezielt angesiedelt. Heute gibt es viele kleine, isolierte Bestände; größere Populationen leben in Skandinavien, in den Karpaten und im Baltikum. Der Gesamtbestand in Europa wird auf etwa
7.000 Tiere geschätzt.
Als Art, die vom Aussterben bedroht ist (Kat.1)
steht der Luchs in Deutschland auf der Roten Liste.
Er ist streng geschützt. Luchse haben sich im Harz,
im Schwarzwald, im Pfälzer Wald und im Nordosten
Bayerns angesiedelt. Derzeit zählt man in Deutschland rund 125/135 erwachsene Luchse sowie 59
Jungtiere (BUNDESAMTS FÜR NATURSCHUTZ/BfN 2021).
Damit hat der Bestand der Luchse seit 2019 zugenommen.
Besondere Gefahren drohen dem Luchs durch
die Einschränkung seines Lebensraums, durch Wilderer (Balkan) und den Straßenverkehr. 
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Abb.: Der Hollywoodstar Pricilla Lane im Luchsfell (1939) 19
Heute würde es wohl niemand mehr wagen, sich so zu zeigen?!

Vogel - der Wiedehopf (Upupa epops): Er ist die einzige europäische von drei Arten der Familie der Wiedehopfe (Upupidae) und zählt zur Ordnung der Hornvögel
und Hopfe (Bucerotiformes). Er wird auch Stinkvogel genannt, denn bei Gefahr
spritzen Weibchen und Jungvögel ein übelriechendes Sekret aus der Bürzel-Drüse
über dem Schwanzansatz und schrecken damit Feinde ab. Von diesem Sekret
rührt der strenge Geruch her, der die Brutstätten umgibt, daher die Redensart …
stinken wie ein Wiedehopf.
Merkmale: Der auffällige Vogel, der etwas größer als eine Amsel ist, wird nur selten in freier Natur beobachtet, gleichwohl ist er wegen seiner auffälligen Erscheinung allgemein bekannt. Charakteristisch sind der lange gebogene Schnabel und
die Haube mit den orange/rote Scheitelfedern, die der Wiedehopf meist nach der
Landung oder bei der Balz aufrichtet. Auffallend ist, dass er ständig mit dem Kopf
nickt, wenn er Nahrung sucht oder in Aufregung gerät.
Die Flügel sind schwarz-weiß gebändert. Die Schwanzfedern am Sterz sind
schwarz mit einer breiten weißen Binde. Am Körper ist er rostbraun gefärbt. Die
Geschlechter sind einander sehr ähnlich; die Weibchen sind etwas kleiner und
eine Spur matter gefärbt.
Der Gesang des Männchens ist unverkennbar, ihm verdankt der Vogel seinen wissenschaftlichen Gattungsnamen … upupup. Werden Wiedehopfe gestört,
klappern sie mit dem Schnabel und stoßen ein raues rääh aus, was an den Warnruf des Eichelhähers erinnert.
Der schmetterlingsartig gaukelnde, wellenförmige Flug des Wiedehopfs wirkt
unsicher. Tatsächlich ist dieser Zugvogel jedoch ein sehr geschickter Flieger
Lebensweise: Der Wiedehopf ist in Europa, Asien und Afrika verbreitet. Er bevorzugt wärmere Regionen. Aus diesem Grund ist er nur in bestimmten Gebieten
Deutschlands heimisch, wie zum Beispiel am Oberrhein/Kaiserstuhl. Als Zugvogel
verbringt er den Winter in Afrika.
Gerne siedelt er in trockenen
offenen Landschaften, die nicht zu
dicht mit Bäumen bestanden sind
wie etwa Weinberge, Obstgärten,
Stein– und Geröllfluren, die spärlich
mit Sträuchern und Büschen bewachsen sind.
Der Wiedehopf ernährt sich in
erster Linie von größeren Insekten
und deren Larven. Mit seinem langen, schmalen Schnabel kann er im
Boden gut nach Fang stochern. Auch
Käfer, Raupen, Spinnen und Regenwürmer werden seine Beute. Aber er
schluckt die Beute nicht mit Haut
und Haar, sondern reißt den Insekten die Beine ab und zerschlägt den
harten Chitinpanzer der Käfer an einem Stein. Gelegentlich greift er sich
auch Frösche und kleine Eidechsen.
Der Wiedehopf (Upupa epops ) 20
Größe (Schnabel ‐ Schanzspitze) <30 cm, Gewicht <90 g,
Alter <10 Jahre
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Wiedehopf‐Väter fü ern ihren Nachwuchs meist am Schlupf‐
loch der Nisthöhle. Bei dieser Art der Fü erung proﬁ eren
nur krä ige Küken, die sich vordrängen und die Hälse weit
genug aus der Nesthöhle herausstrecken. 21
Die Mu er bemüht sich auch um die Schwächlinge.
Sie ﬂiegt mit der Beute in die Nisthöhle ein und kann so das
Fu er gerechter auf die Küken verteilen als der Vater.

Der Wiedehopf ist bei der Wahl
des Nistplatzes nicht kritisch.
Steinhaufen, Trockenmauern,
Baum- oder Erdhöhlen, Holzstapel - Hauptsache es ist eine Höhle. Gerne nistet er in alten Obstbäumen/Apfelbäumen, auch Nist
- kästen werden angenommen.
Der Wiedehopf führt eine monogame Brut-Ehe. In der Balz macht er sich mit
aufgestellter Federhaube, gesträubtem Kehlgefieder und lautem Rufen bemerkbar.
Auch versucht er, das Weibchen durch Füttern zu beeindrucken. Mit Krächzen
bietet er ihr eine Bruthöhle an; schlüpft sie hinein, ist die Werbung angenommen.
Das Weibchen legt Anfang Mai 5/7 ovale hell blaugraue/grünlich graue Eier,
die 16/19 Tage bebrütet werden. Das Weibchen bebrütet bereits das 1.Ei, daher
schlüpfen die Küken nicht gleichzeitig sondern mit Abstand nacheinander. Das
hat deutliche Unterschiede in der Größe der Küken zur Folge. Ist das Futter
knapp, füttert vor allem der Vater nur die größten Sprösslinge, während sich die
Mutter um gerechtere Verteilung bemüht und auch die schwächeren versorgt.
Die Jungen sind Nesthocker, sie verlassen nach 20/30 Tagen das Nest. Die
flüggen Jungvögel werden noch etwa 5 Tage von den Eltern gefüttert. In unseren
Breiten gelingt den Tieren nur selten eine 2. Brut bis Anfang Juli.
Gegen seine Feinde hat der Wiedehopf ein besonderes Verhalten entwickelt.
Wird er beispielsweise von einem Raubvogel bedroht, legt er sich mit breit gespreizten Flügeln und Schwanz flach auf den Boden und verharrt mit steil aufgerichtetem Schnabel regungslos, sodass er von seinem Feind meist übersehen
wird. Küken spritzen Kot gegen den Angreifer. Besonders wirksam ist jedoch das
übel riechende Sekret, dass Weibchen und Küken aus der Bürzeldrüse versprühen können.
Der Wiedehopf ist ein Zugvogel, der im August aufbricht. Die Savannen südlich
der Sahara oder Ostafrika sind sein Ziel. Aber er ist im Winter auch in Südspanien, Sizilien, Südengland und Südschweden zu finden. Im März/April kehrt er zurück. Vor allem die Weibchen beziehen gerne wieder den alten Brutplatz.
Der Wiedehopf ist in Deutschland als nicht gefährdet (Rote Liste Kat. 3) eingestuft.
Der Bestand wird auf 800/950 Brutpaare geschätzt. Regionale Schutzmaßnahmen lassen die Bestände sogar wachsen.
Historisches: Im Mittelalter galt der Wiedehopf als Nestbeschmutzer. Es hieß …
wer sein eygen Nest hofiert (bescheysst) wie ein Widhopff … der ligt unsannfft und
ist nit ehren werdt. Richtig daran ist, dass man gelegentlich Nester finden kann, in
denen die Küken auf einer hohen Kotschicht thronen. Die stamm jedoch meist
von den Vorbesitzern der Höhle - z.B. von Hohltauben. Der Wiedehopf galt als
sündhaft. Wegen seines unsauberen Nestes und des üblen Geruchs des Sekrets
aus der Bürzeldrüse war er ein Sinnbild des falschen Glaubens und der Unzucht.
Auch galt er als Symbol des Hochmuts - wegen seines prächtigen Gefieders.
Der Koran erwähnt den Wiedehopf als Boten zwischen Salomo (Sulaimān)
und der Königin von Saba (Koran 27:20/28). Das hat ihm in islamischen Ländern
ein hohes Ansehen und den Namen Salomonvogel eingebracht. 
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Meerestier - der Schweinswal (Phocoena phocoena): Der Gewöhnliche Schweinswal, auch Kleiner Tümmler, Braunfisch oder Meerschwein genannt, ist der häufigste Wal in Nord– und Ostsee. Er zählt zu den Meeressäugetieren der (Unter)Ordung Zahnwahle*. Bei Schweinswalen unterscheidet man 4 Arten, von denen
der Gewöhnliche Schweinswal eine ist.
Merkmale: Der Meeressäuger ist im Vergleich mit anderen Wal- und Delfinarten
eher klein. Er unterscheidet sich vom Delphin durch einen rundlichen Kopf mit
verkürzter Schnauze ohne den für Delphine charakteristischen hervorstehenden
Schnabel. Über ein Blasloch an der Oberseite des Kopfes atmet der Schweinswal
beim Auftauchen Luft in die großen Lungen ein. Mit seinem gedrungenen Körper
misst er selten mehr als 1,80 m und wiegt 45/75 kg. Dabei sind die Weibchen größer und schwerer als die Männchen. Die Tiere in der Ostsee sind kleiner (140/150
cm) als die Artgenossen in der Nordsee. Die Haut des Schweinswals ist glatt, dicht
und wasserabweisend. Gegen tiefe Temperaturen schützt ihn eine bis zu 6 cm dicke Fettschicht.
Die dreieckige Rückenflosse (Finne) mit einer stumpfen Spitze sitzt knapp
hinter der Körpermitte. Die Brustflossen (Flipper) sind klein, dunkel und schwach
gerundet. Schweinswale sind am Rücken einschließlich Schwanzflosse (Fluke)
dunkel und am Bauch weißlich bis hellgrau gefärbt. Vom Mundwinkel führt eine
schwarze Zeichnung bis zum vorderen Ansatz der Flipper.
Lebensweise: Die Schweinswale leben in allen Meeren der nördlichen Halbkugel.
Sie bevorzugen als Lebensraum ruhige Küstenbereiche mit mäßiger Tiefe von etwa
20 m (Schelfgewässer). Schweinswale leben meistens als Einzelgänger, als MutterKalb-Paar oder in kleinen Gruppen. Für die Suche nach Nahrung und zur Paarung finden sie sich in größeren Gruppen (Schulen) zusammen. Solche WalHerden gehen jedoch bald wieder auseinander.
Die Tiere gelten als scheu, sie machen nur kurze Oberflächenpausen. Ihre
Tauchgänge dauern 4/6 min, dabei gehen sie auf Tiefen von <90 m. Sie sind überwiegend tagaktiv, können jedoch auch bei Nacht tauchen. Meist schwimmen die
Tiere dicht unter der Oberfläche mit gutem Schritttempo dahin, können aber eine
Geschwindigkeit <20 km/h erreichen, sie springen nur selten.
Schweinswale haben wie alle Zahnwale einen siebten Sinn. Für die Orientierung, die Erkundung der Umgebung und die Verständigung mit den Artgenossen
sowie die Werbung nutzen sie die Echo-Ortung (Biosonar) - Klicklaute aus Tönen
verschiedener Frequenzen, die sie mit den Lippen erzeugen und über die Melone ein Organ aus Fettgewebe im Kopf - als Schallwellen abgeben. Das Echo fangen
die Tiere über den Hohl-Knochen des Unterkiefers auf und leiten die gebündelten
Wellen an das Innenohr weiter. Hier werden die Klicklaute registriert und die Informationen dann im Gehirn verarbeitet. Ähnlich den Fledermäusen machen sie
sich mithilfe des Biosonars ein akustisches Bild von ihrer Umgebung. So
sind sie fähig, auch im trüben Wasser
und bei Nacht Beute zu machen und
sich mit Artgenossen zu verständigen.
Zwar können Menschen und ihr
Hauptfeind, der Schwertwal (Orca),
diese Töne im Ultraschall-Bereich
nicht hören. Aber die Echo-Ortung
hilft ihnen nicht immer, den tödlichen
Stellnetzen auszuweichen.
Der Gewöhnliche Schweinswal 22
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* Die Ordnung der Walar gen (Cetacea) teilt sich in 2 Unterordnungen: Bartenwale und Zahnwale. Bartenwale
ﬁltern mit fein geﬁederten Barten (Hornpla en/Fischbein) im Oberkiefer die Nahrung aus dem Meer.

Schweinswale ernähren sich von kleinen bis mittelgroßen Fischen. In der Nord–
und Ostsee gehören dazu Heringe, Grundeln (Barsch-Verwandte) sowie kleinere
Dorsche/Kabeljau und Tintenfische etc.. Schweinswale, insbesondere säugende
Muttertiere, fressen ständig, dabei bringen sie es täglich auf bis zu 500 kleine Fischen (<10 cm). Das entspricht einer Tagesration von etwa 4/5 kg Fisch. Sie selber werden von Haien, Schwertwalen (Orca) und Delfinen gejagt. Den Jungtieren
können auch die Kegelrobben gefährlich werden.
Schweinswale erreichen im Schnitt ein Alter von 10/12 Jahren (max. 20
Jahre). Im Alter von 3/4 Jahren werden die Kühe geschlechtsreif, die kleineren
Bullen werden bereits nach 2/3 Jahren mannbar. In den europäischen Gewässern
paaren sich die Tiere im Juli/August. Während der Brunst sind die Männchen äußerst gereizt und bedrängen die Weibchen stürmisch.
Nach einer Tragezeit von 10/11 Monaten kommt in der Regel 1 Kalb im Mai/
Juni zur Welt. Das Kalb wird im Wasser mit der Schwanzflosse (Fluke) voran geboren, sodass es während der Geburt nicht ertrinken kann. Danach drückt die
Mutter das Kalb (<90 cm/<7 kg) zum Luftholen an die Wasseroberfläche. Zum
Säugen legt sich das Muttertier an der Wasseroberfläche auf die Seite, so dass das
Kalb beim Trinken Luft holen kann. Die Jungtiere wachsen schnell, denn WalMilch ist reich an Fett (<50 %) und Eiweiß. Mit 5 Monaten sucht das Kalb nach
fester Nahrung. Im Alter von 1 Jahr trennt es sich von der Mutter.
Bedrohung: Nach der Roten liste der WELTNATURSCHUTZUNION (IUCN) ist der
Schweinswal nicht gefährdet. Gleichwohl ist er in großen Teilen seines Verbreitungsgebietes durch nationale Gesetze geschützt. Auch in der EU ist der Walfang
verboten.
IUCN schätzte 2016 die Bestände weltweit auf 700.000 erwachsene Tiere. In
der Nordsee wird der Bestand mit 23.000 (2019) angegeben. In der Ostsee bestehen zwei Populationen. Eine in der Beltsee westlich von Rügen. Dort ergab die
letzte Zählung 2016 einen Bestand von 42.000 Tieren. Die kleinere Population mit
nur 500 Tieren - der Deutsche Wal - lebt in der zentralen Ostsee östlich von Rügen
und ist stark bedroht.
Der Schweinswal hat in der Ostsee keine natürlichen Feinde. Der Mensch
jedoch wird ihm gefährlich. Der zunehmende Lärm (Schiffe) sowie das stark verschmutzte Wasser der Ostsee, das mit Plastik und Industriemüll (Schwermetalle,
Teer, Pestizide, PCB) belastet ist, setzt den Tieren zu. Nicht selten enden sie als
ungewollter Beifang in den Stellnetzten. Schließlich macht ihnen die Überfischung
der Ostsee auch noch die Nahrung streitig.
Historisches: Der Schweinswal wurde bereits im Mittelalter gejagt. Ebenso wie das
Fett der Schweine dürfte es auch sein Fett gewesen sein, dass die Menschen gesucht haben. Möglicherweise ist er durch diese
Ähnlichkeit in der Nutzung auch zu seinem
merkwürdigen Namen gekommen. Auf Fünen (DK)
bestand sogar eine Zunft
der Meerschweinjäger, die
nach strengen Regeln das
Gewerbe ausübte. 

Abb.: Walfang auf den Gewöhnlichen Schweinswal
im Gamborg‐Fjord (DK) 1883 23
Die Walfänger schlugen mit Stangen ins Wasser und
drängten so die Tiere in Richtung Strand. Hier wur‐
den sie mit Netzen gefangen und an Land gezogen.
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Baum - Die Rotbuche (Fagus sylvatica): Die Rotbuche gehört zur der Familie der
Buchengewächse (Fagaceae). Die ebenfalls in Europa heimische Hainbuche zählt
dagegen zur Familie der Birkengewächse (Betulaceae). Den Titel Baum des Jahres
hat sich die Rotbuche schon einmal vor 32 Jahren (1990) geholt. Das ist kein Zufall, denn die Buche macht den Zwiespalt zwischen Verzweiflung und Hoffnung in
der Klimakrise deutlich.
Der Baum gilt als unkompliziert, er wächst sowohl auf sonnigen wie auch an
schattigen Standorten. Als häufigster Laubbaum prägt er in unseren Breiten das
Bild der Wälder. Die Buche trägt auch das schöne Prädikat Mutter des Waldes. Sie
gilt als natürliche Vegetation, also ein Bewuchs, der ohne Eingriff des Menschen
entsteht. Doch hohe Temperaturen und anhaltende Trockenheit machen selbst
der genügsamen Buche zu schaffen, die Lage ist gebietsweise dramatisch: Die Kronen werden kahl und die Bäume sind anfälliger für Schädlinge, so dass nicht selten ganze Bestände absterben. Dennoch gibt es Hoffnung. Die Forschung (Prof
Andreas Roloff, TU Dresden) zeigt, dass die Buche fähig ist, sich im Lauf der Zeit
an die Trockenheit anzupassen. Das triff vor allem auf die Bäume aus südlichen
Regionen zu, die bereits gelernt haben, mit Hitze und Trockenheit zu leben. Mit
ihrem durchsetzungsfähigen Wurzelsystem sind Buchen für den Nachbau
(Saatgut aus dem eigenen Bestand) besonders brauchbar. Dank dieser Anpassungsfähigkeit bildet die Buche nämlich Standort-Rassen, die sich in ihrem Äußeren und in ihren Eigenarten deutlich unterscheiden.
Merkmale: Buchen können 20/30 Meter hoch werden und ein Alter von <300 Jahren erreichen. Mit ihrer starken Wuchsleistung liefert sie viel Nutzholz in den
Wirtschaftswäldern. Ab einem Alter von 100 Jahren beginnt die Ernte. Während
der nächsten 20/30 Jahre werden die stärksten Stämme entnommen. Gleichzeitig
wird die Buchenverjüngung unter dem Schatten der Altbäume gefördert.
Zwar ist das Holz vielseitig (Boden, Möbel) verwendbar, denn es ist hart, feinporig und gleichmäßig gemasert. Aber freistehend (Solitärbaum) hat der Baum viel
Licht und treibt zahlreiche weit ausladende Seitenäste. Ferner neigt die Buche dazu, krumm zu wachsen. Aus diesem Grund kommt der größte Teil der Ernte als
hochwertiges Brennholz* auf den Markt. In Baumgruppen jedoch wächst der
Stamm lang gestreckt in die Höhe. Es fehlen ihm die Seitenäste, der Mangel an
Licht lässt sie früh absterben.

Abb.: Die Rotbuche / Die zweibeinige Napoleonsbuche in Gahmen b. Lünen/Unna im Sommer/Winter 24/25
Sie ist über 200 Jahre alt, 18 m hoch, Stammumfang 5,2 m, Kronendurchmesser 14 m. Der Legende nach soll
Napoleon Bonaparte auf seinem Rückzug aus Russland 1812 unter der Buche gerastet haben
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* Buche: Heizwert 3,74 KWh/kg (Wärmeenergie exkl. Energie der heißen Ablu ), Brennwert 4 KWh/kg (Wärme‐
menge inkl. Energie der heißen Ablu )

Der Baum trägt eine regelmäßige füllige Krone. Im Alter kann sie einen Durchmesser von <30 m erreichen. Die dünne Rinde an Ästen und Stamm ist meist hellgrau
gefärbt mit den sichtbaren Narben abgefallener Zweige. Am Hauptstamm bleibt sie
bis ins hohe Alter dünn und glatt, am Stammfuß wird sie gröber und rissig.
Die wechselständigen Blätter mit ausgeprägten Nerven sind elliptisch zulaufend geformt. Der Blattrand ist wellig und leicht gezähnt. Die Blattoberseite ist
dunkelgrün-glänzend, die Unterseite schwach behaart. Im Herbst färben sich die
Blätter bräunlich bis gelbrot, aber nicht ihnen verdankt die Rotbuche ihren Namen, sondern dem mitunter leicht rötlich gefärbten Holz. Junge Buchentriebe und
–Blätter dienten als Futter für das Vieh, das Herbstlaub als Einstreu im Winter.
Die Rotbuche ist ein einhäusiger (monözischer) Baum; der zugleich männliche und weiblichen Blüten trägt. Sie blüht ab einem Alter von 30 bis 50 Jahren
und zwar im April/Mai, fruchtet aber nur alle 3/5 Jahre.
Erst im Alter von 40/80 Jahren bringt die Buche kleine (2 cm) dreikantige
Nuss-Früchte, die Bucheckern. Sie reifen im September und werden durch Eichhörnchen, Mäuse und Eichelhäher verbreitet (Versteckausbreitung/Häher-Saat).
Die ölhaltigen Samen sind Nahrung für Wildtiere aller Art. In Notzeiten sammelten
auch die Menschen Bucheckern, vermalten sie zu Mehl oder gewannen Öl für die
Lampen aus ihnen. Geröstet schmecken die Bucheckern aromatisch. Durch das
Erhitzen werden das leicht giftige Fagin und die Oxalsäure abgebaut.
Die Buche entwickelt ein typisches Herzwurzelsystem mit einem dichten Geflecht
von Feinwurzeln - d. h. einige kräftige Hauptwurzeln wachsen schräg nach unten
und verzweigen sich gleichzeitig seitlich. Die Herzwurzel vereinigt also die Eigenschaften von Flach- und Tiefwurzeln. Die Durchwurzelung des Bodens hängt von
der Durchlüftung des Bodens ab. Auf schlecht durchlüfteten Böden (Tonböden,
Staunässe) können die Wurzeln nicht in die Tiefe dringen, der Baum stellt sich
darauf ein, indem er ein flaches Wurzelsystem bildet (Windwurfgefahr).
Historisches: Die Worte Buche, Buch und Buchstabe hängen ihrer Herkunft nach
(etymologisch) zusammen. Man nimmt an, dass die Germanen aus dem leichtspaltbaren Buchenholz Schreibtafeln herstellten, die zu größeren Schriftstücken Büchern - zusammengebunden wurden. Als man später auf Pergament/Papier
schrieb, blieb die Bezeichnung Buch erhalten, den für den Einband nutze man bis
ins 16. Jh. Buchenholz. Das Wort Buchstabe setzt sich aus bōk - Buch und staba
- Stab/Rune - zusammen und bedeutet im Althochdeutschen Buchschriftzeichen.
Auch sind an die 1.500 Ortsnamen auf die Buche zurückzuführen
Um 3.000 v. Chr. gewann die Buche die Oberhand über die Eiche, so dass
Mitteleuropa in Mittelalter von Buchenwäldern überzogen war. Buchenholz wurde
nicht nur verheizt, man brannte es
auch zu Holzkohle für die Verhüttung
von Erzen und für das Schmiedefeuer.
Ferner nutzte man die Asche (Pottasche*) für die Glasherstellung. Aus
Buchenasche und Sand wurde bis ins
19. Jh. das grüne Waldglas gebrannt.
Der Holzverbrauch für die Köhlerei war
so enorm, das die Buchenwälder kahl
geschlagen wurden. Schließlich dienen
Rotbuchen in der Eifel bis heute als
Hecken und haushoher Windschutz. 

Abb.: Rotbuchenhecke in Höfen/Monschau 26
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* Po asche: Kaliumcarbonat (K2CO3) wird aus Buchenasche ausgewaschen und in Pö en/Töpfen eingedamp .

Heilpflanze - Die Große Brennnessel (Urtica dioica): Jeder kennt sie und manch
einer hat schon schmerzhafte Bekanntschaft mit der wehrhaften Pflanze gemacht.
Daher wird das Wildkraut meist als Unkraut angesehen. Aber sie ist alles andere
als das. Tatsächlich ist die Große Brennnessel vielseitig nutzbar. Sie ist eine wertvolle Heilpflanzen, ferner ist sie brauchbar als Dünger wie auch zum Schutz gegen
Insekten. Darüber hinaus liefert sie wertvolles Gemüse.
Die Große Brennnessel hat eine Schwester, die Kleine Brennnessel (Urtica
urens). Ihre Brennhaare brennen stärker als die ihrer Artgenossin. Das drückt
auch ihr botanischer Name aus, der in einer Dopplung aus dem lateinische Wort
für brennen* gebildet ist. Die Kleine Brennnessel ist wörtlich die brennende Brennnessel.
Die Große Brennnessel ist überall auf der Nordhalbkugel außerhalb der Arktis heimisch. Sie ist eine Futterpflanze für Insekten/Käfer und deren Larven/
Raupen. Als typischer Stickstoffzeiger gedeiht sie in Gärten, an Wegrändern, Böschungen und Schuttplätzen sowie im Saumbereich der Wälder und in trockengelegten Auwäldern.
Merkmale: Die Große Brennnessel ist eine ausdauernde krautige Pflanze, die bis
zu 3 m hoch werden kann. Sie wurzelt tief (70 cm) und bildet mit ihrem kräftigen
Wurzelstock (Rhizom) große Horste. Der kantige Stängel ist stark behaart. Die
kurz gestielten, herzförmigen Blätter mit gesägtem Rand sind an der Oberseite
dunkelgrün gefärbt. Stängel und Blätter tragen neben nicht-stechenden Borstenund Drüsenhaaren zahlreiche Brennhaare (Trichome). Die Spitzen der Brennhaare
sind durch Kieselsäure verstärkt und hart wie Glas. Das verdickte untere Ende ist
das Reservoir für die Brennflüssigkeit**. Die Trichome brechen schon bei leichter
Berührung ab und hinterlassen eine scharfe schräge Kante, die sich in die Haut
bohrt, das Nesselgift wird entleert und verursacht eine juckende Hautschwellung.
Diese Reaktion gilt eigentlich Fressfeinden, wer jedoch arglos mit der Brennnessel
in Berührung gekommen ist, der kann den Juckreiz mit Seifenwasser lindern.
Auch Backpulver ist ein einfaches Hausmittel. Seife und Backpulver wirken basisch - sind also das Gegenstück zur Säure - und neutralisieren die Säure.
Die Große Brennnessel ist eine zweihäusige (diözische) Pflanze d.h. die unscheinbaren weiblichen und männlichen Blüten-Trauben wachsen auf verschiedenen Pflanzen. Im August/Oktober bildet die Brennnessel Früchte, kleine nur millimeter-große Nüsschen mit feinem nussigem Geschmack.
Nutzung: Essbar sind Blätter, Blütenknospen, Samen und Wurzeln. Das WildGemüse liefert Mineralstoffe/Spurenelemente (Eisen) und Vitamine (A,C) sowie
wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe (Flavonoide). Die Blätter enthalten im Vergleich
zu anderen Gemüsepflanzen viel
Eiweiß (<8 g/100 g).
Gern wird die Brennnessel
als Superfood und Vitamin– oder
Nährstoffbombe dargestellt mit
der Unterstellung, der Gesundheit besonders zuträglich zu sein
- Werbeversprechen, die in dieser
Übertreibung nicht belegt sind.
Gleichwohl genießt sie in der Küche und in der Apotheke der Natur einen guten Ruf - zu Recht
wie die Erfahrung beweist.
Große Brennhaare und kleine Borstenhaare 27
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* Brennessel = lat. ur ca / brennen = lat. urere / brenned = lat urens
** Brennﬂüssigkeit: Ein Gemisch aus Serotonin, Histamin, Acetylcholin, Ameisensäure, Natriumformiat.

Abb.: Die Große Brennnessel mit männlichen (1) und weiblichen (2)
Blüten 28

In der Küche werden Triebspitzen und Blätter geschätzt. Junge Brennnesselblätter haben noch keine Brennhaare, aber auch mit
den stechenden Blättern wird man leicht
fertig, indem man sie trocknet, wässert,
kocht oder mechanisch (Nudelholz) bearbeitet.
Das Blatt-Gemüse schmeckt aromatisch ähnlich dem Spinat. Auch die Blüten
kann man mit den Blättern zu Salat/Spinat
verarbeiten. Regional sind Gerichte wie Püree, Polenta, Pesto verbreitet. Für eine Nessel-Suppe wird die Pflanze unter den oberen
4 Blattpaaren abgeschnitten und verkocht.
Aus den getrockneten Blättern lässt sich
Tee zubereiten. Aus den Samen wird ein Öl
(ungesättigten Fettsäuren) mit nussigem
Aroma gewonnen.
Die Große Brennnessel ist eine vielseitige Heilpflanze. Anwendungsformen der
Blätter (Urticae folium) sind Tee, Kapseln oder Tropfen. Das pflanzliche Heilmittel
wird zur unterstützenden Behandlung von rheumatischen Beschwerden und als
leicht harntreibendes Mittel verordnet. Extrakte und Abkochungen aus Brennnesselwurzeln (Urticae radix) werden bei einer gutartig vergrößerten Prostata
(Adenom) und bei Gicht angewendet. Die Früchte (Urticae fructus) sind eine Heilmittel der Volksheilkunde, sie sollen beleben, die Leistung steigern und Hautreizungen mildern. In der Kosmetik werden Zubereitungen aus Blättern und Wurzeln
Shampoos, Haarwässern und Haarwuchsmitteln zugesetzt in der Hoffnung, dass
sie die Durchblutung des Haarbodens fördern und den Haarwuchs anregen.
Die Große Brennnessel hat als Faserpflanze ähnliche Eigenschaften wie die
Baumwolle. Die glänzende Bast-Faser ist reißfest, kann Feuchtigkeit aufnehmen
und ist bauschfähig wie Baumwolle. Bis ins 18. Jh. wurde aus den Fasern ein festes Nesseltuch gewebt und Netze oder Stricke gefertigt.
Hobbygärtner schwören auf Brennnessel-Jauche. Sie liefert den Pflanzen Stickstoff
und Mineralstoffe - u.a. Kieselsäure, die Tomaten und Gurken Geschmack geben
soll. Auch wehrt die Jauche saugende Insekten und Schnecken ab. In dieser Anwendung wird die Pflanze mit konzentrierter Jauche besprüht. Am Rande sei der
Brennnessel-Krieg in Frankreich erwähnt. Die Jauche in der Anwendung Pflanzenschutz war vorübergehend verboten. Ab 2011 ist sie wieder zugelassen.
Die Jauche ist einfach herzustellen ist: Frische Triebe (1 kg) werden mit 10 l
Wasser - möglichst weichem Regenwasser - angesetzt. Die Jauche lässt man 1/2
Wochen lang durchgären, so werden die Pflanzenwirkstoffe (z. B. Kieselsäure) freigesetzt. Die Jauche ist fertig, wenn sie nicht mehr schäumt und eine dunkle Farbe
angenommen hat. Für die Düngung wird sie verdünnt (1:10).
Futter: Das abgewelkte Kraut/Heu kann man an Rinder und Schafe verfüttern. In
den traditionellen Kleinhaltungen von Geflügel (Mistkratzer) hat man kleingehackte Brennnessel in das Aufzuchtfutter für Küken gemischt. Schließlich ist die
Brennnessel auch ein Futter in der Zucht von Weinbergschnecken.
Aberglaube: Die Brennnessel soll die Liebeslust stärken und gegen teuflische Dämonen schützen. Im Stall bewahrt sie das Vieh vor Verhexungen und wehrt Gewitter ab. Im Märchen* können Verzauberungen durch Hemden aus Brennnesseln
gelöst werden und schließlich war die Brennnessel auch eine Orakelpflanze. 
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* Im Andersen Märchen Die wilden Schwäne lösen Nesselhemden den Zauber der Brüder. Im Grimms Märchen Jungfrau Maleen helfen Brennnesseln der verstoßenen Prinzessin, zu überleben und die falsche Braut zu entlarven.

Aktualitäten - Themen und Termine auf Gut Hebscheid
► VIA Bio Laden in Brand
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► Lebensmittel verwenden statt verschwenden
Wir klagen nicht nur über die Verschwendung von Lebensmitteln (S.5) … wir sind
vielmehr bemüht, es nicht bei der Theorie zu belassen, sondern diesen guten Vorsatz auch praktisch umzusetzen und Lebensmittel wenn möglich zu retten, die oft
vorschnell im Mülleimer landen.
Der VIA Naturkostladen in der Viktoriaallee hat sich der Initiative Too Good To
Go angeschlossen, um nach eigenen Möglichkeiten dazu beizutragen, die Verschwendung von Lebensmitteln einzudämmen.
Der Anstoß zu dem Projekt kommt aus Dänemark (2015) … und der Erfolg
gibt den Gründern Recht: In 14 Ländern Europas läuft die Initiative und wird inzwischen von >1 Mio. Nutzern angenommen: Vollwertige Lebensmittel, die
knapp über dem Mindesthaltbarkeits-Datum MDH (s.u.) sind, werden zu günstigen Preisen in Wundertüten - magic bags - verkauft. Das allerdings bedeutet, das
man das Sortiment nicht selber wählen kann, sondern dass - je nach Anfall der
Produkte - dem Verkäufer die Auswahl der Produkte überlassen bleiben muss.
VIA bietet ein Sortiment solcher Lebensmittel in Überraschungs-Tüten an,
die einen Warenwert um 10 € haben, für die Sie jedoch nur 3 € bezahlen. Wochentags können Sie 2 Tüten, samstags 3 Tüten per App beziehen.
Die Überraschungs-Tüten sind abzuholen in AC
Naturkostladen Viktoriaallee 2
Tel. 0241 6000721
E-Mail: bio.viktoria@via-aachen.de
… und so wird‘s gemacht:






Sie wählen den Link (PC): https://toogoodtogo.de/de/consumer
HOL DIR DIE APP
Sie scannen den QR Code → App Download im App Store/Google Playstore.
Sie zahlen voraus → Sie erhalten einen Code als Nachweis für die Zahlung.
Im VIA Naturkostladen präsentieren Sie den Code und erhalten die Ware.
—————————————————————————-

Zum besseren Verständnis sind im Folgenden die wesentlichen Informationen*
zum Thema Haltbarkeit von Lebensmitteln zusammengestellt.
A. Mindesthaltbarkeits-Datum MDH von Lebensmitteln: Jede Packung trägt ein
MDH … mindestens haltbar bis.... Noch zum diesem MDH Datum garantiert
der Hersteller die volle Qualität des Lebensmittels - Nährwert, Geschmack,
Geruch - sofern die Verpackung ungeöffnet ist und das Produkt durchgehend nach Vorschrift gelagert wurde.
Demnach sind Lebensmittel nach
Ablauf des MDH nicht als verdorben und
wertlos anzusehen - im Gegenteil, vielfach kann man sie noch bedenkenlos
genießen. Aus diesem Grund dürfen Lebensmittel auch nach Ablauf des MDH
weiter verkauft werden.
Too Good To Go ‐ Gemüse und Obst im Abfall (England 2013) 29
Der Photograph berichtet dazu: In diesem Fall war das besonders Beindruckende in der Tiefe versenkt - ein Karton Bananen.
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* Quelle: Verbraucherzentrale / h ps://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmi el

Sobald das MHD erreicht ist, haftet allerdings nicht mehr der Hersteller, sondern die Verantwortung trägt jetzt der Lebensmittelhändler, der die Ware in
Verkehr bringt.
Getreideprodukte wie Reis und Müsli, Konserven oder Honig halten –
trocken gelagert – sehr lange und sind weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus voll genießbar.
Produkte, die aufgrund ihrer Produkteigenschaften nicht ablaufen können, müssen kein MDH aufweisen; das sind beispielsweise Essig, Salz, Zucker, Würzmittel. Sofern das Produkt kein MDH trägt, muss zumindest das
Datum der Herstellung auf der Verpackung angegeben werden!
Geht es um die Frage genießbar oder verdorben, sollten wir uns unserer
natürlichen Fähigkeiten bedienen und mit den Sinnen Sehen, Riechen und
Schmecken überprüfen, ob das Produkt ungenießbar geworden ist.
B. Verbrauchsdatum: Eine andere Regelung gilt für leicht-verderbliche Lebensmittel. Hier wird ein zu verbrauchen bis … vorgeschrieben - also ein Datum,
ab dem das Lebensmittel weder verkauft und noch verzehrt werden darf. Solche Produkte - etwa Milch, Hackfleisch, Fisch - gelten jenseits des Verbrauchsdatums als nicht mehr genießbar, sie müssen entsorgt werden.
C. Obst und Gemüse: Frischware trägt kein MDH/Verbrauchsdatum. Damit
auch der Verbraucher entscheiden kann, ob die Ware genießbar ist, können
Tipps zur Beurteilung der Frische von Obst und Gemüse nützlich sein:
 Augenschein: Die Ware auf Verfärbungen, Ausflockungen, Schädlinge
(z.B. Milben, Maden, Motten, Käfer, Mäusekot), Schimmel (oft an der
Unterseite) prüfen.
 Geruch: Frische Ware riecht je nach Art aromatisch, eindeutig verdorben sind Produkte, die muffig, ranzig, sauer, faulig stinken.
 Drucktest: Die Ware mit den Fingerspitz vorsichtig drücken. Gutes nicht
zu reifes Obst gibt nur leicht nach.
 Kühlung: Die Ware bleibt im Kühlschrank/Keller länger frisch.
———————————————————————————————————

► Flohmarkt
Trödel– und Flohmarkt auf Hebscheid
Termin:
Sonntag 04. September 2022

Sonntag 2. Oktober 2022

Öffnungszeit 10:00 - 16: 00 Uhr
Sammler und Trödler sind eingeladen, einen eigenen Marktstand auf unserem Hof zu
eröffnen und mitzutrödeln. Die Standgebühr beträgt 15 € pro 3 m cash.
Zugelassen sind nur Aussteller, die eine von VIA bestätigte Anmeldung vorlegen.
Einlass an den Markttagen 7:00 h
Insgesamt sind 32 Stellplätze mit Auto und 37 Stellplätze ohne Auto verfügbar.
Parken/Abstellen auf der Zufahrtsstraße zum Hof.

Kontakt/Anmeldung:
Janna Schwab
kostbar@via-aachen.de
Tel. 0241 - 6000714
Abb.: Ernst Thoms ‐ Trödelladen (1926) 30
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Nutz ere verbieten? Nein ‐ das hieße, das Kind mit dem Bade ausschü en, denn ohne Nutz ere geht es
nicht. Aus den gewal ge Mengen Bio‐Masse, die für die Ernährung der Menschen nicht brauchbar sind, pro‐
duzieren die Nutz ere hochwer ge und nicht selten delikate Lebensmi el. Sie liefern organischen Dünger,
der in einer ausgewogen arbeitenden Landwirtscha unersetzlich ist … und am Ende würde die Landwirt‐
scha durch ein Verbot nicht nachhal ger (S. 3).
Abb.: Scho sche Hochlandrinder im Val Gardena (Dolomiten/Süd rol) 31
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Über unseren historischen Hof Hebscheid und seine Geschichte können Sie nachlesen unter
h ps://de.wikipedia.org/wiki/Gut_Hebscheid
oder die reich bebilderte Broschüre Hebscheid (43 S.) bei V

gra s beziehen.

—————————————————————–‐

Sie wollen den V K

/ NewsLe er abbestellen?

Bi e ein E‐Mail an verwaltungheb@via‐aachen.de
Sie wollen den V K

Ihren Freunden weiterempfehlen?

Bi e ein E‐Mail mit den entsprechenden Daten an verwaltungheb@via‐aachen.de

… so können Sie unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung fördern
… und bedenken Sie: Ihr teilnehmendes Interesse ist eine Ermu gung ‐ auch für uns!
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Das Kuhauge: Im an ken Griechenland war kuhäugig (boõpsis) ein
Kompliment. Der Dichter Homer (9. Jh. v. Chr.) schmückte die gö liche
Hera, Ga n des Gö ervaters Zeus, mit diesem Schönheitsa ribut. Da‐
mit umschreibt er die großen, dunklen, oﬀenen Augen, die der gö li‐
chen Matrone einen beeindruckend majestä schen Gesichtsausdruck
verliehen. Auch in Indien, dem Land der heiligen Kühe, ist kuhäugig ein
Kompliment, es steht für Treue und San mut. Allerdings ist hierzulande
das Wort eher beleidigend gemeint im Sinne von treudoof, blöd glotzend. Wer jedoch die Kühe mit ihren lang‐bewimperten großen dunk‐
len Augen kennt, der weiß, dass Homer recht ha e.
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Abb. Hera bei der Heiligen Hochzeit (Theogamie) mit Zeus,
Fresco Pompeji (1. Jh. n. Chr.) 32

