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Wi e m an heut e den K onsum ent en an der Nase her um f ühr t und H und
und K at ze um dem I nst i nk t br i ngt
■

■

■

Pressestimmen zum Buch: Schockierende Fakten, haargenau recherchiert bis ins Detail: Werbung
und Wahrheit bei der Tierfutterproduktion- die Verlierer heissen Tier und Mensch
Vorsicht Tierfutter: Hans Ulrich Grimm steigt in animalische Abgründe hinab. Frankfurter
Allgemeine Zeitung
Chemische Zusätze im Tierfutter bedrohen die Gesundheit

Kr ebs bei Hunden und Missbildungen bei Nachkommen beängstigen Tier är zte. Die Ur sache dafür ,
so vermuten wissende und kritische Fachleute ist eine Substanz Namens: Ethoxyquin. Ethoxyquin im
Katzen-Diäfutter Dieser Stoff ist im Tier futter oft sogar legal unter E 324 zugelassen als Zusatzstoff
und Schädlingsgift. In Amer ika sollte diese Substanz wegen der fehlenden Unbedenklichkeit von
der Food- und Dr ug Administr ation vom Mar kt genommen wer den, aber die Behör den sahen keinen
Handlungsbedar f. Di e H er st el l er f i r m a M on san t o h at g en u g St u d i en vor g el eg t d i e, d i e
Unbedenk l i chk ei t der Subst anz bewei sen sol l .
M onsant o: Wi e ei n Saat gut -K onzer n di e USA ver änder t | t agesschau.de
Monsanto – Wikipedia
Es gab Hunde, da wur de die Ver füt t er ung eingest ellt , da es Ver gift ungser scheinungen gab. Alle
Hunde der Ver suchgr uppe mussten nach nur 9 Wochen eingeschläfer t wer den! Bei ander en Tier en
nahm das Gewicht ab und die Leber ar beit et nicht mehr r icht ig und die Ent zündungswer t e der
Leber stiegen. Auch Or gane wie Her z, Leber und Nier en war en bei gewissen Tier en ver gr össer t.
Aber wer das so liest, der ist sicher auch der Meinung eine solche bedenkliche Substanz hat nichts
im Tier fut t er ver lor en. In der Tat wir d diese Chemikalie weit er hin ver wendet . Und das sich das
änder t ist nicht zu befür chten, da es bei den Tier er nähr ungspr ofessor en kein kr itisches Lager gibt,
gemäss Autor Grimm. Die FUTTERLÜGE – Katzen würden Mäuse kaufen! | eBay

Euk anuba schr ei bt dazu f ol gendes:
Ethoxyquin ist ein Antioxidans, das die Fette stabilisier t und vor dem Ranzigwer den schützt. Somit
sorgt Ethoxyquin dafür, dass der Nährwert der Nahrung erhalten bleibt.
Ethoxyquin stellt sich in zahlr eichen Unter suchungen als sicher und wir ksam her aus und wir d in
Eukanuba Vet er i nar y Di et es ver wendet , um di e empfi ndl i chen Fet t säur en zu st abi l i si er en.
Ethoxyquin im Katzen-Diäfutter
Aber die Fettsäur en zu schützen, muss natür lich nur wer die Sachen länger ver kaufen will. Aber die
Tier futter Her steller , so der Autor des Buches wollen die Nahr ung möglichst lange ver kaufen, denn
es si nd ja wei t e Wege zu über br ücken. Von ei ner Abdecker ei i n Bel gi en, über ei ne Fabr i k i n
Norddeutschland bis zu einem Supermarkt irgendwo in Österreich. Manche Produkte haben ja sogar
tr ansatlantische Reisen hinter sich. So sind industr ielle Tier futter pr oduzenten, Nestlé und M ar s:
Das gr oße Geschäft mit den Haustier en – “ Hunger anr egendes Haustier futter – incl. Zusatzstoffe” |
PRAVDA TV – Li ve The Rebel l i on, es gi bt auch Ausnahmen, mei st zwi ngend auf chemi sche
Chemikalien angewiesen, die eine Ver der bnis künstlich hinauszöger n. Sie br auchen, so schr eibt

Her r Gr imm auch Stoffe, die unangenehme Ger üche und Geschmacksnoten „ Maskier en“ was j eder
n ach vol l zi eh en k an n , der ei n m al den Ger u ch von Ti er k ör per besei t i gu n gsan l age* i n der
N ase h at t e, di e h äu f i g Roh st of f e f ü r di e t i er i sch en Leck er ei en zu r Ver f ü gu n g st el l t . Sie
br auchen auch St offe, die d af ü r sor g en , d ass d i e Cr em es u n d Sossen u n d Fü l l u n g en d er
Dosen, m i t Ausnahm en, anst ändi g zusam m enhal t en und ni cht gl ei ch zer f al l en, denn i n den
m ei st en D osen si n d j a n u r m ax. 4 % Fl ei sch d ar i n , si ehe ei n bi sschen weni g für ei nen
Fleischfr esser wie Hund und Katze. Her r Gr imm meint dazu: der Löwe fände es ziemlich absur d,
wenn das Leben seiner Lieblingsspeise Ant ilope mit Chemikalien ver länger t wür de. Die Gämsen
gr asen auch ger ne ohne Geschmacksver stär ker auf der Matte. Die Zusatzstoffe sind aber nötig für
di e Ver t ei l ung des wel t wei t en Ver t r i ebssyst ems i n den Super mär kt en. Er nähr ungsexper t e
Stubentiger – Wissenschaft aktuell
*Die Fir ma Rendac ist sehr bekannt in Belgien und den Nieder landen. Sie ist eine r iesige Fir ma, die
sog. Tierkörperbeseitigungsanlagen betreibt. In Holland hat sie sogar ein Monopol zum Einsammeln
von toten Haustieren. Und der Tiere die beim Tierarzt eingeschläfert werden. Mann kann sich sogar
übers Internet melden (Melden Kadavers) dann kommt der Rendac LKW und holt sie ab!
Die Firma Rendac gehört zu einem grossen Konzern, der auch Schlachthöfe in Deutschland betreibt.
VION. Der gr össte Fleischver mar kter in Eur opa mit über sieben Milliar den Eur o Umsatz pr o Jahr .
Die Fir ma Rendac hat t e vor Jahr en einen schlecht en Ruf, damals hat t en sie Klär schlamm aus
Schlacht häuser n zu Tier fut t er ver ar beit et . Fünft ausend Tonnen pr o Jahr ! Der Tier fut t er br anche
gr aust es offensichtlich vor nichts, Sie kennen keine Hemmschwelle für ihr e Rohstoffe. Begünstigt
wir d diese Pr axis dur ch die Chemiker , die noch jedem Rohstoff den geeigneten Geschmacksstoff
beifügen und so genusst auglich machen. Damit ist es sogar möglich aus M üll Geflügelfut t er
her zust ellen. Die Akzept anz der „ M üllnahr ung“ wir d dann dur ch den Einsat z von Süssst offen
verbessert.
Die Lastwagen der Fir ma Rendac sind mit Cat 3 beschr iftet. Cat 3 bedeutet: Tier ische Er zeugnisse
der Kategor ie 3 nach Ver or dnung EG Nr . 1774/ 2002. Die Abfälle der Cat. 3 sind die feinsten, Dazu
gehör en „ Schlachtkör per teile“ die eigentlich noch genusstauglich sind, jedoch aus kommer ziellen
Gr ünden nicht für den menschlichen Ver zehr bestimmt sind. Das sind: Knochen, Fette, Schwar ten
und der gleichen. Dar unter fallen aber auch Schlachtkör per teile die genussuntauglich sind, auch
wenn sie noch keine Anzeichen einer über tr agbar en Kr ankheit haben. Und schliesslich auch Häute,
Hufe, Hör ner , Haar e, Pelze, Schweinebor st en, Feder n, Eier schalen. Dar aus wir d dann z.B. das
Futter der Haustier e gemacht. Hundefutter : Die 4% Lüge… | baba249 Das Mater ial ist laut Gesetz,
„ unver züglich abzuholen“ und dann zu „ ver br ennen“ oder aber als „ Rohstoff in einem zugelassenen
Heimtierfutterbetrieb zu verwenden. Buch S. 41.
Das geht dann zu M ast er f ood, N est l e Pu r i n a, Royal Can i n , 50- bis 60.000 Tonnen pr o Jahr .
Al l ei ne i n den N i eder l anden. Ti er mehl i st ei ne ganz nor mal e Zut at i n den Rezept ur en der
kommer ziellen Tier fut t er her st eller . Zum Einsat z kommen, so Hills Handbuch der Diät et ik der
Kleint ier e, „ M ehl aus Geflügel, Nebenpr odukt e, Knochenmehl, Schafmehl, Fischmehl“ M anche
Kr it iker ar gwöhnen das noch ander e Lebewesen zu M ehl ver ar beit et wer den. Unser e eigenen
Haustier e. Dieser Ver dacht kam 1990 in USA zu Tage, eine kalifor nische Tier är ztin sagte wenn sie
auf dem Et i k et t des H aust i er f ut t er s „ Fl ei sch – und Knochenmehl “ l esen, dann i st das
gleichbedeutend mit; gekochte und verwandelte Tiere inkl. einiger Hunde und Katzen: Der Verdacht
wurde gestützt, durch Rückstände eines Narkosemittels namens Petobarbital im Haustierfutter. Das
ist weit ver br eitet und dient zum Einschläfer n von Tier en! Eine Unter suchung in den USA fand bei
über der Hälfte der 74 Proben geringen Rückständen der Droge.

Papagei en und K necht e di e Ti er er nähr ungsexper t en und i hr e Sponsor en
Haupt sponsor en bei den pr akt i sch über al l r und um den Gl obus or gani si er t en Tagungen und
Veranstaltungen von Tierschutzvereinen und Tiermediziner Vereinigungen etc, sind praktisch immer
di e gr ossen Fu t t er m i t t el h er st el l er , d i e D i n o s. Dazu k ommen auch noch di e gr ossen
Phar makonzer ne wie Bayer , Novar tis, Pfizer , der Gr und sollte jedem kr itischen Konsumenten r asch
klar sein. Wenn das I ndust r iefut t er kr ank macht , dann ist das ja gut für die Vet er inär e und die
Phar mamultis und nur so lohnt sich Sponsor ing alles klar wer es nicht glaubt der sollte den Kaptitel
in Herrn Grimm seinem Buch dringend selber lesen. Da steht z.B. „ Wenn die Universität von Florida
ihr e jähr liche Katzenkonfer enz im Hilton Hotel Konfer enzzentr um abhält, dann sind die wichtigsten
Br anchengr össen finanziell engagier t: Das war en 2006 u.a. H i l l s, N est l e Pu r i n a, Royal Can i n ,
I am s, Novar t i s, Pf i zer , Ani m al H eal t h, Bayer .
Wen n di e deu t sch en Ti er är zt e zu r I n t en si vf or t bi l du n g zu sam m en k om m en , dan n wi r d das
gespon ser t von Ph ar m apr odu zen t en Pf i zer u n d US Fu t t er m i t t el k on zer n H i l l ` s. So geh t das
Jahr f ür Jahr r und um den Gl obus, schr ei bt Gr i m m . ( S.135)
Die Wissenschaftler von HILL` S veröffentlichen pro Jahr fünfzig Fachartikel und Forschungsberichte
und haben Lehr ver pflichtungen an führ enden veter inär medizinischen Schulen über all auf der Welt!
Das i st doch seh r pr ak t i sch wen n di e Fach i n f or m at i on al s Ver k au f sh i l f e gl ei ch von der
Wi r t schaf t sl obby k om m t !
Nir gends ist der Filz so flächendeckend wie im Vet er inär wesen, keine ander e wissenschaft liche
Disziplin hat sich so in Abhängigkeit von den Konzer nen begeben wie die Fr essnapf – Fakultät. In
keinem ander en Fach ist die Bindung an die Welt des Geldes so eng, in keinem ander en sind die
wi ssenschaft l i chen Aussagen so i ndust r i efr omm wi e hi er . I m Vet er i när wesen, Fachber ei ch
Tierernährung sind kritische, unabhängige Denker nicht auszumachen, gemäss Hans Ulrich Grimm.
Die Aussage eines kr it ischen Tier ar zt es, Dir k Schr ader , in der Tier klinik Hambur g- Rahlst edt
Kr it ische-Tier medizin nennt seine Kollegen Papageien und Knecht e der Fut t er mit t elindust r ie.
Positivliste Die Pr ofessor en, so seine Wor te, sind vollkommen abhängig von der Industr ie. Er kennt,
keinen einzigen Tier er nähr ungsfor scher , der sich nicht in geistiger Nähe zu den Futter konzer nen
begeben hat . Ti er ver suche für H undefut t er . Ent spr echend ger i ng schät zt er den Wer t der
wissenschaft lichen Er kennt nisse. „ Wenn die For scher ihr e Themen und I nhalt e nur nach den
Wünschen der Futter -Multis ausr ichten, dann sind die Er gebnisse vor her sehbar , also nicht ser iös,
also nicht glaubwürdig.“ Der Trend, die Industrie finanziert die Lehrstühle, die Wissenschaft wird so
unter wander t. Das wär e das gl ei ch e wen n di e Pr of essor en f ü r m en sch l i ch e Er n äh r u n g si ch
bei m N est l e Pr of essor f ü r M oder n e Er n äh r u n g au sbi l den l assen könnt en, aber bis dahin
ver geht noch ein bisschen Zeit, aber die Tendenz dür fte auch dor thin gehen. Aber offenbar finden
auch Studenten nichts dabei, sich zum Handlanger der Futterfirmen zu machen. Es ist ein wichtiges
For schungsfeld: Wie kr iege ich einen Hund dazu, Dosenfut t er zu fr essen? M it vielen Ar oma und
Geschmacksstoffen, denn wenn nur m ax. 4 % Fl ei sch i n der Dose i st , was i st dan n der Rest ?
Und ei n H und i st nun m al ei n Fl ei sch- und k ei n Wasser f r esser !

Ti er ver suche bei m H ei m t i er f ut t er
„ Felix“ ist eine M ar ke von Nest lé Pur ina – einem Geschäft sber eich von Nest lé, der nachweislich
Studien an Tieren in Auftrag gibt.
In einer solchen St udie wur den 13 Kat zen ver wendet , bei denen absicht lich ein Nier enschaden
induzier t wur de, indem die r echte Nier e her ausgenommen und bei der linken die Blutzufuhr extr em
eingeschränkt wurde.

Es wur de dann ein Ger ät oper ativ eingesetzt, welches den Blutdr uck und den Her zschlag messen
sollte.
Alle Katzen mussten die postoper ativen Beschwer den er tr agen, sowie die Schmer zen und die Qual,
die durch die absichtliche Herbeiführung des Nierenschadens entstanden sind.
Alle 13 Katzen wur den währ end der gesamten Studie in Einzelkäfigen gehalten und wur den dann
nacheinander in simulier ten Tier ar ztbesuchen in den OP von Tier är zten gebr acht. Sie wur den den
Behandlungen und allen r egulär en Str essfaktor en eines solchen Besuchs ausgesetzt, um zu testen,
ob diese Behandlungen Ver änder ungen in der Atemfr equenz, im Her zschlag oder Blutdr uck br ingen
(genannt der „ Weißkittel Effekt“ ).
Das waren sinnlose Experimente und die Katzen waren während dieser Studie intensiven operativen
Eingr iffen ausgesetzt, mussten absichtliche Nier enschäden er leiden, um etwas dar zustellen was
ber eits seit langer Zeit den Tier är zten und den Katzenbesitzer n weltweit bekannt war /ist: Katzen
zeigen unt er schiedliche und individuelle St r essr eakt ionen und sie scheinen sich nicht dar an
gewöhnen zu können, immer wieder nicht vertrauten Umgebungen ausgesetzt zu werden.
(Quelle: buav.org) www.wermachtwas.info

Wi ssenswer t es über Fut t er zusät ze – war um di e Ti er e das Zeug doch zum
Fr essen ger n haben?
So war en Katzen offenbar nicht gleich von Beginn an ber eit Wh i sk as oder K i t ek at zu fr essen. Die
For schung hat das Pr obl em souver än gel öst . St i chwor t Ar oma! Test er gaben al l e Vi echer
bevor zugt en den Ar oma- Fr ass! Tier mar kt : M askier t er M üll – SPI EGEL ONLI NE Dabei fr assen
Hunde vom Ar oma – Food ca. 61,3 % st at t beim nicht ar omat isier t en Fut t er 38.7%. Die Kat zen
favor isier t en noch deut licher den Ar om af r ass. Si e f r assen d avon 7 0 ,1 % st at t b ei m n i ch t
ar om at i si er t en n u r 42,8 %. Wenn Kat zen also gemäss Wer bung Whiskas kaufen wür den, dann
könnt e es ja dar an liegen, dass der feine Geschmack aus der Fabr ik dr in ist . Denn die Dosen
enthalten alle das Ar oma aus der Fabr ik. Aber auf den deutschen Etiketten steht davon nichts, Es
steht auch nichts von Glutamat dar auf und von Süssstoffen. Das bedeutet nun aber nicht, dass diese
Stoffe nicht im Futter dr in sind, Es ist aber so, dass diese Stoffe nicht auf dem Etikett er scheinen
müssen, bzw. laut Geset z dür fen die Her st eller das Zeug nicht deklar ier en. Sie müssen davon
schweigen! Schweigepflicht für Geschmacksfälscher , nennt das Her r Gr imm. Eine wie er meint
selt same Geset zgebung, die zulässt , sogar vor schr eibt , dass die wicht igst en Infor mat ionen über
Zusat zst of f e unt er schl agen w er den. Aber Geschmack sver st är k er si nd Bi g Busi ness.
Geschmacksver st är ker br ingen gr össt e Umsät ze. Al l ei n e i m Jah r 2000 wu r den i n den 52000
Tonnen Geschm ack sver st är k er i m Ti er f ut t er ei ngeset zt .(Quelle: Katzen würden Mäuse kaufen)
Über Trockenfutter

[kad_youtube url= “ https://www.youtube.com/watch?v= R_lh5feHfRc“ ]

Al l ei n e i n D wu r d en i m Jah r e 2 0 0 3 Fu t t er m i t t el zu sat zst of f e f ü r 2 5 0 M i l l i on en Eu r o
ver k auf t .
Bedenkliche Zitronensäure auch im Tierfutter
Alle die mich kennen, wissen das ich sehr kr itisch gegenüber der künstlichen Zitr onensäur e E 330
bin, Pr odukte die diesen Zusatz enthalten meide ich sehr konsequent, ich schaue daher alles sehr
kr itisch beim einkaufen an. Leider gibt es auch Bio Pr odukte die diesen Zusatz enthalten, aller dings
eher selten, man sollte aber , so mein Tipp tr otzdem nachlesen. Hans Ulr ich Gr imm, mit dem ich
auch in locker em E- M ail Kontakt stehe, hat in seinem Buch über die Tier er nähr ung geschr ieben,
dass ü b er 2 0 0 Z u sat zst o f f e i n d er T i er er n äh r u n g zu g el assen si nd. Unt er ander em
Leist ungsför der er für die Legehennen, Tr ut hähne, M ast hühner , Fer kel, Schweine, Kälber und
Rinder , daher kaufe ich beim Fleisch, tr otz Mehr pr eis immer nur Bio Qualität. Zugelassen bei den
Tier en ist auch die in Softdr inks allgegenwär tige Zitr onensäur e, die bei Menschen zuer st die Zähne
zer st ör t und dann auch noch di e Aufnahme von Al umi ni um i ns Gehi r n för der n kann! Di ese
Zi t r on en säu r e i st z.B . i n H i l l s Sci en ce Pl an Tr ock en f u t t er zu r H aar b al l en k on t r ol l e
enthalten. Aber auch das Ner vengift For maldehyd E 240 ist in bestimmten Futter mitteln enthalten.
Wer es genauer wi ssen möcht e, der sol l t e das Buch dr i ngend sel ber l esen. Ab S. 86 Thema
Chemische Zusätze im Futter…
Wenn es inter essier t, der kann bei mir via M ail er icabaenziger @gesundheitszentr ale.ch weiter e
Infos zum Thema Zitronensäure bestellen.

Gent echni k wei t ver br ei t et bei der Fut t er m i t t el pr oduk t i on
Die Hightech Methoden der Futter pr oduktion beschr änken sich nicht nur auf Futter mittel. Auch die
Zusät ze wer den oft mit Gent echnik her gest ellt . Die Behör den so der Aut or , haben oft keiner lei
Über blick über das Aussmass. Zahlr eiche Zusat zst offe und Enzyme wer den mit gent echnisch
ver änder ten Mikr oor ganismen her gestellt. Auch bei der Her stellung der Vitamine C, B 2 und B 12
und Aspar tam ist die Her stellung mit Gv- Mikr oor ganismen weit ver br eitet. Zudem kommen bei der
Herstellung von Glucosesirup und bei verschiedenen Stoffumwandlungsprozessen vermehrt Enzyme
aus GV-Mikr oor ganismen zum Einsatz! Dabei spielen die Enzyme eine immer gr össer e Rolle. Denn
sie er möglichen, dass Futter , zwar billig aber für eine Sau eigentlich gar nicht so r ichtig geeignet
ist, tr otzdem gefr essen und folglich in Schnitzelmasse umgewandelt wir d. (Gilt auch für den Hund
und di e Kat z) Für di e neuen Fr essal i en si nd H eer schar en von I ngeni eur en, Ti er är zt en und
Chemi ker n t ät i g, was si ch aber für di e Fi r men offensi cht l i ch l ohnt . Denn ei n Ver zi cht auf
Leistungsför der er im Futter wür de bei den Kosten für besser es Futter von über 600 Millionen Eur o
bedeuten. Und dem Verbraucher käme das noch zusätzlich mit 570 Millionen Euro teurer zu stehen,
wegen gestiegenen Verkaufspreisen. Al so u n ser e Bi l l i g M en t al i t ät h at eben doch sei n en Pr ei s!
Vielleicht ist vieles was pr eiswer t er scheint seinen Pr eis gar nicht wer t! In dem lesenswer ten Buch
von Her r Gr imm er fähr t der mündige Ver br aucher auch viel über die Tier zucht und damit über die
Fleischqualität? So kann man nachlesen, dass seit 2001 Fäkalbazillen als Wachstumsför der er bei
Kälber n zugelassen sind, da wünsche ich einen Guten Appetit! Das diese Fäkalbakter ien nicht ohne
Risiko sind, sie können auch Kr ankheiten einschleppen ist halt die Kehr seite der Medaille! Viele der
Zusatzstoffe sind aber nicht wegen dem Nähr wer t im Einsatz, sonder n sie sind einfach Hilfsmittel
um di e Ti er e gewi sser massen an di e Fut t er mi t t el anzupassen. Da di e Ti er e ni cht mehr das
bekommen, was sie von Nat ur aus fr essen wür den, bei Kat zen z.B. M äuse oder bei Hunden eher
auch Aas oder eine Kuh Gr as. Da man letzter aber heute besser M ais und Soja ver fütter t, dies die
Tiere aber nur schlecht verdauen können und damit häufig krank werden, muss man mit Hilfsstoffen
nachhelfen, die Natur zu verbessern!

Was t un bei al l dem Wi ssen?
Nach all diesen I nfos kann ich mich nur dem Schlusswor t des Aut or s bzw. dem eines Fr eundes
anschliessen: „ Gut essen heisst vor allem, beste Lebensmittel möglichst frisch zu geniessen!“ Diesen
Gr undsat z möcht e i ch auch mei nen Vi er bei ner n gönnen! Qual i t ät vor Quant i t ät hei ßt das
Zauber wor t auch beim Tier futter und war um haben wir so viele aggr essive Hunde? Hat es ev. sogar
mit den dubiosen Zusatzstoffen im Futter zu tun. Auch Kinder wer den ja bekanntlich dur ch diesen
Chemiecocktail hyperaktiv und krank!
Dabei gibt es Qualitätsunter schiede zwischen den einzelnen Futter n. Die aller dings oft schwer zu
er kennen sind, da die Wer bung tr üger isch und die Etiketten oft nicht ehr lich sind, oder von Gesetz
wegen nicht ehr lich sein dür fen, siehe Text . Her r chen und Fr auchen wissen als oft nicht ob da
über kr iechende Abfälle mit den M itteln der Chemie geschönt wur den. Wer sich an die Her steller
wendet, der wird sich oft über die geringe Auskunftsbereitschaft wundern, oft wollen sie Lieferanten
und schon gar ni cht i hr e Rezept ur en bek annt geben. Fut t er f abr i k en hegen ger ne i hr
Betriebsgeheimnis. Ausnahmen bestätigen die Regel, siehe Webseite kritische-tiermedizin.de welche
eine Posit ivlist e Posit ivlist e für empfehlenswer t e Tier fut t er publizier t hat . Da diese List e kür zer
ausfiel als eine Negativliste. Nachschauen und selber ur teilen. (Ein Futter das man dor t findet und

das seit 12 Jahren unverändert ist ANi Fi T

I nf or m at i onen zu Schl acht abf äl l en aus Buch :
Abgespei st , Thi l o Bode, Ex Gr eenpeace Chef , schr ei bt i n sei nem Buch
f ol gendes:
Es gibt bei Schlachtabfällen drei Risiko Kategorien für tierische Abfälle:
Risikogr uppe 1 K1 M ater ial: sind Gehir ne sowie alle Tier e mit Ver dacht auf BSE (M ater ial dieser
Kategorie muss verbrannt werden)
Risikogr uppe 2, K 2 M at er ial: alle kr ank geschlacht et en Tier e. (M at er ial dieser Gr uppe kann
industriell verwertet werden, Bsp. Industriefette, Düngemittel oder Zement)
Risikogr uppe 3, K3 M ater ial: sog. „ Genusstaugliche Tier kör per teile“ im Rahmen der Schlachtung
und auf allen weiter en Stufen der Ver ar beitung und Ver tr ieb nicht oder nicht mehr als Lebensmittel
geeignet ist . Dieses M at er ial kann zwar kost enpflicht ig ver br annt wer den, aber es dar f auch zu
allerlei Zwecken an die technische, chemische und oder pharmazeutische Industrie verkauft werden
und dann zu Hunde- Katzen- Zoo- und Pelztierfutter oder Düngemittel verarbeitet werden!
St r eng ver bot en ist die Ver füt t er ung an landwir t schaft liche Nut zt ier e, damit diese Abfälle nicht
mehr in die menschliche Nahrungskette gelangen.
Die EU entschied das Abfall der Kategor ie 3 als Wir tschaftgut fr ei gehandelt wer den kann. Absur d,
gemäss Thilo Bode, denn fr ei handelbar , aber nur er laubt als Hundefutter oder Düngemittel! Diese
Regelung ist ein Einfallstor für Betrug und Missbrauch. Gemäss dem AutorThilo Bode.
Für die Kategor ie 1 und 2 muss genau Buch geführ t wer den über den Ver bleib des Mater ials. Diese
Pflicht entfällt für die Kategor ie 3 gänzlich. Aber Tier mehl der Kategor ie 1 und 2 ist von der jenigen
von Kategor ie 3 nicht zu unter scheiden und somit ist eine Ver mischung ev. nicht auszuschliessen.
Thilo Bode schr eibt dar um auch, dass die Dünger aus Kat egor ie 3 M at er ial auch als Tier fut t er
ver wendet wer den können, denn eben es wir d dar über kein Buch geführ t . Denn solches Fut t er
kostet nur einen Zehntel, was Tier futter aus Soja kostet! Und der Clow, wie die Schlachtabfälle in
die dr ei Risikogr uppen aufgeteilt wer den, entscheiden alleine die Schlachthöfe. Diese haben aber
ei n I nt er esse dar an mögl i chst vi el M at er i al al s Kat egor i e 3 zu dekl ar i er en, da di eses ni cht
kostenpflichtig entsorgt werden muss – sondern verkauft werden kann.
Der Aut or schr eibt dann auch, dass in Eur opa der Handel mit Tier mehlen und Schlacht abfällen
blüht, ohne das sich r ekonstr uier en liesse wozu dieses dienen! Es handelt sich dabei um die enor me
Menge von ca. 14 Millionen Tonnen tierische Abfälle der Kategorie 3. Dazu kommt der In-und Export
di eses M at er i al s aus St aat en, di e ni cht zur EU gehör en. Wo was l andet i st gl obal gesehen
unbekannt! Herr Bode schreibt dann weiter: Der Verkauf von Fleisch und Wurst als Lebensmittel ist
nur Dekor ation für die viel gewinntr ächtiger en Abfallschieber eien. Die EU hält Aber millionen von
Schlachttier en, um sie in For m von Abfall zu Geld zu machen. Denn r und 50 % beim Schlachttier
sind Abfall! Seite 56 Buchtext. Im Jahre 2005 wurden in D 170 000 Tonnen Tiermehle als Dünger an
die Landwir tschaft ver kauft. Ob dieser Dünger wir klich als Dünger oder als Tier futter ver wendet
wur de, war uns ist nicht zu kontr ollier en. Ende 2004 konnte in D der Ver bleib von 124 000 Tonnen
Tier mehlen nicht belegt wer den und 2005 war es ebenso viel. Sicher ist in diesem Zusammenhang
das r ohe Schlacht abfälle Ur sache für eine Fülle von ekelhaft en Lebensmit t elskandalen war en!
Dabei war en auch tonnenweise Schlachtabfälle aus der Schweiz. Unter ander em war ein Abnehmer
der Ware auch ein Gelatine Hersteller, welcher die Konzerne Ferrero und Haribo belieferte!
Der Aut or schr eibt fer ner das der Handel mit t ier ischen Abfällen ein lukr at ives Geschäft ist , es
locken Gewinnspannen von bis zu 1000 Pr ozent . Das dabei solches Gammelfleisch sogar zu TK

Gulasch oder zu Döner Kebab wir d, sei nur am Rande er wähnt. In Deutschland wer den jähr lich bei
Fleischkontrollen 30 % beanstandet.
Wer nun meint nur die M enschen bekommen solches K 3 M at er ial in For m von Gammelfleisch
ser vier t , ir r t sich. Au ch H u n de u n d K at zen bek om m en di eses Zeu g i n For m von di ver sen
b ek an n t en M ar k en p r od u k t en . Wer es n i ch t g l au b t k an n es n ach l esen b ei H an s Ul r i ch
Gr i m m , K at zen wür den M äuse k auf en!
Puntata del 19/4/2013 – LA1 ore 21:10 | Patti chiari
(über Hundefutter auf Italienisch)
Wer eine Alter native sucht zum Industr iefutter kann Bar fen oder als einfacher e Alter native das Tier
mit ANiFiT ernähren.
[kad_youtube url= “ http://www.youtube.com/watch?v= HFlJUTRXL4I“ ]

