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Rüsselheim e. V.
Hauptstraße 22 l 86695 Allmannshofen

www.ruesselheim.com

Kontakt:
Telefon: Frau Rauh 0175-7216915

EMail: ruesselheim@freenet.de

Spendenkonto:
Kto 0030207864

BLZ 72050101
Kreissparkasse Augsburg

IBAN: DE95720501010030207864
BIC : BYLADEM1AU

Eintragung im Vereinsregister Augsburg.  VR 200894
Spenden sind steuerlich abzugsfähig

Name, Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

e-mail-Adresse

Geburtsdatum      Telefonnummer

Name des Kreditinstituts

Bankleitzahl         Kontonummer

Um Verwaltungskosten zu sparen, ermächtige ich Ruesselheim e.V., den Beitrag  von 
meinem Konto abzubuchen. Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.

Antrag auf eine Patenschaft
r Ja, ich möchte einem hoffnungsloses Schen sein Leben zurückgeben.

Patenschaftsbeitrag

Zahlungsweise:
r jährlich
r  halbjährlich

 

✗

r monatlich
r  viereljährlich

Wann reisst der Himmel auf?       Auch für uns ??!! 
Hauptstraße 22 

Telefon: Frau Rauh 0175-7216915
EMail: ruesselheim@freenet.de

IBAN: DE95720501010030207864

Eintragung im Vereinsregister Augsburg.  VR 200894
Spenden sind steuerlich abzugsfähig

Ich bitte   
   Dich!



Schweine sind sehr soziale und intelligente Wesen. For-
scher an der Penn State University fanden heraus, dass ihr 
Gruppenleben ähnlich komplex ist wie bei Primaten. Und 
auch in punkto geistiger Fitness trumpfen die Schweine auf.  

Untersuchungen an der Pennsylvania University haben er-
geben, dass Schweine mit einem Joystick im Maul an einem 
Monitor Erkennungsaufgaben sehr gut lösen können. Man 
geht davon aus, dass sie vergleichbare kognitive Fähigkeiten 
haben wie die Primaten. Dazu Dr. Sarah Boysen: „(Schweine) 
sind imstande, sich mit einer Intensität zu konzentrieren, die 
ich nie bei einem Schimpansen gesehen habe.“

Die australische Tiertrainerin Joanne Kostiuk, 
die für den Film „Schweinchen Babe“ die Ferkel 
dressierte, versichert, sie könne einem Schwein 
etwas in 20 Minuten beibringen, wofür sie bei 
einem Hund eine Woche brauche. „Was Sie von 
einem Hund erwarten können, können Sie auch 
bei einem Schwein voraussetzen“, bestätigt der 
Verhaltensforscher Manteuffel. „Das Schweine-
gehirn ist dem menschlichen nicht unähnlich. 
Vor allem der Hippocampus, das Hirnzentrum 
für Lernfähigkeit, ist sehr gut ausgebildet.“ 

Ehrenrettung für 
das Schwein

■ In Deutschland werden jedes Jahr etwa 44 Millionen Schweine ge-
schlachtet. Mindestens 400 000 werden dabei bei vollem Bewußtsein ver-
brüht, weil die Betäubung bei ihnen nicht funktionierte.

■ Über 90% der Schweine verbringen ihr kurzes Mastleben in Intensiv-
haltung. Das Durchschnittschwein hat nach der Schweinehaltungsverord-
nung einen Anspruch auf gerade mal 1 qm Lebensraum. Lebenslang Enge, 
Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit.

■ Zuchtsauen werden mit Metallrahmen fi xiert, dass sie die Ferkel in 
der engen Zuchtbox nicht zerdrücken. 10 Geburten hintereinander, 4 Jahre 
lang. 

■ Die Schweine überleben diese Tortur nur mit Medikamenten: Antibi-
otika, Psychopharmaka, Arsen, Östrogene, Thyreostatika, Beta-Blocker.

■ 80% der Schweine leiden zum Zeitpunkt der Schlachtung an Lungen-
entzündung, verursacht durch Ammoniakdämpfe, die aus den Güllebecken 
unter den Spaltenböden aufsteigen.

Impressionen aus Gulag:

Das bin ja ich !!
Sich im Spiegel erkennen zu können gilt als untrüglicher Nachweis 

dafür, dass ein Lebeweisen über ein Ich-Bewußtsein verfügt. Men-
schenaffen, Elefanten, Delfi ne und einige Vogelarten bestanden 
bisher den Spiegeltest. Ein Experiment des Verhaltensforschers Do-
nald Broom und seinen Kollegen hat nun bewiesen:  auch Schweine 
haben ein Ich-Bewußtsein. Es braucht zwar eine Weile, doch dann 
weiß das Schwein, wen es vor sich hat. Sie konnten dieses Wissen 
sogar umsetzen, offenbarte der zweite Teil der Studie. In diesem 
Abschnitt wurde jedes Schwein einzeln in eine Box gesetzt, die wie-
derum einen Spiegel enthielt. Zusätzlich gab es dort auch noch ei-
nen Futternapf. Den konnten die Tiere aber nur im Spiegel sehen, 
weil er hinter einer Abdeckung versteckt war. Die Schweine ließen 
sich nicht beirren:  Zielstrebig wandten sie sich vom Spiegel ab und 
liefen direkt auf den Napf hinter der Barriere zu - nicht einmal 25 
Sekunden brauchten sie, um den Trick zu durchschauen.

Die modernen Nutz� erhaltung mißbraucht das Lebensprinzip Hoff nung, auch im 
schlimmsten Leid nicht aufzugeben. Doch am Ende eines schweren Lebens in der 
Dunkelheit kommt das Erkennen in der Tötungsbucht: es war alles umsonst!

An einem Ort der Dunkelheit lässt unser Projekt Glücksschwein 
den Himmel aufreissen für die, die bisher nie das Licht gesehen haben. 
Ein kleiner Mastbetrieb im Gemeindegebiet Bu� enwiesen im Landkreis Dillingen 
wird schri� weise zum einem Ort des Friedens und des Glücks umgewandelt. 

Dies sind Luca Toni, Ferdinand und Pauli-
ne. Sie leben bereits auf den Gnadenhof in 
Sicherheit und Freiheit und erfahren erst-
mals, dass das Leben jenseits der Stehsär-
ge der Mast auch Glück und Freude bereit-

Die Zuchtsauen Bella (5) und Lara (7)  und der Zuchteber Poppy (2) kennen 
das Leben bisher nur von seiner bedrückenden schwarzen Seite. Noch fristen 
sie in der den Stehsärgen der Ständerhaltung, die ihnen nur den Raum zum 
Liegen oder zum Stehen lässt. Bella wurde bereits freigekauft, ihr Unterhalt 
ist gesichert, für sie wird nun ein Lebensraum geschaffen, der ihr endlich 
gerecht wird. Lara und Poppy und weitere 38 Mutterschweine sehnen sich 
noch nach einen Retter und einem würdigen Lebenabend nach Jahren auf 
Spaltenboden und Erstarrung zwischen den Gitterrohren ihrer Box.

Hier reisst der Himmmel auf


