
Millionen Tiere leiden und sterben in  
der erbarmungslosen Fleisch-, Milch- 
und Eierindustrie. Aber manchmal 
haben einzelne Glück. Dies sind die 
Geschichten von vier Individuen, die 
von Animal Equalitys Ermittlerteam 
gerettet wurden.

GERETTET:
4 Geschichten, die zu Herzen gehen

http://www.animalequality.de


HAPPY 
END 
ZU OSTERN

nser Ermittlerteam fand Basilico, 
als er gerade einmal zwei Tage alt 
war. Völlig verstört, geschwächt und 

hungrig kauerte das kleine Lamm in einem 
Busch, unweit eines Zuchtbetriebs in Italien. 

Basilico wurde geboren, um getötet zu werden. 
Innerhalb eines Monats hätte ihn dasselbe grau-
same Schicksal ereilt wie Millionen andere Läm-
mer auch. Seiner Mutter viel zu früh entrissen, 
hätte man ihn auf einen Transporter verladen. 
Verängstigt und orientierungslos, hätte er immer 
und immer wieder nach seiner Mutter gerufen – 
vergebens. 

Schließlich hätte man ihn gewaltsam ins 
Schlachthaus gezwungen. Verzweifelt wäre 
seine Suche nach einem Ausweg gewesen, 
denn er hätte Angst gehabt vor dem, was kommt.

Doch gegen seine viel stärkeren Peiniger wären 
Basilico chancenlos gewesen. Sie hätten ihn 
einfach gepackt, ihm bei vollem Bewusstsein die 
Kehle durchgeschnitten und ihn verbluten lassen. 
Zum Glück ist es so für das kleine Lamm nicht 
gekommen! 

Kaum, dass unser Ermittlerteam ihn entdeckte, 
war klar: Er musste mit. Basilico war so klein, 
so zerbrechlich. Sie konnten ihn nicht einfach so 
zurücklassen. Auf einem italienischen Lebenshof 
hat er jetzt ein neues Zuhause gefunden. Er wird 
für den Rest seines Lebens von Menschen um-
geben sein, die ihm Liebe und Wärme schenken. 
Ohne Rettung wäre ihm diese Fürsorge verwehrt 
geblieben. Nun wird er nie wieder Angst haben 
müssen. 

Das verspielte Lamm bekam die Möglichkeit, 
in Ruhe und Frieden aufzuwachsen, die Welt um 
sich herum zu entdecken, voller Neugier, so wie 
jedes Kind. Er kann stundenlang spielen, toben 
und die Streicheleinheiten seiner zweibeinigen 
Freunde genießen. Was immer er tun möchte,
er kann es tun. Er hat dieses Leben verdient. 
Ein Leben, fernab von Ausbeutung und Leid. 
Jedes Tier verdient ein solches Leben! 
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Die Recherche, bei der Basilico gerettet 

wurde, war Teil unserer “Rette ein Lamm”-

Kampagne in Italien. Dank der Kampagne

sank der Konsum von Lammfleisch zu Ostern 

2013 in dem Land um 40 %, im Jahr 2014 

sogar um 50 %.



ährend unserer Recherchen in 
Vorzeige- und Biohöfen der Eier-
industrie begegneten wir ihr: Lisa. 

Gemeinsam mit tausenden anderen Hennen lebte 
sie in einer dunklen, stickigen Halle. Lisas einziger 
Zweck war es, Eier zu legen. Wäre sie nicht gerettet 
worden, hätte sie dies bis zur völligen Erschöpfung 
weiter tun müssen. Sie wäre für den Rest ihres 
kurzen, schmerzvollen Lebens eingesperrt gewesen 
– ohne Möglichkeit sich zurückzuziehen, nach Futter 
zu scharren oder sich bei ausgedehnten Staub- 

und Sonnenbäder zu erholen. Doch zum Glück 
kam alles anders. Lisa ist jetzt frei und ihr Körper 
nach den Strapazen in der Eierindustrie wieder zu 
Kräften gekommen. Ganz vergessen wird sie das 
Erlebte vermutlich nie – schließlich sind Hühner, 
wie auch die Wissenschaft mehr und mehr entdeckt, 
intelligente, soziale Tiere, die sich sogar über eine 
eigene Sprache verständigen. Doch Lisas neue 
Umgebung und ihre neuen Freunde geben ihr 
Lebensmut und lassen sie die dunklen Erinnerun-
gen langsam verblassen.
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Auch Biohaltungen sind Massentierhaltungen. 

Auch dort stehen nicht die Bedürfnisse der 

Tiere, sondern der Profit an erster Stelle. Die 

Leidtragenden sind dabei die Hennen, die für 

die Eierproduktion gefangen gehalten werden.

GEBOREN, 
UM FREI
ZU SEIN



enn wir uns Louis heute anschau-
en, können wir kaum glauben, welch 
dunkle Vergangenheit hinter ihm liegt. 

Doch dass der stolze, schöne Hahn noch am 
Leben ist, ist nicht selbstverständlich. Louis und 
drei weitere, damals noch kleine Hähne wurden 
von unserem Ermittlerteam aus einem Hähn-
chenmastbetrieb in Deutschland gerettet. Sie 
waren schwach und kaum noch in der Lage sich 
auf den Beinen zu halten – eine Folge der tier-
quälerischen Turbomast. Und ein Todesurteil für 
solche Küken, die oftmals sogar einfach lebendig 
entsorgt werden.

Unsere Ermittler nahmen die vier Küken mit, 
wovon drei dank tierärztlicher Versorgung und 
unter der Pflege eines Lebenshofs überlebten 
und wieder zu Kräften kamen. Louis und seine 
Brüder Luca und Levi sind mittlerweile zu schö-
nen, stolzen Hähnen herangewachsen. Mit den 
todgeweihten Küken, die sich kaum bewegen 
konnten, haben sie nichts mehr gemein.
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3 BRÜDER, 
1 NEUES 
LEBEN

Mehrere Undercover-Recherchen 
von Animal Equality offenbarten 
2017 die systematische Tierqual 
in deutschen Hähnchenmast-
Betrieben. Schwache und kranke
Tiere werden getötet oder, wie 
Aufnahmen von versteckten 
Kameras zeigen, sogar lebendig 
in Müllcontainern entsorgt. 



DAS WUNDER 
VON ZHANJIANG

W ährend einer Undercover-Recherche 
in einem chinesischen Hundeschlacht-

haus in Zhanjiang fiel unserem Ermittlerteam 
Vita ins Auge. Die Hündin versuchte immer 
wieder, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Sie drückte sich gegen die Gitterstäbe und 
schaute sie aus ihren verzweifelten Augen an. 
Der Beschluss fiel schnell: Diese Hündin durfte 
hier nicht bleiben. Dank einer List gelang es, 
sie nur wenige Minuten, bevor sie getötet werden 
sollte, zu befreien.

Wir nahmen Vita mit nach Europa, wo sich 
wenige Tage später herausstellte, dass nicht 
nur ihr Leben, sondern auch das von sieben 
ungeborenen Welpen gerettet worden war. 
Ob die werdende Mama deswegen im Schlacht-
haus so verzweifelt versucht hatte, auf sich 
aufmerksam zu machen? 

Animal Equality recherchierte mehrere Jahre 

immer wieder im chinesischen Hundefleischhandel. 

Als Folge unserer Recherchen wurden 33 Verkaufs-

stände von Hundefleisch sowie ein Hundeschlacht-

haus geschlossen.
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Im Namen von Basilico und Lisa, 

Louis und seinen Brüdern, Vita 

und ihren Welpen und all den 

anderen Tieren, denen wir durch 

unsere Arbeit bereits helfen 

konnten, sagen wir herzlich Danke 

für Ihre Unterstützung!
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