
Fo
to

s:
 F

OU
R 

PA
W

S 
| B

en
te

 S
ta

ch
ow

sk
e,

 B
in

 T
hi

êu
 | 

un
sp

la
sh

, F
OU

R 
PA

W
S,

 
Ju

lia
n 

H
oc

hg
es

an
g 

| u
ns

pl
as

h,
 C

C0
. L

Ay
ou

t: 
Gr

af
ik

-A
ns

ta
lt 

| D
in

o 
Ku

nk
el

, 0
4/

20
22

Über VIER PFOTEN

VIER PFOTEN ist die globale Tierschutz- 
organisation für Tiere unter direktem mensch-
lichem Einfluss, die Missstände erkennt, Tiere in 
Not rettet und sie beschützt. Im Fokus der 1988 
von Heli Dungler in Wien gegründeten Organi-
sation stehen Streunerhunde und -katzen sowie 
Nutz-, Heim- und Wildtiere aus nicht artgemäßer 
Haltung sowie aus Katastrophen- und Konfliktzo-
nen. Mit nachhaltigen Kampagnen und Projekten 
sorgt VIER PFOTEN für rasche 
Hilfe und langfristigen Schutz für 
leidende Tiere.

Wear it Kind

Die Kampagne 
Wear it Kind von 
VIER PFOTEN deckt 
das Leid der Tiere in 
der Modeindustrie 
auf und setzt sich 
für eine tierfreund- 
lichere Zukunft der Mode ein. 
Mehr auf wearitkind.four-paws.org.

Fordern Sie Wolle mit Po

Je mehr Menschen 
„Wolle mit Po” 
fordern, desto 
häufiger werden 
Marken auf 
diese Wolle
zurückgreifen. 
Und kein flau-
schiges Lämm-
chen muss mehr 
Mulesing ertragen.

Was Sie tun können

 Suchen Sie nach Marken, die mulesing-
freie Wolle verwenden, und kaufen Sie 
nur von diesen. Eine Orientierungshilfe 
bietet unsere „Marken gegen Mulesing“- 
Liste: woolwithabutt.four-paws.org.

 Fragen Sie bei Ihren Lieblingsmarken 
nach Zertifizierungen für mulesing-
freien Produkten und lassen Sie sie 
deutlich wissen, dass Sie sich gegen 
Mulesing aussprechen.

 Unterschreiben Sie unsere Petition, um 
Marken aufzufordern, Mulesing-Wolle 
auszulisten! four-paws.org/mulesing

Das blutige
Geschäft mit 
der Wolle

Wolle ohne Po

Wussten Sie, dass für die Herstellung Ihres 
Wollpullovers oder -mantels möglicher-
weise einem Lämmchen ein Teil des Pos 
ohne Betäubung weggeschnitten wurde? 
Tatsächlich ist dies alltägliche Praxis auf 
vielen Schaffarmen in Australien, auf denen 
Merinoschafe für die Wollproduktion leben.

Dieses Verfahren nennt sich Mulesing: Ein zwei 
bis zehn Wochen altes Lamm wird auf dem 
Rücken in einer speziellen Vorrichtung fixiert, 
damit man ihm mit einer scharfen Metall-
schere Hautfalten um den Po abschneiden 
kann – dies passiert meist ohne Betäubung.
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VIER PFOTEN fordert

 den Umstieg auf faltenfreie, resistente 
Merinozüchtungen und verbesserte all-
gemeine landwirtschaftliche Praktiken;

 dass sich Marken dazu bekennen, aus-
schließlich zertifizierte, mulesing-freie 
Wolle zu beziehen.

Es geht auch anders

Es ist bereits möglich, auf faltenfreie Merino-
züchtungen umzusteigen, die resistenter gegen 
Fliegenmadenbefall sind. Weit über dreitausend 
australische Produzenten sind bereits auf eine 
mulesing-freie Produktion umgestiegen.

Marken und Konsument:innen sind ein essenziel-
ler Teil der Lösung, um dem Mulesing ein für alle 
Mal ein Ende zu setzen. Nur gemeinsam können 
wir ein Signal senden, dass diese brutale Praxis 
beendet werden muss. Mittlerweile haben sich 
über 300 Marken gegen Mulesing ausgesprochen 
und wollen mulesing-freie Wolle beziehen. Und 
Sie als Konsument:in können mit jeder Kaufent-
scheidung ein Zeichen gegen Mulesing setzen.

Auf diese Labels sollten Sie achten

Wenn Sie auf den Kauf von Merinowolle nicht
verzichten wollen, sollten Sie beim Kauf auf 
verlässliche Zertifizierungen wie beispielsweise 
den Responsible Wool Standard (RWS), ZQ Merino
oder den Organic Content Standard (OCS) achten.

Weitere mulesing-freie Labels und mehr Infor-
mationen zum Thema Mulesing finden Sie unter 
woolwithabutt.four-paws.org.

Beliebtes Material für unsere 
Kleidung

Nicht nur zur kalten Jahreszeit ist die feine Merino-
wolle gefragt. Sie wird vielseitig und saisonunab-
hängig eingesetzt. Neben dem warmen Wollpullover 
findet man sie auch in Sport- und Outdoorkleidung, 
Anzügen oder Babybekleidung.

Warum Mulesing?

Ein Großteil der Wolle, die für den globalen Textil-
handel verwendet wird, stammt von australischen 
Schafen. Diese leiden unter einem Problem: Sie 
wurden daraufhin gezüchtet, möglichst viele 
Hautfalten zu haben. Denn man ging fälschlicher-
weise davon aus, dass viele Hautfalten mehr Wolle 
bedeuten. Und genau in diese Hautfalten rund 
um den Po legen Fliegen gerne ihre Eier ab. Ohne 
schnelle Behandlung kann dies schmerzhafte 
Entzündungen verursachen und sogar tödlich sein. 
Australien ist das einzige Land auf der Welt, in 
dem Mulesing praktiziert wird. Allerdings kommen 
etwa 75 % des weltweiten Angebots an Merino-
wolle für die Bekleidungsindustrie aus Australien, 
was Mulesing zu einem globalen Problem macht.

Die tierfreundlichste Alternative 
ist selbstverständlich der 
Wechsel zu pflanzlichen 
Materialien, wie z. B. Baumwolle, 
Bambus, Leinen oder Lyocell.
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