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TIERSCHUTZPROBLEME
Wer kennt es nicht, dieses wunderbare Gefühl, ins eigene Bett zu sinken. In  
frisch duftende, flauschig weiche Kissen und Duvets. Aber Augen auf beim  
Daunenkauf! Weltweit werden jährlich mehr als 700 Millionen Gänse und bis  
zu 3 Milliarden Enten industriell aufgezogen und geschlachtet. Auch in Europa 
leiden Gänse und Enten in riesigen Industriebetrieben schlimmste Qualen. Der 
Grund: ihre krankhaft verfettete Leber, die gemeinhin als Delikatesse gilt, ihr 
Fleisch sowie ihre Daunen. Ein Nebenprodukt, das uns in Winterjacken, Bett
decken und Schlafsäcken kuschelig wärmt. Dafür werden Gänse und Enten bis  
zu 3mal täglich mit grossen Mengen Mais und Fett zwangsgemästet. 

Viele Gänse werden zudem Opfer des grausamen Lebendrupfes, wo ihnen bei  
lebendigem Leib die Daunen und Federn herausgerissen werden.

Der Weg der Daunen in der Lieferkette
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LEBENDRUPF
Es gibt zwei Arten, Daunen zu gewinnen: durch den Rupf geschlachteter Tiere 
oder durch den brutalen Lebendrupf. Bis zu 4mal in ihrem ohnehin kurzen Leben 

wird den Gänsen bei vollem Bewusstsein von Hand an 
Hals, Rücken, Bauch und Brust ihr Federkleid aus dem 
Körper gerissen. Elterntieren, also jenen Gänsen, die für 
die Nachzucht verantwortlich sind, sogar bis zu 16mal.

Lebendrupf ist Akkordarbeit, das heisst, es muss schnell 
gehen. Um so unpräziser und brutaler wird vorgegangen. 
Dabei erleiden die Tiere durch das Rupfen Schmerzen und 

teils schwere Verletzungen. Die Wunden werden ohne jegliche Schmerzstillung 
nach erfolgtem Rupf per Hand genäht. Das übernehmen jene Menschen, die 
das Tier zuvor auch gerupft  haben, und keinesfalls ausgebildete Tierärzte oder 
Fachpersonen.

Lebendrupf wird in Ländern wie Ungarn, Polen 
oder China noch immer betrieben. Besonders 
tragisch ist, dass Lebendrupf in der EU eigentlich 
verboten wäre, man jedoch ein gesetzliches 
Schlupfl och fand. Bei der natürlichen Mauser 
verlieren die Gänse ihre Daunen von selbst, es ist 
erlaubt, sie ihnen in dieser Zeit aus dem Gefi eder 
zu streifen («Mauserraufen»). Dieser Umstand 
wird von vielen EUBetrieben genutzt, um der 
ganzen Herde unter dem Vorwand der Mauser 
das Gefi eder zu rupfen, obwohl der zeitgleiche 
Federwechsel aller Tiere eines Industriebetriebs 
ein Ding der absoluten Unmöglichkeit ist.  

Die Wunden werden 
ohne jegliche 
Schmerz  stillung 
nach erfolgtem Rupf 
per Hand genäht.

Die traurige Realität 
des Lebendrupfs.
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STOPFMAST
Nach dem Schlüpfen in einer Brüterei werden die Enten und Gänseküken am 
Fliessband nach Geschlecht getrennt. Die Mast weiblicher Küken ist nicht profi
tabel: Ihr Leberwachstum ist zu langsam. Sie werden daher aussortiert und getötet.  

Ihren Brüdern steht ein kurzes Leben in einem Stopfmast
betrieb bevor.

Foie Gras, also Stopfleber, gilt in gewissen Kreisen noch 
immer als Delikatesse. Ein Gemisch aus gekochtem Mais 
und Fett wird per Metall oder Kautschukrohr bis zu 3mal 
täglich in den Magen der Tiere gepumpt und lässt sie  
erkranken. Die Leber wächst bis auf das 10fache der  

normalen Grösse heran. Rund drei lange Wochen dauert diese Zwangsernährung, 
bis die Leber gross und fett genug ist, um als Foie Gras den Weg in den Verkauf zu 
finden. 

Schwerwiegende gesundheitliche Probleme sind die Folge. Die meisten Tiere  
können aufgrund ihrer enormen Körpermasse kaum noch gehen und verbringen  
die meiste Zeit sitzend. Die brutale Weise der Zwangsernährung kann ausserdem 
zu schlimmen Verletzungen der Speiseröhre führen. Dadurch und durch die  
vergrösserte Leber, die auf die Lunge drückt, bleiben die Tiere nach Verabreichung 
ihres Futtergemischs hechelnd zurück. Der Fettanteil der Leber beträgt beim 
Schlachten über 50%.

Und dennoch sind Daunen schon lange kein reines «Abfallprodukt» der Industrie 
mehr, sondern tragen massgeblich zur Gewinnmaximierung der Branche bei.

Bis zu 3-mal täglich 
wird ihnen ein Metall- 
oder Kautschukrohr  
in die Speiseröhre  
ein geführt.

Fettleber normale Leber



5

VOGELGRIPPE
Die wahren Ursachen der Vogelgrippe sind umstritten. Eine etablierte Erklärung 
für die Verbreitung des Virus sind Gefl ügelimporte und kontaminierte Transport
kisten von Bruteiern sowie die Übertragung durch Gefl ügelhalter und Transport
fahrzeuge.

Das vorsorgliche Töten ganzer Gefl ügelbestände, wie es aufgrund der Krankheit 
häufi g praktiziert wird, ist nicht nur aus ethischen Gründen abzulehnen. 

Auch aus seuchenhygienischer Sicht ist diese Massnahme 
hochproblematisch, denn die Viren breiten sich auch durch 
die anschliessenden Kadavertransporte weiter aus.

Vorbeugende Impfungen sind der bessere Schutz. Diese sind 
jedoch in der Regel sehr teuer. Es werden daher oft  lieber 

vorsorglich tausende gesunder Tiere getötet, 
statt sie zu impfen. Eine nachhaltige und 
dauerhaft  vorsorgliche Lösung ist deshalb: 
weniger Tiere halten, diese dafür in besseren 
Haltungsformen mit viel Platz, frischer Luft , 
Bewegungs und Beschäft igungsmöglichkeiten.

2016 büsste die französische Foie Gras
Industrie durch die Seuche mind. 25% Ihres 
Umsatzes ein, an die 10 Millionen Tiere 
mussten getötet werden.

Massentierhaltung begünstigt die Ausbreitung von Seuchen.

Vorbeugende 
Impfungen sind 
der bessere 
Schutz. 
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Bei Enten und Gänsen handelt es sich um Wasservögel. Ihre natürlichen 
Instinkte verlangen danach, ihre Umgebung zu erkunden, sich im Wasser fort
zubewegen und zu putzen. All das ist in den industriellen Stopfmastbetrieben 
nicht möglich.  Die Tiere werden während der etwa 3wöchigen Stopfdauer 
in kleine Käfi ge gepfercht, damit sie sich nicht bewegen und die angefütterte 
Energie nicht wieder verbrennen können. 

Es ist kaum verwunderlich, dass in der Zwangsernährung 10 bis 20mal so 
viele Tiere sterben, wie dies in der herkömmlichen Haltung der Fall ist. 
Es ist eine unglaubliche Qual, die die Tiere in den letzten Wochen ihres viel 
zu kurzen Lebens erleiden müssen.

LEBENSERWARTUNG IM VERGLEICH:
Stopfmast Ente  40-42 Tage
Natürliche Lebenserwartung Ente  10 Jahre

Stopfmast Gans  13-23 Wochen
Natürliche Lebenserwartung Gans  15 Jahre 

STERBERATEN IM VERGLEICH:
Bei der Stopfmast sterben 2-4 % aller Tiere 
Bei herkömmlicher Haltung sterben 0,2 % aller Tiere

Enten und Gänse sehnen sich nach Platz und frischer Luft.



40 LEBEN FÜR EIN DUVET
80% der weltweit produzierten Daunen und Federn landen in der Bettwaren
industrie. Um ein StandardDuvet zu füllen, werden die Federn und Daunen von 
etwa 40 Gänsen und Enten benötigt. Eigentlich sind nur solche von bereits toten 
Tieren dafür vorgesehen, so garantieren es zumindest viele Bettwaren hersteller. 
Die Realität sieht leider oft  anders aus.

VIER PFOTEN kämpft  seit langem dafür, dass Hersteller und Verkäufer von 
Daunenbettwaren endlich Verantwortung für ihre Lieferketten übernehmen 
und alles dafür tun, tierquälerische Praktiken wie Lebendrupf und Stopfmast 
auszuschliessen. Problematisch sind die undurchsichtigen Produktionswege, 
die Daunen und Federn zurücklegen, bis sie tatsächlich in die in der Schweiz 
angebotenen Duvets und Kissen gelangen. Die komplizierte Lieferkette 
erschwert es Bettwarenherstellern, sicher auszuschliessen, dass sie keine Daunen 
und Federn aus Lebendrupf und Stopfmast in ihren Produkten verarbeiten.

Bitte lesen Sie dazu den beigelegten Flyer «40 Lives». Auf www.40lives.org 
sagen wir Ihnen, auf welche Zertifi kate Sie sich am am ehesten verlassen können. 

Hinterfragen Sie bei Daunen-

jacken die Herkunft kritisch.
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DAUNEN IN DER BEKLEIDUNGS-
 INDUSTRIE
Daunen sind nach wie vor ein sehr begehrter Rohstoff  und werden jährlich zu 
hunderten Tonnen auch für Daunenjacken oder schlafsäcke produziert. 
Im Jahr 2015  hat VIER PFOTEN im Rahmen einer Kampagne OutdoorHersteller 
dazu bewegt, Rückverfolgbarkeitssysteme 
für Daunen zu implementieren.

Bereits 2015 hat VIER PFOTEN im Rahmen 
einer Kampagne die Outdoorindustrie auf die 
Probleme der Daunenproduktion  aufmerksam 
gemacht. Daraufh in hat die Industrie 
Massnahmen ergriff en, um Missstände in der 
Lieferkette zu beheben. Eine ganze Reihe von 
Herstellern wendet heute bereits gute Standards 
an. Damit dies auch die restlichen Hersteller 
künft ig umsetzen, sollte der Konsument beim 
Kauf eines Daunenproduktes immer nach dem 
angewendeten Zertifi zierungssystem fragen.
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Die international tätige Tierschutzstift ung VIER PFOTEN setzt sich für eine Welt ein, in 
der Menschen Tieren mit Respekt, Mitgefühl und Verständnis begegnen. Mit nachhaltigen 
Kampagnen fördert VIER PFOTEN artgemässe Lebensbedingungen für Nutz, Heim und 
Wildtiere. Bären und Grosskatzen aus katastrophaler Haltung fi nden in den VIER PFOTEN 
Schutzzentren ein tiergerechtes Zuhause. Die Streunerhilfe kastriert jährlich tausende 
Strassenhunde und katzen in ganz Europa. Die Tiernothilfe rettet Tiere in Krisengebieten. 
VIER PFOTEN wurde 1988 von Helmut Dungler in Wien gegründet. Das Schweizer Büro 
gibt es seit dem Jahr 2000.

Mit Niederlassungen in der Schweiz, Australien, Belgien, Bulgarien, Deutschland, 
Grossbritannien, den Niederlanden, Österreich, Rumänien, Südafrika, Ungarn und den 
USA sorgt VIER PFOTEN für rasche und direkte Hilfe für Tiere in Not.

VIER PFOTEN - Stift ung für Tierschutz
Enzianweg 4
CH8048 Zürich
Tel. +41 43 311 80 90
Fax +41 43 311 80 99
offi  ce@vierpfoten.ch
www.vier-pfoten.ch

Spendenkonten
Post: 87-237898-1
Bank: CH58 0900 0000 8723 7898 1  www.facebook.com/4Pfoten © 
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7WAS SIE TUN KÖNNEN
Wer Tierleid vermeiden möchte, sollte beim Einkauf von Bekleidungs und Bett
warenprodukten hochwertige synthetische oder pfl anzliche Alternativen wählen. 
Sie sind mit modernen Materialien gefüllt und übertreff en die Daunen in vielerlei 
Hinsicht. Synthetikprodukte sind preiswerter, feuchtigkeitsresistent und auch 
für Allergiker geeignet. Zudem sind sie einfacher zu waschen und haben eine 
hohe Lebensdauer.

Gängige Alternativprodukte sind: 
Viscose • Polyester • Lyocell • Kapok • PrimaLoft ® • Thermomore Ecodown® 
• moderne Flachs- und Baumwollvarianten • Arvenspäne

Wer dennoch nicht auf Daunen und Federn verzichten möchte, sollte darauf achten, 
dass der Anbieter seine Lieferkette vollständig kontrolliert und sicherstellt, dass er 
nur mit Lieferanten aus Betrieben zusammenarbeitet, die Lebendrupf und Stopfmast 
glaubwürdig ausschliessen können.

Die bekanntesten Zertifi zierungssysteme am Markt, die solche Massnahmen am 
sichersten gewährleisten, sind derzeit:
• RDS (Responsible Down Standard) 
• TDS (Traceable Down Standard) 
• Downpass 2017


