
Ist ein fühlendes Tier nur ein Produkt, ein Lebensmitt el 
oder ist es ein Individuum, das genauso wie wir ein Recht 

auf ein anständiges Leben hat? Diese Frage beschäft igt 
immer mehr Menschen auch in unserer Region, nicht 

zuletzt wegen
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Viktoria wurde in einem gro-
ßen Zuchtbetrieb in Däne-
mark geboren. Hier lebte sie 
die ersten zwölf Wochen ihres 
Lebens auf engstem Raum, 
ohne Beschäft igung, ohne Ta-
geslicht, ohne den Schutz und 
die Wärme ihrer Mutt er, wie 
das eben so üblich ist beim 
Nutzvieh. Nach drei Monaten 
wurde sie auf einen Tiertrans-
porter getrieben, dicht an 
dicht gedrängt zusammen mit 
mehreren Hundert anderen 
Ferkeln, ohne zu wissen, was 
mit ihr geschieht. Der Trans-
port über viele Stunden führ-
te nach Deutschland, das Ziel 
war ein Mastbetrieb in Nie-
dersachsen, wo auch Viktoria 
einige Monate “gemästet” 
und danach für ihr Fleisch ge-
tötet werden sollte.

Aber für Viktoria kam al-
les anders. Sie hatt e gro-
ßes Glück und off enbar 
auch großes Geschick. Ihr 
ist etwas gelungen, was 
nur den wenigsten für 
die sogenannte “Nutz-
ti erhaltung” besti mmten 
Tieren gelingt – sie konnte 
sich aus einem fahrenden 
Tiertransporter selbst be-
freien und durch einen 
Sprung auf die Straße ret-
ten! VVVVVViktoriaiktoriaiktoriaVVVVVViktoriaiktoriaiktoria
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