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Streit um Schweizer Brauchtum:  Sind Kuhglocken Tierquälerei?

Der Klang der Kuhglocken gehört zu den Alpen wie Enzian und Edelweiß. Doch der Lärm 

könnte die Tiere stören, vermutet eine Studie. Eine Tierschützerin fordert die Abschaffung 

der Glocken, die Schweizer Bauern sind wütend.

Was halten die angeblich so glücklichen Schweizer Kühe davon, dass ihnen ständig eine 

Glocke am Hals hängt? Leiden sie unter der Last und dem Geklingel? Sind Almwiesen also 

Schauplätze von Tierquälerei? Nancy Holten, eine Holländerin, die in der Schweiz lebt, 

fordert den Glockenbrauch zu verbieten und hat damit eine Kontroverse ausgelöst.

„Für Kühe sind die Glocken in etwa so laut, als wenn wir uns einen Presslufthammer ans 

Ohr halten würden“, sagt die dreifache Mutter und Veganerin. Mit Medienauftritten und der 

Facebook-Gruppe „Kuhglocken out“ kämpft Holten, 41, seit rund einem Jahr dafür, den 

Schweizer Nationaltieren das Glockentragen zu ersparen.

Damit stößt die Holländerin in ihrer Wahlheimat zwar nicht nur auf taube Ohren. Dennoch ist 

ein Verbot des „Soundtracks der Alpen“, wie Schweiz-Tourismus-Sprecher Alain Suter das 

Kuhglockengeläut nennt, bislang eher unwahrscheinlich. Holtens „Out“-Gruppe ist zwar auf 

rund 2300 Unterstützer angewachsen. Doch die als Reaktion geschaffene Facebook-Gruppe 

„Pro Kuhglocken“ hat an die 18.000 Anhänger. 

Für diesen Herbst bereiten Nancy Holten und ihre Mitstreiter eine neue Kampagne vor, unter 

dem Motto: „Was du selber nicht gern hast, tue keinem anderen an.“ Um das zu illustrieren, 

hat sich Nancy Holten auf einer Wiese fotografieren lassen - mit einer großen Kuhglocke um 

den Hals.

https://www.facebook.com/pages/Kuhglocken-out/395539127271323
https://www.facebook.com/Kuhglocken?fref=ts
https://www.facebook.com/Kuhglocken?fref=ts
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Lies den Lesetext, Streit um Schweizer Brauchtum:  Sind Kuhglocken Tierquälerei? Wähle 

aus der Liste die richtigen Wörter aus und ergänze die folgende Zusammenfassung 

sinnvoll.            [10] 

In den Schweizer Bergen ………..  Kühe mit Glocken zum Alltag. Aber braucht das …………  eine 

Glocke?  Ja, sagen Schweizer Bauern.  Nein, erwidern Tierschützer. Die Glocken sind schwer 

und laut.  Wenn die………… klingeln, gehen sie den Kühen auf die Nerven.  Eine Tierfreundin aus 

den ………… will Schweizer Kühe von ihren Glocken befreien und fordert ein Kuhglocken-Verbot.  

Sie hat die Seite „Kuhglocken Out“ im sozialen Netzwerk Facebook ………… und hat schon 2300 

Unterstützer gefunden.  Ihre Gegner haben ihre ………… Gruppe, die „Pro Kuhglocken” heißt. Um 

für ihre neue Kampagne zu …………, gibt es ………… ein Foto von Nancy ………… einer Glocke ………… ihren 

Hals!

Wortliste 

mit Rind am jetzt

von Kühe Niederlanden laute

verboten gehören kämpfen gelesen

Holland gegründet um manchmal

eigene Glocken haben werben

http://u.epd.de/i3n
http://u.epd.de/i3m
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Antworten:

In den Schweizer Bergen gehören Kühe mit Glocken zum Alltag.  Aber braucht das Rind 

eine Glocke?  Ja, sagen Schweizer Bauern.  Nein, erwidern Tierschützer. Die Glocken sind 

schwer und laut.  Wenn die Glocken klingeln, gehen sie den Kühen auf die Nerven.  Eine 

Tierfreundin aus den Niederlanden will Schweizer Kühe von ihren Glocken befreien und 

fordert ein Kuhglocken-Verbot.  Sie hat die Seite „Kuhglocken Out“ im sozialen Netzwerk 

Facebook gegründet und hat schon 2300 Unterstützer gefunden. Ihre Gegner haben ihre 

eigene Gruppe, die „Pro Kuhglocken” heißt. Um für ihre neue Kampagne zu werben, gibt es 

jetzt ein Foto von Nancy mit einer Glocke um ihren Hals!

http://u.epd.de/i3n
http://u.epd.de/i3m

