
«Hunde und Katzen vegetarisch ernähren»

Frau Pfister hat in ihrem Kom

mentar in der Nachrichters fürs
Limmattal vom 18 September
2008 ein Thema aufgegriffen
worüber sie offensichtlich keine

Kenntnisse hat Deshalb weicht

sie auf «niedliche» Märchen aus
die zum eigentlichen Thema
überhaupt nichts aussagen
und schürt damit auch unsach

gemässe Vorurteile Zudem stellt
sie den Verein gegen Tierfabri
ken «VgT» ohne jegliche sachli
che Begründung lächerlich hin
Frau Pfister meint sie hätte noch
nie einen Löwen gesehen der Äp
fel pflückt oder Beeren sammelt
Hat sie denn schon jemals Haus
katzen gesehen die zum Beispiel
Kühe oder Schweine jagen Na
türlich nicht Darum ist es auch

nicht natürlich Katzen mit sol
chem Fleisch zu füttern Und die

weiteren Ausführungen von Frau
Pfister über das Leben in der

Wildnis haben überhaupt nichts
mit der Ernährung unserer Haus
tiere zu tun In den Schweizer

Haushalten leben rund 500 000

Hunde und circa 1 35 Millionen
Katzen Beinahe all diese Haus

tiere werden mit vorwiegend aus
Schachtnebenprodukten herge
stelltem Industrie Tierfutter er

nährt Das ist alles andere als eine

artgerechte natürliche und ge
sunde Fütterung Und genau aus
diesen Gründen wäre eine vege
tarische Ernährung die bei Hun
den sowie bei Katzen durchaus

möglich ist vorzuziehen Frau
Pfister fragt «Haben wir wirklich
keine anderen Probleme auf der

Welt als unsere fleischfressenden

Haustiere » Was dieseJournalis
tin offensichtlich nicht weiss ist
dass in der Heimtierfutter Indus

trie ein weltweites Milliardenge
schäft steckt deren Produkte nur
dank der grausamen Massentier
haltung hergestellt werden kön
nen Gerade deshalb ist dieses

Thema für den «VgT» eminent
wichtig denn in den Tierfabriken
geschehen tagtäglich grausame
Tierquälereien Frau Pfister hat
von einer «artgerechten Haltung»
unserer Haustiere geschrieben
Wieso nicht einmal das Thema

Massentierhaltung aufgreifen
Dann müsste sie aber den Boden

der «niedlichen» Märchen verlas

sen denn da geht es um die bru
tale Realität

Claudia Zeier Kopp
Stv Geschäftsleiterin

Verein gegen Tierfabriken
Schweiz «VgT»
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