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Rechtsbegehren: 

1. Es sei festzuslellen, dass die Publikationen auf den Seilen 

http.llwww.vgt.ch/news2008/0801 0 1-katja-slauber -SF .hlrn und 

http://www.vgl.chlnews2008/081013-botox.hlrn sowie Äusserungen des Inhalts: 

1 ; .".,.-2001 

• 
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GooIJrM hal fflich l1l'I1 Si/ve$/W itI c1e' TegressdJDu lIiiI!de:r fWlt'nal die altemoo Iofoden:rtonn ~ 5(aubef Nicht lWtgmI ihrun 

~ ~fB(I, imm8r _fIIg(N' GbofSChmInIdJfJfttrJ ArJflIJf7fFIOIJ soo<Jem ..... ., dmJ, was SIe g;)romJos aus IhtfHrl gmsseo 

Maul liissl Md ~fnwdtt IJnt1BtI~ ~It ale:. 1'Iie die 6c:kslen Get:kJtChe ~.se.s lMde.am Slvestef'lfl 
LiP"ushotOfs ~ und~.Schr:()ke/und Mlftllch pef'Ifflie DtiiJ0fenen m!!e/'1 MM konrtl'C ihrdtrefd ensehefr, Wfe 

_peme euch lSRll f}eh(>IPn M-fJ1D8 

bzw. des Inhalts: 

Dir: SotoK-Mod&nJlorln 

Bo~ ~ ~uI~ TierqlJ" SfeDf1 
Mbgy "yrdw! mil BqIt'H.SDrigen ftlr@S;h()nhgi!zu Tm mk1ltc1 

Seit der VgT lrI eJnerltr?t!scht!l Gbg« /Jb« d&n woh/wOlet!don KCW'tImCtlfDf von TflQ6.5SCMIJ..Moc#efatDlil, KII/ja Slauber tI6 

NeujMI~lH- uhd H~t-Fre~; dBrnoblen GeseI$ch;ßt In d&r SIMi.ver-TapeSschlJu auch def&J) AugMriIlpe «"_ 

wdtJnt lH.Il., zeigillich Sliurber mit eirk'rlMJll8llip goestr.tlfitln G .. socIrf&IHJut A4IJ die Antr.-ge, 00 s-e sif;tl gevwlRlte F8JJen o!Iofo;( 

spt'ICtan ~ ~ sie ~ l'tICnt.. sotIdIm Ailt55 dvrUI ibrtttt AnwlUl~. tJtK Vgr rrnlA:.Se diese GIo&se zu(~. 

Mn.$SC/JotU 8(/.$ dJm h"»emf1 en.'#eIM.. Der \'97 win1 cIle.s flrchI tun. 
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In dN HNjfiw-T~.II ZOO8 wurdIt 0!1er dit Fo#e-(;ru- und Hu.onmet'.te$.Wf"ei deI" notlen ~eIIct'Im'r "" She$IIW f.I.InCtI!et. ". 

SlCh.~" ~ in L(ft"~" .ndenPfJl.e~essenDeJikll/es$ell. sprim r~n. ~ Undcilt ~ 

port.,. warlXhl eh\..,., kIira:h. XItIdem voOM8ct~""*. MYOn GI.mz undGobM Der't:d .iOfon Kot"" ~W<V 
~ dIr.u SIe p!Jme auc:tt 711 dwnerG~ gM)(kert wQn1e 

0t!nIn f{jr T~ wif &!I.R!u tm l::hI!!JmJ! werbung 111 tnIICII6o." dar T8Q9SSdrau dH ~ Staatsfom~, ist 

.tehwnIos cfInebett abfIf" In dieser delc8detI/en GeseIschefI ~ poi'oIsctI1«ltreM IJr n.:ht ptJilisch Ieorrfrld wrtd es von dieser 

.sIfnI;:lIr~ ettIen und de~ E* emp(wrd«! wenn !Ir e6J SPIfJ9&I ~ und eHe ScIlIndIichx.fl ~ T(.N',.;c/!JbM --
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In __ GIosu iJtNIr dJeu ~'*""*' RtI;JOItllgt!! tiJer.~.FoIft.GnIs. und HumtrJer-F/fts.. ~.UCh. ~ 

... Modt!nrlom ~ BIIId dIJIlIUf ~ .. sich den F~n nw 1IIIJIfßig~1ft.r Gufr:hf$haut Auf di6 
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~ ob sie sICh gtI{II!f1/f1ie FaIk!II Bot<» spritzen __ , ~ M '*t!s fIICfIl MJndt!m t-s durctr IwnAnwaR ~fteiJrJn. * 
'11 T müs&f1 c::tOsrr G/I)su ZUT ~s.scl'ttw IJU.$ dem IflIlNneI ontftNl1tlll (St::IJreb.M __ Amtr ..... ~. o.r Vg T lfIiIrJ ditItI ndlt tun.. 

0.. BoIox.$pt'/lzM...rm~ _ dlltIfChI * besotJdr;::m ~ ~ mI wrt1Icfw:F~ KDMMIiIf4'1ot:Ud ~ 

~ 1fIh1. ~1sI*-", ~ n.xhutz /si tIM~~. "'1fI_BII1diIS~ verant.,.iJlYtnt---
lJoI(a bMteft 6UI ~ T~ U4M ~ lfidft/JM dtIgentIneM~ KJrf Schtmt!it zv TDdtI fIIIIoh«t. Hiw tIrIr 

TIIb.,,..tba;ch(iilJ8TtJiesM ~ ~diI V~~fiir T4nChIJtz DIIfit:hH1ffibtlr* pUlllmlJ/1 T~ dit 

1&8otaK ~...,... '*' nCIIg snI.JIIlntlhrBotDX ltrxrsumItIIt wtId: _.MIQ1s~~.hImI71d"33 
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SQnntQgsZeitl.mg 17. Februar 2008 

I Massaker an 
I Mäusen nIit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
ti.schen Behandlungen auf Botox 
und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Visk"lbel verzichten. 
Diesen Aufrufliat die «Schweize
rische Äl.7.lczeilung. letzte Woche 
veröffentlicht Das Blatt richtet 
sich an die über 30 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ~i Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Äntinnen und 
Ärr.le fiir Tierschutz in der M edi
zirL .Das Problem ist die Herstel
lung des starken Ncrvengi.fi.s.» 
PUr jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten T_D50-Test Botox wird in 
die Bauchhöl:!le vQ.n M:l\us.in ge=. 
spritzt; so wird die Do~' be·· 
sl:üiünt;'ilie es braucht, bis 50 Pro
zent der Trere tot"sincl. Die Nager
ersticken an NeNe;:;lälnnungen, 
was mehrere Tage dauern kann. 

In t1pr~hwP;71virn hin ~1nv 

sturz,; im November sagte, gar nie 
bewilligt. E:I.-perten schätzen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterben. 

BotOK ist ein Milliarden-Dollar
GesChäft mit jallrllch ;;"cistelli
gen iu\vadisraten~ Der AÜteil der 
Antifallcnbehandlungeo beiIägt 
rund die Härrte, 20Q3 waren es 
noch 40 Prozc,nt I?er R~t sind 
medizinische Anwendungen. 

US-Behörden untersuchen 
Botox -Todesfälle bei Kindern 

Die amerikanisehe Gesundheits
behörde veröffentJjcbl.c Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu hohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbcschwerden 
nnn <:::,.'h •• ,::;',..)..n~_.p;11Q r~,... ............. ll-+ 
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MiIUH $1(w;I~tIf1 ei7Mn ~t!rI VMJl7M' ktlt1e BeRltNe. SOf'Idom~. ~ltl. ~ rltllChen. DIB /Mt /hMrI 

~ ~1JI1. ntr fOf'/H EilflflrtJil dtlgenierleD<lmen, l5f 8IfI V~ 

Sf/i/ jilhrtJtt WIWWn _ \.tim VgT aulgedet:kten r~ VOfI d<es., Modwafam /JIRi i1tntJn RediJ«tiotu;Ao/ItIgM.~ 

~t (lM.·M_.gt.~~?fnI:lIpxhlm).l..te/:J6r~"dtv~~des~SGMSIems. 

ht!rJS ~ UnJ~ beInetJsn und mlI ~ B«rr:Nf!n über drs penIf1fS8 Tff1ib«I dtN ff1IdJstfln GlKdsk/t.1n Luxus/Jolels 

psfn'r'W!. 

o.s~FtIfflMhtInlnl~sJchnicMfürdies"~RmaJ/n8fmtJnUfJddltJs8$ r~tJm8klus<:e 

da. ~ \ICf7 6f((!(J{fchsfT1 JnltlfUStllK w.. IIl1 SIlwtrfn Luxusho!llfl gtI$~ Wd. -a~ sb; .. <C1rIig g8Ng 

~ lDt lIinerI ~ /kJrich(.t? g,e, Tif!!85ChMJ und.& ~ kurMter. N $0 l.HI1iCII6M 8idt1r. ~ dItIZUN:/lRtJtK nur --
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Oiit T~dcs Sc/nHiztN SliIIIts"~ sll1lJll.tttI.HW fin. /oIo(J$f.fOTllT.-eII'" ~ K6mMJ. ditI SK:IJ ~ kMllt ......,. rter

~(" ADnsurnitKr ~ Ob r~ get;wSHn odfN{Je$IJrilZIlft't((, f1wd7i keinM gtO$SM l/nIi1nCtIittd. 

Das IGI dtJr 1.JnUIt:sclWld ZWJSd., ___ gmuen ~ .. &t;itte &itrfIot die"" '--gMT~~ Aurg. 

be lfidmctrr~ undtl/noreilJMltkJdtlllIfOM.. "-'dasLM.:Mn.on ~lrlr.Jsllrltlfl61b1. AnalallKIIlun r~/k1tat( 

nJ Ot&UInOfJI'etI. I'f!f5IJCht sJt1. OC!II \-pT mII HtIe ~ R«hts.~ und Gttnct!lS~ahrer. ~ ~ lIk.IIIfiUJI ZU ~ 

~sundII ~MW:Ire ~ und"" guttYChtnkfw lnJ9*'I M6Itr zur Sd1I!nhei: fiel. _ der sktT.pcIJt:68 cnsaU \01 ~ 

K_. 

Or. ~ .-on dt:r~ N1IlIJri.osmfIf.-Fima. libtJI' GHIchI!l!IIhen . 

• E/nIf w.. R!Jh6 ~",. t/8JfI JithrM, .u.<I dfw htnt.1!J" fIigtJmt ~lI9dmcMw#91d1 ~ Dw ~'"'" dorlhin ist voIItN lJ!»mI.. 

~IY/(jE~. Ein tJtlflhlf' tl~g. dtJr 

!letttII ~ in dil6 GesdIt ztHchntJI Spurwrr. die ~ GaIidIl scnIJn und 

~ignl8ChiJn. .. 

lltJIJ:M machlolt fIIt;fII r.x nIcItI~, ~ Im o.g.nlfll frti's3IIcher. lm.l4tnl!!nkJlndiCll«t l'ItJIIItI m;m ~ /kJIOA~ 

FtaJIIn "8oIox~: ~d.'" ~ Fillf. ~ NiI:cItI K1tIm8rt und den &!nt:hI ubcr cW RI$A., 1IfV~ 

~ 

~ Ln.., ~ U'tJ ' 1;!1JI/1 Art.7tMsJc~ findet 6Ie' ~1iJS.StII1«Jd~ 

(}f!I$ b r lUIiidich ~acb.8chtI und über Gt:1K:frmM:kialnn(1'lllfl beAAmI1ich nlChl ~M. & gibll.änn«'. ditI J>rdIrn Dtmonml 

aJIßIIIg f}IIUft!tOn 1-IaAmn. didt gHdmicId. geIl/tei und ~ lltlraJrtiv. Aht!r «Jon. kUntttN hIIb#n tr.MlChmM ~ 11~ 

~~ btln:JgIicII FI'aUf/III. DaIiiber USSI sJt:It f11th16tl'fliMt J8denlttll:!! tIrliNltII dir ~~/ 1fnt! lJßk~ 
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Ob KJlfjll-StlRli:Jt.v ~ ~ spn'fzt, i$t r«nt mJt ~ bek8f1!ll. V_wrN:h i5fj8docJJA1iBIrt~. dJtn" SICh ~journ.fIh

Iisch k~ ~ htf1 FW:ht MIG'J dist~ 101. r:achdt!m MI sidI dUrcl'llI1m Bult? FMttmbftMlfilQtHl!l dies. VM7M'Utl9 ;'U$

{JnftUJ hilf. Als /JoIQK~~ wird sill ~Z~. M!II sie sicII o.mu ~.'btJr,rl ~ FokI.rs dIK &NSChIJtz~ ~ ... IUitik 

geselZJ l1<li untIlktber gegen eIn6 T7er5chuIzrJI(}Hf!!S8IiOn ptIJZf!S$iert _ S1Ch 1'01'1 6OIOX ZU disillfU'fwtlfl. 

sowie des Inhalts: 

1. JlIrnJ8( 2006 
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GeMM"lIlmlch am$IWSUJrinOiH T~$$Chau~~die ~ModfIl"'Oiiol ~ Sr,uOf( NdJI~i/ltwlimmef"~~. ImID! 

wef'lit1*' ~t>MVt~. SOI'Idem wegen dem. IY1lS.sr. ~.tU.S llrem gros,sett MtJUll.tsst. MI ~ Freude und &wlm. 

denng RJPpOf1ieffe W . wm ctfe dicJ<sIe1I ~ dieses Landes lII1t SillMsl.fJf in Luxushaftlls ~ und ~·Scoe~ /,In(j 6hnIIdI ~",-. 

stl De~ fressen A4M J<OIJnI& ihr d1tI,I(t MtSetIan, Wie sm Q8ffie &lICh dazu {1ehcntn wurde 

Slprm"g VoT 

die Persönlichkeit der Klägenn verletzen. 
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2. Es sei den Beklagten - unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB - gericht

lich zu verbieten, öffentliche Äusserungen des namlichen oder ahn lichen Inhalts wie 

in den unter Ziff. 1 genannten Publikationen zu veröffentlichen und insbesondere die 

Klägerin in Zusammenhang mit Tierquälerei und Botox-Präparaten zu stellen , insbe

sondere durch Äusserungen, die der Klägerin den Gebrauch oder die Billigung von 

Botox unterstellen. 

3, Es seien die Beklagten solidarisch zu verpflichten, der K1ägerin Fr. 15'000.- unter 

dem Titel der Genugtuung zu leisten. 

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu lasten der Beklagten unter solidarischer 

Haftbarkeit für das vorliegende Verfahren sowie für das erstinstanzliche Verfahren 

vor dem Bezirksgericht Meilen betreffend provisorische bzw. vorsorgliche Massnah

men (Geschäfts-Nr. EU080101) und das diesbezügliche Rekursverfahren vor Ober

gericht des Kantons Zürich (Geschäfts-Nr. NL080214). 

(act. 2 S. 2 ff.) 

Widerklage 

1. Es sei festzustellen , dass die Klägerin durch die öffentlich zur 
Schau gestellte Verwendung von Botox bzw. auch nur durch das 
Erwecken des Anscheins, Botox zu verwenden, die Persönlichkeit 
des Beklagten 1 verletzt. 

2. Der Klägerin sei gerichtlich zu verbieten , durch ih r öffentliches 
Auftreten und Verhalten zum Ausdruck zu bringen oder auch nur 
den Anschein zu erwecken, dass sie das mit der Herstellung des 
Anitfa lten-Mittels Botox verbundene Leiden von Versuchstieren in 
irgendeiner Art in Kauf nimmt, unterstützt oder befürwortet. 

(act. 11 S. 1) 
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Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 20. April 2010: 

Das Gericht beschliesst: 

1. Auf Ziffer 1 des klägerischen Rechtsbegehrens (Feststellung der Persänlich

keitsverletzung) wird nicht eingetreten. 

2. Der Antrag der Klägerin auf Bestrafung des Beklagten 1 nach § 50 Abs. 3 

ZPO mit Ordnungsstrafe wird abgewiesen. 

3. Schriftliche Mitteilung zusammen mit nachfolgendem Erkenntnis. 

4. Ein Rekurs gegen Ziffer 1 dieses Beschlusses kann innert 10 Tagen von der 

Zustellung an schriftlich , im Doppel und unter Beilegung dieses Entscheides 

beim Obergericht des Kantons Zürich, 11. Zivilkammer, Postfach, 8023 Zü

rich, eingereicht werden . In der Rekursschrift sind die Rekursanträge zu steI

len und zu begründen. 

Das Gericht erkennt: 

1. Den Beklagten wird befohlen, die Publikationen folgenden Inhalts aus dem 

Internet zu entfernen: 
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13. Oktober 2008. letzmals aktualisiert am 24. März 2009 

ß . manipu lation suisse 

Die Botox-Moderatorin 
des Schweizer Fernsehens 

Repräsentantin einer dekadenten Gesellschaft 

In der Neujahrs-Tagesschau 2008 wurde über die Foie-Gras- und 
Hummerfresserei der noblen Gesellschaft an Silvester berichtet, wie sich 
die dicksten Geldsäcke in Luxushotels an den perversesten Delikates
sen , sprich Tierquälerprodukten , delektierten. Und die Reportage war 
nicht etwa kritisch, sondern voller Bewunderung für diese Art von Glanz 
und Gloria. Der Moderatorin Kat ja Stauber war anzusehen , dass sie 
gerne auch zu dieser Gesellschaft gehören würde. 

Derart für Tierquälerprodukte wie foie gras und Hummer Werbung 
zu machen in der Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens, 
ist schamlos daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft 
vielleicht politisch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von 
dieser skrupellosen, eitlen und degenerierten Elite empfunden, 
wenn ihr ein Spiegel vorgehalten und die Schändlichkeit ihres 
Tuns sichtbar gemacht wird 
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fO!ftg[!lS - Bestialität für luxuriösen Gaumenkitzel 

In einer Glosse über diese wohlwollende Reportage über die Silvester
Foie-Gras- und Hummer-Fresserei wurden auch die Augenringe dieser 
Moderatorin erwähnt. Bald darauf präsentierte sie sich den Fernsehzu
schauern mit auffällig gestraffter Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie 
sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen, der VgT müsse diese Glosse 
zur Silvestertagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des An
waltes) . Der VgT wird dies nicht tun. 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: 
www.vgt.chljustizwillkuerlkatjastauber/zensur.htm 

Das Botox-Spritzen wäre Privatsache, wenn da nicht die be
sondere Grausamkeit wäre, mit welcher dieses Kosmetik
Produkt hergestellt wird. Tierquälerei ist keine Privatsache. 
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Tierschutz ist von öffentlichem Interesse, eine in der Bundesverfassung 
verankerte öffentliche Aufgabe. 

Botox basiert auf grausamer Tierquälerei. Mäuse werden für diese de
generierte Auffassung von Schönheit zu Tode gefoltert. Hier der Tatsa
chenbericht über dieses Verbrechen . Auch die Vereinigung Ärzte für 
Tierschutz berichtet über die grausamen Tierversuche, die für Botox 
immer wieder neu nötig sind, je mehr Botox konsumiert wird: 
www.aerztefuertierschutz.ch/delindex.html?id: 33 

Massaker an 
Mäusen lllit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
tischen Behandlungen auf Botox 

. und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Vi$(ab"l ver,dchten. 
Diesen Aufruf hat die «Schweize
rische ÄrJ.lczcilung" letzte Wodle 
veröffentlicht Das Blatt ri.chtet 
sich an die üb,,, 30 000 Mitglieder 
der Äuteverbindung FMH. 

Aulor ist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzle für Tierschut.z in der Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nervengifts .• 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tc-~t Botox wird in 
die Bauchhi?.hle V.C)ß Mäusen ge- . 
si'r\t-r.t; so wird die Dosis' be
stimmt, die es braucht, bis 50 Pro
zent der 'fiere lot sind. Die Nager 
ersticken an N~rv~niähmungen, 
was mehrere Tage dauern kann. 

In der Schweiz wird kein Botox 
hergestellt. Die nötigen Ti0.rver·· 
suche würden, wie Iglla:l Bloch, 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewiJligt. Exp",t"n schätzen, dass 
jährliCh mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sh~rbl~n. 

Botox ist ein Milliardell-Dollar
GcsChäfi.ii-iit jä:tirlidl zwciS'lelli~ 
gen Zmvaehsraten: Öer Anteil der 
Antifaltt'll.bchandlungen b-.it..rijgl. 
rund die Hälfte, 20Q3 waren es 
noch 40 Prozent. Der Rest sind 
mediziniSche An\vendu~gen 

US -Behörden untersuchen 
Botox-Todesfälle be i Kindern 

Die amerikanisehe Gesundheits
behörde vcröffcnUichlc Anfang 
Februar' eine Bo[ox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatien das Medika
ment wegen lrrankllafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlicl1 in ei
nCr?u hohen T)osis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnoi., Schluckbeschwerden 
und Schwächeanfälle festgestellt. 

flotox wird auch bei Migränr! 
und übemlässigem Schwitzen ge-
__ -="--" ~: _ T TI'" ~ _ , _ ~ _ ., _ 

- 25-

Tierschutz ist von öffentlichem Interesse, eine in der Bundesverfassung 
verankerte öffentliche Aufgabe. 

Botox basiert auf grausamer Tierquälerei. Mäuse werden für diese de
generierte Auffassung von Schönheit zu Tode gefoltert. Hier der Tatsa
chenbericht über dieses Verbrechen . Auch die Vereinigung Ärzte für 
Tierschutz berichtet über die grausamen Tierversuche, die für Botox 
immer wieder neu nötig sind, je mehr Botox konsumiert wird: 
www.aerztefuertierschutz.ch/delindex.html?id: 33 

Massaker an 
Mäusen lllit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
tischen Behandlungen auf Botox 

. und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Vi$(ab"l ver,dchten. 
Diesen Aufruf hat die «Schweize
rische ÄrJ.lczcilung" letzte Wodle 
veröffentlicht Das Blatt ri.chtet 
sich an die üb,,, 30 000 Mitglieder 
der Äuteverbindung FMH. 

Aulor ist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzle für Tierschut.z in der Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nervengifts .• 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tc-~t Botox wird in 
die Bauchhi?.hle V.C)ß Mäusen ge- . 
si'r\t-r.t; so wird die Dosis' be
stimmt, die es braucht, bis 50 Pro
zent der 'fiere lot sind. Die Nager 
ersticken an N~rv~niähmungen, 
was mehrere Tage dauern kann. 

In der Schweiz wird kein Botox 
hergestellt. Die nötigen Ti0.rver·· 
suche würden, wie Iglla:l Bloch, 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewiJligt. Exp",t"n schätzen, dass 
jährliCh mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sh~rbl~n. 

Botox ist ein Milliardell-Dollar
GcsChäfi.ii-iit jä:tirlidl zwciS'lelli~ 
gen Zmvaehsraten: Öer Anteil der 
Antifaltt'll.bchandlungen b-.it..rijgl. 
rund die Hälfte, 20Q3 waren es 
noch 40 Prozent. Der Rest sind 
mediziniSche An\vendu~gen 

US -Behörden untersuchen 
Botox-Todesfälle be i Kindern 

Die amerikanisehe Gesundheits
behörde vcröffcnUichlc Anfang 
Februar' eine Bo[ox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatien das Medika
ment wegen lrrankllafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlicl1 in ei
nCr?u hohen T)osis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnoi., Schluckbeschwerden 
und Schwächeanfälle festgestellt. 

flotox wird auch bei Migränr! 
und übemlässigem Schwitzen ge-
__ -="--" ~: _ T TI'" ~ _ , _ ~ _ ., _ 



,------------------ --------------------

- 26-

Mäuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, son
dern niedliche, intelligente, sensible Tierchen. Die an ihnen verübten 
Grausamkeiten, nur für die Eitelkeit degenierter Damen, ist ein Verbre
chen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten Tierquälereien von die
ser Moderatorin und ihren Redaktionskollegen systematisch unterdrückt 
(www.vgt.ch~ustizwillkuer/tv-zensur/index . htm ). 
Lieber wird in der Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfern
sehens billige Unterhaltung betrieben und mit voyeurhaften Berichten 
über das perverse Treiben der reichsten Geldsäcke in Luxushotels pala
vert. 

Jüngstes Beispiel: Die von den Behörden geduldeten erschreckenden 
Tierquälereien beim Familienfischen am Blausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht für diese erschüttern
den Filmaufnahmen und dieses Tierschutzdrama am Blausee, das un
zweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in Luxusho
tels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen 
längeren Bericht in der Tageschau und als politisch korrekter, als so un
schöne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens stellt lieber eine Mo
deratorin vor die Kamera, die sich begeistern kann, wenn Tierquälerpro
dukte konsumiert werden. Ob Tierquälerei gefressen oder gespritzt wird, 
macht keinen grossen Unterschied. 
Ganz anders geht Brigitte Bardot mit ihren Falten um: "Ich bin stolz auf 
meine Falten. Sie sind das Leben in meinem Gesicht. 

,------------------ --------------------
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Mäuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, son
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Das ist der Unterschied zwischen einer grossen Persönlichkeit wie Bri
gitte Bardot, die sich einer gemeinnützig-humanistischen Aufgabe wid
met (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstatt sich vom Tierquälerprodukt Botox zu distan
zieren, versucht sie, den VgT mit Hilfe von Rechtsanwälten und Ge
richtsverfahren einzuschüchtern und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische Ernährung und ein guter Charakter tragen mehr 
zur Schönheit bei , als der skrupellose Einsatz von Tierquäler-Kosmetika. 

Dr. Hauschka, von der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, über Ge
sichtsfalten: 
"Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene 
ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der Weg dorthin ist voller Überraschungen 
und Erlebnisse. Ein bunter Weg, der seine Geschichten in das Gesicht 
zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schön und einzigartig machen." 

Botox macht oft nicht nur nicht schöner, sondem im Gegenteil hässli
cher. Im Amerikanischen nennt man solche Botox-geschädigten Frauen 
"Botox-Babes". Siehe den typischen Fall der Schauspielerin Nicole Kid
man und den Bericht über die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich ist die Botox-Moderatorin Katja-Stauber wirklich? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbe itskollege findet sie gutaussehend". 
Das ist natürl ich Geschmacksache und über Geschmack kann man be
kanntlich nicht streiten. Es gibt Männer, die finden Dirnen mit auffällig 
gefärbten Haaren, dick geschmickt, geliftet und botoxgespritzt attraktiv. 
Aber eben, Männer haben manchmal einen seltsamen Geschmack be
züglich Frauen. Darüber lässt sich nicht streiten. Jedenfalls erlaubt die 
Meinungsäusserungsfreiheit eine Diskussion darüber, ob eine Fernseh
moderatorin schön oder hässlich ist. 

Urteilen Sie selber, wie "schön" Moderatorin Kat ja Stauber ist: 

---=--------------
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mehr Bilde] 

Ob Katja-Stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit bekannt. 
Verwerflich ist jedoch allein schon, dass sie sich auf journalistisch korrekte 
Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich durch ihre auffäl
lige Faltenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als Botox
Moderatorin wird sie bezeichnet, weil sie sich damit selber in den Fokus der 
tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lieber gegen eine Tier
schutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu distanzieren . 

Beiträge im Forum zum Thema 
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1. Januar 2008 

~im manipulation suisse 

Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderatorin 

Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

~. 

, ~ \ 
t". 
~: 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die al
ternde Moderatorin Kat ja Stauber. Nicht wegen ihren immer grösseren, 
immer weniger überschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Maul lässt. Mit sichtlicher Freude 
und Bewunderung rapportierte sie, wie die dicksten Geldsäcke dieses 
Landes am Silvester in Luxushotels foie gras und Hummer-Schenkel 
und ähnlich perverse Delikatessen fressen . Man konnte ihr direkt anse
hen , wie sie gerne auch dazu gehören würde. 

Erwin Kessler, Präsident VgT 

3. Januar 2010 
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Maryam lJl'od Rolf Sacns.: Iln Dra<ula-ctub lies$ das. P~ar jn der 
Sill{es!~ rnal;ht Humm~r, Straks uM Foi(> llrasau1tischili'\ 

., ,-" 

, .~" .. . -~ . 

Alle Jahre wieder fressen sich degenerierte Geldsäcke voll mit abscheu
lichen Tierquälerprodukten. Dann lässt man sich stolz ablichten für die 
Klatschspalten. 

Und über sowas berichtete die Botox-Moderatorin Stauber bewundernd 
in der Tagesschau. 

News-Verzeichnis 

Startseite VgT 
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1. Januar 2008 

t:.ll&Jt:Inn;mnipufBlIO/J SLilSse 

Kaljs Stauber ~ Tagesschau-Moderatonn 

ReprtJsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die alternde Moderatorin Katje Stauber. 
Nicht wegen ihren immer grtlsseren. immer weniger Oberschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Mau/lasst. Mit sk;htlicher Freude und Bewunderung rapportierte 
sie, wie die dicksten Geldsacke dieses Landes am Silvester in Luxushotels feie gras und Hummer
Sc/lenkel und Shnlich pelVSfSB Delikatessen tressen. MBn konnte ihr direkt ansehen, wie sie gerne auch 
dazu geh6ren wDrde. 

Erwin Kessler. PrSsident VgT 

13. Oktober 2008, aktualisiert am 5. November 200B 
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Die Botax-Moder.torin 

des Schweizer Fernsehen 

Balex basierlauf grausamer Tl8rquSlerel. Siehe: 

MSuse werden mit Botox-Seritzen filr die ScI10rlheit zu Tode gefoltert 

seit der VgT in einer kritischen Glosse Dber den wohl'wollenden Kommentar von Tagesschau-Moderatorin 
Katja Stauber zur Neujahrs-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei der noblen Gesellschaft in der Si/vester
Tsgesschau auc:h daren Augenringe erwShnt hat, zeigt sich Stauber mit einsr auffSmg gestrafften Ge
sichtshaut. Auf die Anfrage. ob sie sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse. dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen, der VgT mDsse diese Glosse zur Sitvestertagessdlau 8US dem 
Internet entfeme. Der VgT wird dies nicht tun. 

Katja StaubeT, Moderatorin des Schweizer Fernsehens 

Warum zeigen wir diese Bilder? Sie hat das durch verwerfliches Verhalten provoziert. Mehr dazu hier. 
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13. Oktober 2008, letzmals aktualisiert sm 24. Män 2009 

''"'U:'''~manlpulatiofJ suisse 

Die Botox-Moderatorin 

des Schweizer Fernsehens 

Reprlisentantin einer dekadenten Gesellschaft 

In der Neujahrs-Tagesschau 2008 wurde Ober die Foie-Gras- und Hummerfresserei der noblen Gesell
schan an Silvester berichtet, wie sich die dicksten Geldsacke in Luxushotels an den perversesten Delika
tessen, sprich TierquSJerprodukJen, delektierten. Und die Reportage war nicht etwa kritisch. sondem vol-
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ler Bewunderung tar diese Art von Glanz und Gloria. Der Moderatorin Katja Stauber war anzusehen, dass 
sie gerne auch zu dieser Gesellschaft geIJllren wtJrde. 

Derart tar TlerqulJ/erprodukte wje feie gras und Hummer Werbung zu machen ;n der Tagesschau des 
Schweizer Staatstemsehens, ist schamlos daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft vielleicht per 
litjsch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, eitlen und degenerierten Elite 
empfunden, wenn ihr ein Spiegel voryehanen und die SchSndlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 

In einer Glosse Ober diese wohlwollende Reportage Ober die Silvester-FoI&-Gras- und Hummer-Fresserei 
wurden auch die Augenringe dieser Moderatorin erwShnt. Bald darauf pnJsentierle sie sich den Femseh
zuschauern mit auffSlJig gestraffter Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Falten Botox 
spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, sondern Hess durch Ihren Anwalt mitteilen, der VgT müsse die
se Glosse zur Silvestertagesschau BUS dem Internet entfernen (Schreiben des AnwaresJ. Der VgT wird 
dies nicht tun. 

Aktuelle Bericht8fStattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: www.vat.cMustawillkuerA<atia
stauberlzensur.htm 

Das Botox-Sprltzen wl re Prtvatsache. wenn da nicht die besondere Grausamkeit wllre, mit wel
cher dieses Kosmetik4Produld he.TJ1f!Sfellt wird. TtSrqutJlerei ist keine Privatsache. Tien>chutz ist von 
O(fentlichem Interesse, eine in der Bundesvetfassung verankerte Offentlk:he Aufgabe. 

Botax basiert auf grausamer TJetquiJlerei. Mause werden fOr mese degenerierte Auffassung VOll SchDn4 
heit zu Tode gefoltert Hier der Tatsachenbericht Ober dieses Verbrechen. Auch die Vereinigung Arzte 
tor TlBf'SChutz berichtet Ober die grausamen TJerversuche, die für Baax immer wieder neu notig sind. je 
mehr Botox konsumiert wird: www.aerztefuertierschutz.chldelindex.html?id=33 
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:;Qnn~a9sZeittlng 17_ Februar :WOß 

Massaker an 
Mäusen nlit Botox 

t 
! 

Schweizer Ä-rzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

! 

I; BASEL Ärzte sollen bei kosme
I tischen Behandlnngcn <UlfBotox 

I-und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Vistnbel ver Lichten_ 

, Diesen Aufrufhat die «Schweize-
rische Ärzkzcilllog. letzte Woche 
veröffentlicht. Das Blatt richtet 
skb an die über}O 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Markus Dcutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte für Tierschutz in der Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nct1lcngifts_" 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer-· 
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tcst Botoxwirdjn 
die Bauchhi?h1e "yQ~. ~ituse~ ge- _ 
spntz( so wird die Dosis- be
sWiiiiit;ruees braucht, liis 50-Pro-
zenf"de-rTreieJo.(s.lP~:. Die N~~~r 
ersticlcen an Nervenlähmungen, 
was mehrere Tage dauern kann. 

sturz» im November sagte, gar nie 
bewilligt. Expl!rten schätzen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterb'!n. 
ß()to~isf; ein ?;1il1iar~en-DqllilC~ 

Gcschäll mit jiJ.brJich zweistelli
gen Zuwachsratefi:-Der-Aiitell der 
Antifäl.tCllbehandJungen bclräit 
rund qiiJ:läIffc!,2003 \v~:-es 
n<lch 40 Pwzcnt. Der Rest sind 
medizinischeAnwend;;;gen. -· .' . - -- - - - _. --. 

US-Bchörden untersuchen 
Botox-TotfesfäUe bei Kindern 

Die amerikanisehe Gesundheits
hehörde veröffentlichte Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlichinei
ncr Zu hohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
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MlJuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, sondern niedliche, intaffigents, sens/fr 
Je Tierchen. Die an ihnen verObten Grausamkeiten, nur tar die Eitelkeit degenlerter Damen, ist ein 
Verbrechen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten TiefquSlereien von dieser Moderatonn und ihren Redak
tionskollegen systematisch unterdrDckt twww.vqt.cMustizwillkuerAv-zensurlindex.htm). Lieber wjro in der 
Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfemsehens billige Unterhaltung betneben und mit voy
eurf1aften Berichten Ober das perverse Treiben der reichsten GeldSScke ;n Luxushotels palavert 

JOngstes Beispiel: Die von den BehCrden geduldeten erschreckenden TiBIQuSleteien beim Familienfi
sehen sm Btausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht tar diese erschottemden Filmaufnahmen und dieses 
Tierschutzdrama sm Blausee. das unzweffelhaff von OffentJichem IntetBSSe ist. Was an Silvester in lu
xushotels gespiesen wird. wird hingegen als wichtig genug erachtet rar einen liJngeren Bericht ;n der Ta
geschau und als poJitiscll korrekter. als so unsch6ne Bilder, welche die Zuscllauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer Staatstemsehens steHt lieber eine ModerstDrin vor die Kamera, die sich 
begeistem kann, WBnn 7ierqulJ/erprodulde konsumiert werden. Ob Tl6fr.lulJlerei gefressen oder gespritzt 
wird, macht keinen grossen Unterschied. 

Ganz anders geht Bngitte Bardot mit ihren Falten um: ·,ch bin stolz auf meine Falten. Sie sind das Leben 
in meinem Gesicht. • 

Das Ist der Unterschied zwischen emer grossen Per,j(}nlichkeit wie Brigwte Bardot, die sich einer gemein
nOtz;g-humanistischen Aufgabe wk1met (TlfJfSChutz), und einer eitlen ModerBtorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist Anstatt sich vom TIerqua/erprodukt Botax zu distanzieren, versucht sie, den VgT mit 
Hilfe von RechtsanwSlten und Gerichtsverfahren einzuschOchtem und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische EmlJhrung und ein guter Charakter tragen mehr zur SchCnheit bfH; als der skrupeJ.. 
/ose Einsatz von Tterqu8/er-Kosmetiks. 
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Dr. Hauschka. von der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, aber Gesichtsfalten: 

"Eine innere Ruhe entsteht mff den Jahren, aus der heraus das eigene ausdrucksvolle Ich feuchtet. Der 
Weg dorthin ist voller Oberraschungen und Erfebnisse. Ein bunter Weg, der 

seine Geschichten in das Gesicht zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schOn und 

einzigartig machen . .. 

Botox macht oft nicht nur nicht schOner, sondern im Gegenteil Misslicher. Im Amerikanischen nennt man 
solche Botox-gescl1lJdigten Frauen '13otox-Babes~. Siehe den typischen Fall der Schauspielenn Nicole 
Kidman und den Bericht Ober die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich ist die Botox-Moderatorin KatJa-Stauber wirklich? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbeitskollege findet sie gutaussehend': 

Das ist natarlich Geschmacksache und aber Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Es gibt 
MlJnner. die finden Dirnen mit aufMllig getarbten Haaren, dick. geschmickt, geliftet und botox-gespritzt att
raktiv. Aber eben, Manner haben manchmal einen seltsamen Geschmack bezOgJich Frauen. DarOber 
fasst sich nicht streiten. Jedenfalls ertaubt die Meinungsausserungsfreiheit eine Diskussion darOber, ob 
eine Femsehmoderatorin sch6n oder hSSS/icIl ist. 

Urteilen Sie selber, wie "schOn" Moderatorin Katja Stauber ist: 
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mehr Bilder 

Ob Katja-Stauber wirklich Botax spritzt, Ist nicht mit Sichemeit bekannt. Verwerflich ist jedoch allein 
schon. dass sie sich auf joumsJ;s/isch korrekte Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich 
durch ihre Buffa/liga FaltenbBseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hal. Als Botox-Moderatorin wird sie 
bezeichnet, weil sie skh damit selber in den Fokus der tierschotzerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lie
ber gegen eine Tierschutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu distanzieren. 

1. Januar 2008 

L:...U. ... ~:.IJtJiin8mpulation SUiSS9 

Katja Stauber· Tagesschau-Moderatorin 
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Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mk;h am Silvester in der Tagesschau wjeder einmal die alternde Moderatorin Katjs Stauber. 
Nicht wegen ihren immer grosseren, immer weniger Oberschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Maul filsst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte 
sie, wie die dicksten GeldsScke dieses Landes am Silvester in Luxushotels feie gras und Hummer
Schenkel und tJhnlich perverse Delikatessen fressen . Man konnte ihr direkt ansehen, wie sie gerne auch 
dazu gehOren wDrde. 

Erwin Kessler. PrtJsident VgT 

News- Verzeichnis 

Startseite VgT 
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2. Den Beklagten wird verboten , Äusserungen des folgenden oder ähnlichen 

Inhalts zu veröffentlichen: 

a) 

13. Oktober 2008. letzmals aktualister1 am 24. März 2009 

r::LIiCD manipulation suisse 

Die Botox-Moderatorin 
des Schweizer Fernsehens 

Repräsentantin einer dekadenten Gesellschaft 

In der Neujahrs-Tagesschau 2008 wurde über die Foie-Gras- und 
Hummerfresserei der noblen Gesellschaft an Silvester berichtet, wie sich 
die dicksten Geldsäcke in Luxushotels an den perversesten Delikates
sen , sprich Tierquälerprodukten , delektierten. Und die Reportage war 
nicht etwa kritisch, sondern voller Bewunderung für diese Art von Glanz 
und Gloria. Der Moderatorin Kat ja Stauber war anzusehen, dass sie 
gerne auch zu dieser Gesellschaft gehören würde. 

Derart für Tierquälerprodukte wie foie gras und Hummer Werbung zu 
machen in der Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens, ist scham
los daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft vielleicht politisch 
korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, eitlen 
und degenerierten Elite empfunden, wenn ihr ein Spiegel vorgehalten 
und die Schändlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 
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(Q@--9ras - Bestialität für luxuriösen Gaumenkitzel 

In einer Glosse über diese wohlwollende Reportage über die Silvester
Foie-Gras- und Hummer-Fresserei wurden auch die Augenringe dieser 
Moderatorin erwähnt. Bald darauf präsentierte sie sich den Femsehzu
schauern mit auffällig gestraffter Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie 
sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen , der VgT müsse diese Glosse 
zur Silvestertagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des An
waltes) . Der VgT wird dies nicht tun . 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: 
www.vgt.chljustizwillkuer/katjastauber/zensur.htm 

Das Botox-Spritzen wäre Privatsache, wenn da nicht die be
sondere Grausamkeit wäre, mit welcher dieses Kosmetik
Produkt hergestellt wird. Tierquälerei ist keine Privatsache. 
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Tierschutz ist von öffentlichem Interesse, eine in der Bundesverfassung 
verankerte öffentliche Aufgabe. 

Botox basiert auf grausamer Tierquälerei. Mäuse werden für diese de
generierte Auffassung von Schönheit zu Tode gefoltert. Hier der Tatsa
chenbericht über dieses Verbrechen. Auch die Vereinigung Ärzte für 
Tierschutz berichtet über die grausamen Tierversuche, die für Botox 
immer wieder neu nötig sind , je mehr Botox konsumiert wird: 
www.aerztefuertierschutz .chIde~ndex.html?id=33 

!';onntogsZeihmg 17. Fd;ruar 200ö 

Massaker an 
Mäusen mit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
, t.ischen Behandlungen auf Botox 
, . und älmliche Produkte wie Dys
. port oder Vi8iabel vcr/.ichten. 

Diesen Aufruf Hat die _Schweize-
rische Är.r.lczcilung> let"re Woche 
veröffentlicht Das Blatt richtet 
sicb an die über ')0 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte für Tierschutz in de.r Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nervengifts .• 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tcst Botol{ wird in 
die Bauchhöllle \l.Qn Mä,usen ge- . 
spritzt; ';;0 wird die Dosis' bt)
stimmt, die es braucht, bis 50 Pro
zent ,fer 'fiere to~ si~. Di e Nager 
erstiCken an Nervenlähmungen, 
was mehrere Tage daucm kann. 

In der Schweiz wird kein Botox 
hergestellt. Die nötigen Ticrver .. 
suche würden, wie Ignaz Bloch, 

sturz» im November sagte, gar nie 
bewilligt. EX[l~rten ~"hätz,cn, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterben. 

Botox ist ein Milliarden-Dollar
Gesct.:äIi: mit jl\llrlich zwcisteui : 
gen ZU\vacnsraten': Der AllteÜ der 
Antifaltcnhchandlungen beträgt 
rund die Hälfte, 20Q3 waren es 
noch 40 Prozent. Der Re.,t sind 
mediziniSche Anwendullgen. 

US-Behörden untersuchen 
Botox-Todesfälle bei Kindern 

Die amerikanische Gesundheits
behörde vcrö(fenUicl!(c Anfang 
Februar ' eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegclllrmnkhafter Muskel
Icrämpfe erhalten, vennutlic11 in ei
ner zu hohen Dosis. Nach der Ee
handlun$ wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
und SchwächeanfaJIe festgestellt. 

Rotol< wird aueh bei Migräne 
und übemlässigem Schwitzen ge-

___ . __________ _ _ _ _ ________________ _ _ --.l 
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Mäuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, son
dern niedliche, intelligente, sensible Tierchen. Die an ihnen verübten 
Grausamkeiten , nur für die Eitelkeit degenierter Damen, ist ein Verbre
chen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten Tierquälereien von die
ser Moderatorin und ihren Redaktionskollegen systematisch unterdrückt 
(www.vgt.ch/justizwillkuer/tv-zensurlindex.htm) . 
Lieber wird in der Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfern
sehens billige Unterhaltung betrieben und mit voyeurhaften Berichten 
über das perverse Treiben der reichsten Geldsäcke in Luxushotels pala
vert. 

Jüngstes Beispiel : Die von den Behörden geduldeten erschreckenden 
Tierquälereien beim Familienfischen am Blausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht für diese erschüttern
den Filmaufnahmen und dieses Tierschutzdrama am Blausee, das un
zweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in Luxusho
tels gespiesen wird , wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen 
längeren Bericht in der Tageschau und als politisch korrekter, als so un
schöne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten . 

Die Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens stellt lieber eine Mo
deratorin vor die Kamera, die sich begeistern kann , wenn Tierquälerpro
dukte konsumiert werden . Ob Tierquälerei gefressen oder gespritzt wird, 
macht keinen grossen Unterschied. 
Ganz anders geht Brigitte Bardot mit ihren Falten um: "Ich bin stolz auf 
meine Falten. Sie sind das Leben in meinem Gesicht. 
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Das ist der Unterschied zwischen einer grossen Persönlichkeit wie Bri
gitte Bardot, die sich einer gemeinnützig-humanistischen Aufgabe wid
met (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstatt sich vom Tierquälerprodukt Botox zu distan
zieren, versucht sie, den VgT mit Hilfe von Rechtsanwälten und Ge
richtsverfahren einzuschüchtern und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische Ernährung und ein guter Charakter tragen mehr 
zur Schönheit bei , als der skrupellose Einsatz von Tierquäler-Kosmetika. 

Dr. Hauschka, von der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, über Ge
sichtsfalten: 
"Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene 
ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der Weg dorthin ist voller Überraschungen 
und Erlebnisse. Ein bunter Weg, der seine Geschichten in das Gesicht 
zeichnet. Spuren , die ein Gesicht schön und einzigartig machen." 

Botox macht oft nicht nur nicht schöner, sondern im Gegenteil hässli
cher. Im Amerikanischen nennt man solche Botox-geschädigten Frauen 
"Botox-Babes". Siehe den typischen Fall der Schauspielerin Nicole Kid
man und den Bericht über die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich ist die Botox-Moderatorin Katja-Stauber wirklich? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbeitskollege findet sie gutaussehend". 
Das ist natürlich Geschmacksache und über Geschmack kann man be
kanntlich nicht streiten. Es gibt Männer, die finden Dirnen mit auffällig 
gefärbten Haaren, dick geschmickt, geliftet und botoxgespritzt attraktiv. 
Aber eben, Männer haben manchmal einen seltsamen Geschmack be
züglich Frauen. Darüber lässt sich nicht streiten . Jedenfalls erlaubt die 
Meinungsäusserungsfreiheit eine Diskussion darüber, ob eine Fernseh
moderatorin schön oder hässlich ist. 

Urteilen Sie selber, wie "schön" Moderatorin Kat ja Stauber ist: 

,..-". .. ~ ........ ,~ ~ . 

--=-------------
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mehr Bild.er 

Ob Katja-Stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit bekannt. 
Verwerflich ist jedoch allein schon , dass sie sich auf journalistisch kor
rekte Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich durch 
ihre auffällige Faltenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als 
Botox-Moderatorin wird sie bezeichnet, weil sie sich damit selber in 
den Fokus der tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lieber 
gegen eine Tierschutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu 
distanzieren. 

Beiträge im Forum zum Thema 
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1. Januar 2008 

~'UfJ:ltElm.aniPUJCJtiOn swsse 

Katja Stauber· Tagesschau-Moderatorin 

Reprllsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die altemde Moderatonn Katja Stauber. 
Nicht wegen ihren immer gr6sseren, immer weniger Ober.iChminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos BuS ihrem grossen Mau/lasst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte sie, 
wie die dicksten Geldsllcke dieses Landes am Silvester in Luxushotels foie gras und Hummer-Schenkel 
und IJhn/ich perverse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt ansehen, \Ws sie gerne auch dazu gehO
ren WOn:Je. 

Etwin Kessler, PrIlsident VgT 

13. Oktober200B, aktualisiert am 5. November200B 

Die Botox-Moderatorln 
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des Schweizer Fernsehen 

Botax basiert auf grausamer TisrquSlerei. Siehe: 

MSuse werden mit Botox~Spritzen tor die SchOnheit zu Tode gefoltert 

Seit der VgT in einer kritischen Glosse aber den wohlwollenden Kommentar von TagesschBu-Moderatorin 
Katje Stauber zur Neujahrs-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei der noblen Gasel/sehen in der Sifvester
Tagesschau auch deren Augenringe erwShnt hat. zeigt sich Stauber mit einer BuffSl/ig gestrafften Ge
sichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Falten Solax spritzen fasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen. der VgT masse diese Glosse zur Sifvestertagesschau aus dem 
Internet entferne. Der VgT wird dies nicht tun. 

Katja Stauber, Moderatorin des Schweizer Fernsehens 

Warum zeigen wir diese Bilder? Sie hat das durch verwerfliches Verhalten provoziert. Mehr dazu hier. 
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13. Oktober 2008, letzmals aktualisiert sm 24. MSTZ 200Q 

~ ~af)JPUlatjOJl suisse 

Die Bolox-Moderaforin 

des Schweizer Femsehens 

ReprlsentBntln einer dekadenten Gesellschaft 

In der N(Jujahrs-Tagesschau 2008 wurde Ober die Foie-Gras- und HummerfreSSBrei der noblen Gesell
schaft an Silvester berichtet, wie sich die dicksten Geldsacke in Luxushotels an den perversesten Delika
tessen, sprich Tterqut1lerprodukten. delektierten. Und die Reporlage war nicht etwa kritisch, sondem val-
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ler Bewunderung fOr diese Art von Glanz und Gloria. Der Moderatonn Katja stauber war anzusehen. dass 
sie gerne auch zu dieser Gesellschaft gehOren würde. 

Derart tOr Tl6rquSlerprodukte wie feie gras und Hummer Werbung zu machen in der Tagesschau des 
Schweizer Stasts/emsehens, ist schamlos daneben, aber in dieser dekadenten Geselfschatt vielleicht ,xr 
litisch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, effJen und degenerierten Elite 
empfunden, ~nn ihr ein Spiegel vorgehalten und die SchSndlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 

~ - &tstJaJitst für Iux.UrJOsen GlJumenkltza/ 

In einer Glosse Ober diese wohlwoJlende Reportage über die Silvester-Foie-Gras· und Hummer-Fresserei 
wurden auch die Augenringe dieser Moderatorin erwtJhnt. Bald darauf prasentierte sie sich den Femse~ 
zuschauem mit auffSllig gas/ramar Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Falten Botox 
spritzen fasse, dementierte sie dies nicht, sondem liess durch Ihren Anwalt mitteilen, der VgT masse die-
se Glosse zur Silvestettagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des Anwaltes). Der VgT wird 
dies nicht tun. 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: www.vqt.chljustmvillkuerlkatia
stauberlzensur.htm 

Das Botox-Sprltzen w§re Privatsache. wenn da nicht die besondere Grausamkeit rire, mit we/· 
eher dieses Kosmetik·Produld hergestellt wird. TlBrqulJlerei ist keine Privatsache. Tierschutz ist von 
fJffentlichsm Interesse, eine in der Bundesverfassung verankerte DffentJiche Aufpabe. 

Sotox basiert auf grausamer TierquS/erei. MlJuse werden fOr diese degenerierte Auffassung von Schoo
heil zu Tode gefolterl. Hier der Tatsachenbericht aber dieses Verbrechen. Auch die Vereinigung Arzie 
tor TlBrschutz berichtet Ober die grausamen TierverSIJche, die fOr Botox immer wieder neu n(j/ig sind, je 
mehr Botox konsumiert wird: www.aerztefuertierschutz.chldelindex.html?id=33 
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SooruogsZeitung '1 7, Februar 21108 

Massaker an 
i Mäusen mit Botox 
I 
! , 
t 
I 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Milt-els in der Kosmetik , 

! 

i BASEL Ärzte sollen bei kosme
I tischen Behanulungcn auf Botox 

I 
,und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Visiabel ver~iehten , 
Diesen Aufrufliat die . Schweize
rische Är;;lczcilung' letzt:e Woche 
veröffentlicht, Das Blatt richtet 
sich an die über 30000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Är7.te für Tierschutz in dei· M E:di
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Ncrvellgi[t.~.» 
Für jedeProduktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den, Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Test Botox wird in ..... , -.•.. 
die Bauchh§,Nexqn,M&usen. ge-_ 
spritzt; sö wird die l?o§!s~ be
snrijii~llie'es braucht, bis 50 Pro
zenfner'Tiere löfsipd .. Die 'Nager 
erstiCken an Nervenlähmungen, 
was mehrere Tage d"lU~m karm, 

In rtpr "",hwpi7 uTi ... ,. lr.::oin R,n.1""v 

sturz. im November sagte, gar nie 
bewilligt Expertenschätzl!ll, dass 
jährlieh mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere hi:erbcn. 

Botox ist ein Milliarden-Dollar
GCsch;ll rriitj5lirlidl-z~cistcIli~ 
gen Zu\vaehsraten'.-Der)illtell de·j. 
AntillillcnbehandlungCrl. ~~li-~~t 
rund dJ~Jiäme;2003 waren es 
noc h 40 Prozent Der Rest sind 
medizinische Anwenduugen. " - ~ - . -- . 
US-Behörden untersuchen 
Botox-Todesfälle bei Kindem 

Die amerikanisehe Gesundheits
hehörde verölIcnUichtc .Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutllch in, ei
ner zu bohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
",nA ~..,hn':;'''''l-oo ... TO f;;11~ .r ......... "' ..... _1k-
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Mause sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, sondern niedliche. intelligente, sens/Ir 
le Tierchen. Die an ihnen veriJbten Grausamkeiten, nur fOr die Eitelkeit c:JegeniertBr Damen, ist ein 
Verbrechen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten TierquS/ereien von dieser Moderatorin und ihren Redak
tionskollegen systematisch unterrJrückt (www.vat.cMustizwillkuerAv-zensurlindex.htm). Ueber wird in der 
Hauptnachrichtensendung des Sch'fVBizer Staatsfemsehens bl1/ige Unterhaltung betrieben und mit voy
aufhalten Berichten Ober das perverse Treiben der reichsten Geldsacke in Luxushotels palavert. 

JOngstes Beispiel: Die von den Behörden geduldeten erschreckenden T/erquSJereien beim Familienfi
sehen am Blausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht für diese erschotternden Filmaufnahmen und dieses 
T/6rschutzdlama sm Blausse, das unzweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in Lu
xushotels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen langeren Bericht in der Ta
geschau und als poNtisch korrekter, als so unschOne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer staatsfemsehens stellt lieber eine Moderatorin vor die Kamera, die sich 
begeistem kann, wenn Tl6rqulJlerprodukte konsumierl werden. Ob TletquSleref gefressen oder gespritzt 
wird, macht keinen grossen Unterschied. 

Ganz anders geht Brigffte Bardot mit ihren Falten um: ·'ch bin stolz auf meine Falten. Sie sind das Leben 
in meinem Gesicht .• 

Das ist der Unterschied zwischen einer grossen PersonlkJ1keit wie Brigffte Bardot, die sich einer gemein
notzig-humanistischen Aufgabe widmet (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
WehJ10sen egal ist. Anstatt sich vom TlBrqutJlerprodukt Botox zu distanzieren, versucht sie. den VgT mit 
Hilfe von RechtsanwSlten und Gerichtsverfahren einzuschOchtem und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische Emahrung und ein guter Charakter tragen mehr zur SchOnheit bei; als der skrupel
lose Einsatz von TlBrqutJ/er-Kosmetika. 
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Dr. Hauschka, von der gleichnamigen Naturl<osmetlk·Finna, Ober Gesichtsfalten: 

-Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der 
Weg dorthin ist voller Oberrascllungen und Enebnisss. Ein bunter Weg, der 

seine Geschichten in das Gesicht zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schOn und 

einzigartig machen. • 
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mehr Bilder 

Ob Katja-stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit bekannt Vef'lNerflich ist jedoch allein 
schon, dass sie sich auf journalistisch korrekte Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sicIJ 
durch jhre auffallige Faffenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat Als Botox~Moderatorin wird sie 
bezeichnet, weil sie sich damit selber in den Fokus der tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lie
ber gegen eine Tterschutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu distanzieren. 

1. Januar 2008 

........ "" .... ..,nanipu/alion suisse 

Kat ja Stauber· Tagesschau-Moderatorin 
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Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesscllau wieder einmal die alternde Moderatorin Kat ja Stauber. 
Nicht wegen ihren immer grOsseren. immer weniger Oberschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grcssen Mau/lasst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapporlierte 
sie, wie die dicksten GeldsScke dieses Landes am Silvester in Luxushotels feie gras und Hummer
Schenkel und ahn/ich perverse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt ansehen, wie sie gerne auch 
dazu gehOren wOrde. 

Erwln Kessief; PrIlsident VgT 

News- Verzeichnis 

startseite VgT 
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3. Kommen die Beklagten bzw. die für den Beklagten 2 handelnden Organe 

den Befehlen gemäss Dispositiv Ziffern 1 und 2 dieses Erkenntnisses nicht 

nach, haben sie mit einer Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amt

liche Verfügung (Art. 292 StGB, Busse bis Fr. 10'000.-) zu rechnen . 

4. Der Klägerin wird keine Genugtuung zugesprochen. 

5. Die Widerklage wird abgewiesen. 

6. Die Gerichtsgebühr wird auf Fr. 6'000.00 festgesetzt. 

7. Die Kosten des vorliegenden Verfahrens werden zu zwei Sechsteln der Klä

gerin auferlegt. Die weiteren vier Sechstel der Kosten sind von den Beklag

ten zu tragen , wobei der Beklagte 1 für die gesamten vier Sechstel der Kos

ten und der Beklagte 2 (sol idarisch mit dem Beklagten 1) für drei Sechstel 

der Kosten haftet. 

8. Die Kosten des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen sind der 

Klägerin von den Beklagten im Betrag von insgesamt Fr. 4'666 .65 zurückzu

erstatten, wobei der Beklagten 1 der Klägerin für den gesamten Betrag von 

Fr. 4'666.65 und der Beklagte 2 der Klägerin (solidarisch mit dem Beklag

ten 1) für den Betrag von Fr. 3'500.00 haftet. 

9. Der Klägerin wird für ihre Aufwendungen im Massnahmeverfahren und im 

vorliegenden Prozess zu lasten der Beklagten eine (reduzierte) Prozessent

schädigung von total Fr. 4'250.00 zugesprochen, für welche der Beklagte 1 

der Klägerin im gesamten Betrag von Fr. 4'250.00 und der Beklagte 2 der 

Klägerin (solidarisch mit dem Beklagten 1) im Betrag von Fr. 2'125.00 haftet. 

10. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je als Gerichtsurkunde. 

11 . Eine Berufung gegen dieses Urteil kann innert 10 Tagen von der Zustellung 

an schriftl ich und im Doppel beim Bezirksgericht Meilen, Postfach 881 , 8706 

Meilen, erklärt werden . 

(act. 39 S. 37 ff.) 
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Berufungsanträge: 

der Beklagten, Appellanten und Anschlussappellaten sowie des Widerklägers 
(act. 44): 

Abweisung der Klage und Gutheissung der Widerklage, eventualiter Rückweisung 
an die Vorinstanz. 

der Klägerin , Widerbeklagten , Appellatin und Anschlussappellatin (ac!. 47 S. 2 f.): 

Zur Berufung: 

1. Es sei die Berufung der Berufungskläger vollumfänglich abzuweisen, soweit 
und sofern darauf einzutreten ist, und es seien Ziffer 1 bis 3 und Ziffer 5 bis 
11 der Erkenntnis im Beschluss und Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 
20.04.2010 zu bestätigen. 

2. Es sei der Beklagte 1 wegen Verletzung von § 50 Abs. 3 ZPO disziplinarisch 
zu bestrafen. 

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungskläger. 

Zur Anschlussberufung : 

1. Es sei Ziffer 4 der Erkenntnis im Beschluss und Urteil des Bezirksgerichts 
Zürich vom 20.04.2010 aufzuheben und es seien die Berufungskläger unter 
solidarischer Haftbarkeit zu verpflichten, der Berufungsbeklagten 
Fr. 15'000.-- unter dem Titel der Genugtuung zu leisten. 

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungskläger. 

Erwägungen: 

I. 

1.1 Die Klägerin , Kat ja Stauber, ist Redaktorin und Moderatorin bei der 

Hauptausgabe der Tagesschau des Schweizer Fernsehens. Der Beklagte 1 und 

Widerkläger, Erwin Kessler, ist Präsident des Beklagten 2, des Vereins gegen 

Tierfabriken Schweiz (VgT). 
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1.2 Die Klägerin war Moderatorin der Hauptausgabe der Tagesschau des 

Schweizer Fernsehens vom 31 . Dezember 2007. In dieser Sendung wurde unter 

anderem über die Silvesterfeiern in St. Moritz berichtet. Dieser Beitrag enthielt 

auch eine Sequenz betreffend foie gras und Hummer. Der Beklagte veröffentlichte 

daraufhin am 1. Januar 2008 auf der Internet-Seite des Beklagten (www.vgt.ch) 

einen Artikel mit dem Titel "Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderatorin / Repräsen

tantin einer degenerierten Gesellschaft" (act. 3/6) . Der Beklagte 1 will , nachdem 

er in dieser Veröffentlichung auch die Augenringe der Klägerin erwähnt hatte, 

festgestellt haben, wie sich deren Haut auffällig gestrafft habe. Deshalb fragte er 

sie mit Schreiben vom 30. September 2008 an, ob sie gegen ihre Falten Botox 

spritze (vgl. act. 3/8). Die Klägerin teilte dem Beklagten 1 mit Schreiben vom 

10. Oktober 2008 mit, dass sie diese Anfrage nicht beantworte. Gleichzeitig for

derte sie diesen auf, sämtliche von ihm ins Internet gestellten, sie betreffenden 

Publikationen zu entfernen, insbesondere seine Stellungnahme zur Silvester

Tagesschau (act. 317) . Der Beklagte 1 kam dieser Aufforderung zum grössten Teil 

nicht nach, sondern veröffentlichte mit Datum vom 13. Oktober 2008 einen weite

ren Artikel auf der Homepage www.vgt.ch . welcher seither mehrmals angepasst 

wurde (act. 3/8 und act. 28/3) . 

2.1 Auf Begehren der Klägerin befahl die Einzelrichterin im summarischen 

Verfahren des Bezirks Meilen zunächst am 13. November 2008 superprovisorisch 

(act. 312) und anschliessend mit Verfügung vom 15. Dezember 2008 den Beklag

ten irn Sinne einer vorsorglichen Massnahme bestimmte Publikationen aus dem 

Internet zu entfernen sowie verbot diesen entsprechende Äusserungen zu veröf

fentlichen und insbesondere die Klägerin in Zusammenhang mit Tierquälerei 

und/oder Botox-Präparaten zu stellen (act. 20/16). Den von den Beklagten dage

gen erhobenen Rekurs wies die Kammer mit Beschluss vom 19. März 2009 weit

gehend ab und bestätigte dementsprechend die angefochtene Verfügung (act. 

3/3) . 

2.2 Am 20. April 2009 machte die Klägerin die Klage mit dem eingangs auf

geführten Rechtsbegehren beim Bezirksgericht Meilen anhängig (act. 2) . Mit der 

Klageantwort vom 6. Mai 2009 erhob der Beklagte 1 Widerklage mit dem oben 

---- -------------------------------------------------

- 69-

1.2 Die Klägerin war Moderatorin der Hauptausgabe der Tagesschau des 

Schweizer Fernsehens vom 31 . Dezember 2007. In dieser Sendung wurde unter 

anderem über die Silvesterfeiern in St. Moritz berichtet. Dieser Beitrag enthielt 

auch eine Sequenz betreffend foie gras und Hummer. Der Beklagte veröffentlichte 

daraufhin am 1. Januar 2008 auf der Internet-Seite des Beklagten (www.vgt.ch) 

einen Artikel mit dem Titel "Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderatorin / Repräsen

tantin einer degenerierten Gesellschaft" (act. 3/6) . Der Beklagte 1 will , nachdem 

er in dieser Veröffentlichung auch die Augenringe der Klägerin erwähnt hatte, 

festgestellt haben, wie sich deren Haut auffällig gestrafft habe. Deshalb fragte er 

sie mit Schreiben vom 30. September 2008 an, ob sie gegen ihre Falten Botox 

spritze (vgl. act. 3/8). Die Klägerin teilte dem Beklagten 1 mit Schreiben vom 

10. Oktober 2008 mit, dass sie diese Anfrage nicht beantworte. Gleichzeitig for

derte sie diesen auf, sämtliche von ihm ins Internet gestellten, sie betreffenden 

Publikationen zu entfernen, insbesondere seine Stellungnahme zur Silvester

Tagesschau (act. 317) . Der Beklagte 1 kam dieser Aufforderung zum grössten Teil 

nicht nach, sondern veröffentlichte mit Datum vom 13. Oktober 2008 einen weite

ren Artikel auf der Homepage www.vgt.ch . welcher seither mehrmals angepasst 

wurde (act. 3/8 und act. 28/3) . 

2.1 Auf Begehren der Klägerin befahl die Einzelrichterin im summarischen 

Verfahren des Bezirks Meilen zunächst am 13. November 2008 superprovisorisch 

(act. 312) und anschliessend mit Verfügung vom 15. Dezember 2008 den Beklag

ten irn Sinne einer vorsorglichen Massnahme bestimmte Publikationen aus dem 

Internet zu entfernen sowie verbot diesen entsprechende Äusserungen zu veröf

fentlichen und insbesondere die Klägerin in Zusammenhang mit Tierquälerei 

und/oder Botox-Präparaten zu stellen (act. 20/16). Den von den Beklagten dage

gen erhobenen Rekurs wies die Kammer mit Beschluss vom 19. März 2009 weit

gehend ab und bestätigte dementsprechend die angefochtene Verfügung (act. 

3/3) . 

2.2 Am 20. April 2009 machte die Klägerin die Klage mit dem eingangs auf

geführten Rechtsbegehren beim Bezirksgericht Meilen anhängig (act. 2) . Mit der 

Klageantwort vom 6. Mai 2009 erhob der Beklagte 1 Widerklage mit dem oben 



- 70-

erwähnten Rechtsbegehren (act. 11 S. 1). Die weiteren Parteivorträge wurden an 

der Hauptverhandlung vom 21. Januar 2010 erstattet (Prot. I S. 7 ff.). Am 20. April 

2010 fällte die Vorinstanz das Urteil (Prot. I S. 17 ff.; act. 36 = act. 39) . 

2.3 Mit Eingabe vom 5. Mai 2010 (act. 40) erklärten die Beklagten Berufung 

gegen dieses Urteil. Mit der Berufungsschrift vom 20. Mai 2010 beantragen sie 

die Abweisung der Klage und Gutheissung der Widerklage, eventualiter Rückwei

sung an die Vorinstanz (act. 44). Die Klägerin stellt in der Berufungsantwort vom 

15. Juni 2010 die eingangs aufgeführten Anträge zur Berufung. Sodann erhebt sie 

Anschlussberufung mit dem Antrag , die Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit 

zu verpflichten , ihr eine Genugtuung von Fr. 15'000.-- zu bezahlen (act. 47 S. 2) . 

Der Antrag der Beklagten, eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen 

(act. 52) wurde mit Beschluss vom 29. Juli 2010 (act. 53) abgewiesen, wobei 

festgehalten wurde, dass es den Anforderungen von Art. 6 EMRK genüge, wenn 

- wie im vorliegenden Fall - einmal im Verfahren eine Instanz mit voller Kognition 

nach öffentlicher Verhandlung über die strittigen Ansprüche entschieden habe 

(vgl. BGE 119 la 316 E. 2 b; ZK ZPO, ReetzlHilber, N. 37 zu Art. 316) . Mit der 

Replik vom 7. September 2010 beantragen die Beklagten, die Berufung gutzu

heissen und die Anschlussberufung sowie den Antrag auf disziplinarische Bestra

fung abzuweisen (act. 60 S. 1). In der BerufungsdupliklAnschlussberufungsreplik 

vom 29. Oktober 2010 hält die Klägerin an ihren bisherigen Anträgen fest und be

antragt, die Anträge der beklagtischen Replik abzuweisen, soweit darauf einzutre

ten sei (act. 65 S. 2). Die Anschlussberufungsdupl ik datiert vom 19. November 

2010 (act. 69). 

3. Am 1. Januar 2011 ist die schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) vom 

19. Dezember 2008 in Kraft getreten. Gemäss Art. 404 Abs. 1 ZPO gilt für Verfah

ren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind , das bisherige Ver

fahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz. Für das vorliegende, 

im Jahr 2010 eingeleitete Berufungsverfahren gelten somit noch das Gesetz über 

den Zivilprozess des Kantons Zürich (ZPO/ZH) und das zürcherische Gerichtsver

fassungsgesetz (GVG). Am 22. November 2010 reichten die Beklagten eine No

veneingabe ein (act. 71). 
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Erwin Kessler
Highlight
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11. 

A. Klage 

1. Die Klägerin stellte im vorinstanzlichen Verfahren unter Ziffer 1 das Be

gehren um Feststellung der Persönlichkeitsverletzung durch bestimmte Publikati

onen der Beklagten im Internet (act. 2 S. 2 ff.). 

Die Vorinstanz ist mit dem gleichzeitig mit dem Urteil gefassten Beschluss 

auf dieses Feststellungsbegehren nicht eingetreten (act. 39 S. 37). Dieser Ent

scheid wurde nicht angefochten. Dieser Teil der Klage ist somit nicht mehr Ge

genstand des Berufungsverfahrens (§ 269 Abs . 1 ZPOIZH). 

2. Der Streitgegenstand dieses Verfahrens wird durch das Rechtsbegehren 

bestimmt (vgl. § 54 Abs. 2 ZPOIZH, § 100 Ziff. 4 ZPOIZH, § 107 Abs. 1 Ziff. 1 

ZPOIZH). Es ist vorerst zu prüfen , über welche Rechtsbegehren genau zu befin

den ist. 

Gegenstand der Klage ist zunächst gemäss Ziffer 2 des Rechtsbegehrens 

ein an die Beklagten zu richtendes Verbot, bestimmte öffentliche Äusserungen 

über die Klägerin im Zusammenhang mit Tierquälerei und Botox-Präparaten zu 

machen, wobei zur Umschreibung des Inhalts mit der Formulierung "des nämli

chen oder ähnlichen Inhalts" auf Ziffer 1 des Rechtsbegehrens verwiesen wird 

und ausdrücklich ("insbesondere") Äusserungen , die der Klägerin den Gebrauch 

oder die Billigung von Botox unterstellen, genannt werden. 

In Ziffer 1 des Rechtsbegehrens ist der Inhalt genau definierter Internet

Seiten mit dem entsprechenden Text und den dort aufgeschalteten Fotos aufge

führt, wobei der Stand der Internet-Seiten zu genau bestimmten Daten angege

ben ist. Dieses Rechtsbegehren wurde im Laufe des Verfahrens nicht mehr geän

dert (vgl. act. 27 S. 2, act. 47 S. 2, act. 65 S. 2). Es ist somit diesem Entscheid zu 

Grunde zu legen. Massgeblich sind somit diese Inhalte bzw. Internet-Veröffent

lichungen und nicht allenfalls diejenigen, die heute unter dieser Adresse erschei

nen. Zwar ist nach § 188 Abs. 1 ZPOIZH der Sachverhalt dem Endentscheid zu 
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Grunde zu legen, wie er in diesem Zeitpunkt besteht, doch setzt dies voraus, dass 

die Parteien einen entsprechend veränderten Sachverhalt - und daraus folgend 

allfällige abgeänderte Begehren - rechtzeitig geltend machen. Dies ergibt sich 

schon aus der Dispositionsmaxime, wonach das Gericht einer Partei weder mehr 

noch anderes zusprechen darf als sie selbst verlangt (§ 54 Abs. 2 ZPO/ZH). Es ist 

somit nicht Sache des Gerichts, nach dem aktuellen Stand der fraglichen Internet

Seite zu forschen und dementsprechend die Klage zu beurteilen (vgl. act. 3/3 

S . 15 f.) . 

3.1 Zunächst ist festzuhalten, dass die Beklagten den Inhalt der im Rechts

begehren wiedergegebenen Publikationen im Internet nicht bestreiten (act. 11 , 

act. 30, act. 60) . 

Die Vorinstanz hat diese Publikationen in ihrem Urteil als einen in ihrer Ge

samtheit unnötig verletzenden und beleidigenden Angriff auf die Person der Klä

gerin qualifiziert, der deren Persönlichkeit verletze. Dieser Beurteilung ist zuzu

stimmen. Es kann daher im Sinne von § 161 GVG auf die entsprechenden Erwä

gungen verwiesen werden (act. 39 S. 24 ff. Ziff. 5) . Was die Beklagten gegen die

se Schlussfolgerung und deren Begründung im Berufungsverfahren vortragen , 

vermag nicht zu einer anderen Beurteilung zu führen. 

3.2.1 Die Beklagten rügen, das Rechtsbegehren verletze mit seiner Unbe

stimmtheit die Dispositionsmaxime und - da mit einer Strafandrohung verbunden 

- mittelbar auch das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot nach Art. 6 EMRK sowie 

das auch für Zivilverfahren geltende Fairness-Gebot gemäss Art. 6 EMRK (act. 

44, act. 60 S. 33) . 

Der Vorwurf der Unbestimmtheit des Rechtsbegehrens ist nicht begründet, ergibt 

sich doch aus dem Wortlaut bzw. der bildlichen Darstellung des Inhalts der fragli

chen Internet-Publikationen mit hinreichender Deutlichkeit, welche Äusserungen 

nach Auffassung der Klägerin persönlichkeitsverletzend sind . Da eine Persönlich

keitsverletzung auch aus der Gesamtheit eines Textes oder einer Darstellung 

hervorgehen kann, wie die Vorinstanz zu Recht ausführte (act. 39 S. 23), brau

chen nicht einzelne Begriffe, Bilder oder Sätze besonders als persönlichkeitsver-
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letzend bezeichnet zu werden , abgesehen davon ist aus der Spezifikation in Ziffer 

2 des Rechtsbegehrens "insbesondere" genug deutlich und bestimmt, welcher Art 

Äusserungen verboten werden sollen , eben nämlich solche, welche die Klägerin 

in den Zusammenhang mit Botox-Präparaten und Tierquälerei stellen bzw. ihr den 

Gebrauch und die Billigung von Botox unterstellen. Dazu hat sich die Klägerin in 

der Klageschrift geäussert. Ebenso machte sie dort geltend, dass mit Formulie

rungen wie "Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte sie ... " ihr feh

lende Distanz zum Thema und damit ihre journalistische Unabhängigkeit in Abre

de gestellt werde, was ihre berufliche Persönlichkeit und Ehre verletze (act. 2 S. 

43). Unter diesen Umständen verletzt das klägerische Rechtsbegehren das Recht 

auf ein faires Verfahren nach Art. 6 Abs. 1 EMRK nicht, und der Vorwurf, die Kla

ge sei vollständig unsubstanziert (act. 60 S. 26), ist nicht stichhaltig. Im Übrigen 

kommt Art. 6 Abs. 3 EMRK schon deshalb nicht zur Anwendung , weil sich diese 

Bestimmung nur auf die Rechte einer in einem Strafverfahren angeklagten Person 

bezieht. Daran ändert auch die zur Vollstreckung angeordnete Strafandrohung im 

Unterlassungsfall nichts, welche ja nicht unmittelbar ein Strafverfahren zur Folge 

hat, sondern eben nur dann, wenn die Beklagten das mit diesem Urteil auszu

sprechende Verbot missachten würden. Erst allfällige solche strafrechtlichen Vor

würfe wären nach der Übereinstimmung mit Art. 6 Abs. 3 EMRK zu überprüfen. 

3.2.2 Die Beklagten machen geltend, das von der Klägerin verlangte voll

ständige Verbot aller Abbildungen und Texte, welche die mit der Botox- und der 

foie-gras- und Hummer-Produktion verbundenen Tierquälereien darstellten , sei 

völlig unverhältnismässig und stelle damit einen menschenrechtswidrigen Eingriff 

in die Medien- und Meinungsäusserungsfreiheit dar, selbst dann wenn ihre Per

sönlichkeit durch Aussagen in diesen Publikationen tatsächlich widerrechtlich ver

letzt wäre. Dem Beklagten 2 solle also verboten werden, künftig noch irgend et

was über die Tierquälereien zu berichten, die mit der Botox-, foie-gras- und 

Hummerproduktion verbunden seien (act. 60 S. 28 und S. 34) . Dieser Einwand 

geht fehl , ist es doch offensichtlich , dass die fraglichen TextsteIlen und Bilder, die 

sich auf die Haltung von Tieren, Tierversuche oder Tierquälereien beziehen, nur 

insofern verboten werden sollen , als sie in einem Zusammenhang mit der Person 

der Klägerin veröffentlicht werden , weil damit der Eindruck erweckt wird , die Klä-
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gerin würde solches unterstützen bzw. billigen. Von einem grundsätzlichen Verbot 

solcher Publikationen kann keine Rede sein ; es ist somit entgegen der Auffas

sung der Beklagten weder unverhältnismässig noch verstösst es gegen das Recht 

der Meinungsäusserungsfreiheit. 

3.2.3 Die Vorinstanz hielt in ihrem Urteil fest, dass sich durch die in den strit

tigen Publikationen verwendeten Worte und Bilder kein anderer Eindruck gewin

nen lasse, als dass es sich bei der Klägerin um eine Person handle, welche in 

verwerflicher und egoistischer Weise Tierquälerei billige und dies auch in der Öf

fentlichkeit zum Ausdruck bringe (act. 39 S. 27) . 

Die Beklagten anerkennen diese Ausführungen ausdrücklich als zutreffend 

(act. 60 S. 24 und S. 34). Sie räumen sodann auch ein, dass dieser Vorwurf bzw. 

die behaupteten "unnötig verletzenden und beleidigenden" Äusserungen zu ver

bieten wären , wenn dieser Vorwurf unberechtigt wäre, was sie jedoch bestreiten 

(act. 60 S. 34) . Sie begründen ihren Vorwurf im Wesentlichen damit, dass die 

Klägerin Botox-Produkte konsumiere, was sie nicht bestreite, und die damit ver

bundenen Tierversuche kaltherzig und egoistisch in Kauf nehme (act. 60 S. 8, 

S. 16 und S. 35) . Die Benützung von Botox sei aber nicht die einzige Unterstüt

zung von Tierquälerei durch die Klägerin. Sie habe auch wohlwollend und bewun

dernd die Silverstergelage "dicker Geldsäcke" mit foie gras und Hummer, deren 

Produktion äusserst grausam sei, präsentiert (act. 60 S. 19 f .). 

Die Vorinstanz ist auf diese Behauptungen nicht näher eingegangen, da sie 

die fraglichen Publikationen "unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Tatsachenbe

hauptungen bzw. der den Werturteilen zugrundeliegenden Fakten" in ihrer Ge

samtheit als einen unnötig verletzenden und beleidigenden Angriff auf die Person 

der Klägerin qualifizierte (act. 39 S. 27). Dieser Auffassung ist zuzustimmen. Hät

ten die Beklagten den behaupteten Gebrauch von Botox und wohlwollende und 

bewundernde Äusserungen über den Konsum von foie gras und Hummer durch 

die Klägerin sachlich kritisieren wollen , so hätte es genügt, darauf hinzuweisen 

und zu erwähnen, dass die Klägerin damit indirekt die mit der Produktion verbun

denen Tierversuche bzw. tierquälerischen Methoden in Kauf nehme bzw. billige. 

Es hat aber nichts mit scharfer bzw. pointierter Kritik zu tun, wenn die Beklagten 
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in diesem Zusammenhang reihenweise Fotoporträts von der Klägerin , die sie mit 

einem teilweise unnatürlichen Gesichtsausdruck zeigen und damit unvorteilhaft 

erscheinen lassen, publizieren. Das Gleiche gilt für die ebenso auf das Äussere 

der Klägerin zielenden Sätze "Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau 

wieder einmal die alternde Moderatorien Kat ja Stauber. Nicht wegen ihren immer 

grösseren, immer weniger überschminkbaren Augenringen, sondern wegen dem, 

was sie schamlos' aus ihrem grossen Maul lässt". Diese Fotos bzw. Äusserungen 

enthalten offensichtlich keine sachliche Kritik an einer angeblichen Billigung von 

Produkten, die mit Tierquälerei in Verbindung stehen, sondern können nur dazu 

dienen, die Klägerin als Person herabzuwürdigen und zu verunglimpfen . Nichts zu 

ändern an dieser Beurteilung vermag im Übrigen die Behauptung der Beklagten, 

es bestehe ein sachlicher Bezug zur Kritik an der Klägerin , weil diese Bilder zeig

ten , dass Botox nicht wirklich schön mache, sondern maskenhaft und unsympa

thisch (act. 60 S. 10). Geht es nämlich bei der Kritik am Gebrauch von Botox nach 

der Darstellung der Beklagten darum aufzuzeigen, dass für dessen Herstellung 

tierquälerische Versuche notwendig sind , so kann die Wirkung dieses Produkts 

auf die Verbesserung der Schönheit keine Rolle spielen. Selbst wenn der mit der 

Verwendung eines solchen Mittels angestrebte Zweck, nämlich ein schöneres, ju

gendlicheres Aussehren , entgegen den Vorbringen der Beklagten erreicht werden 

könnte, so würde dies die behaupteten Tierversuche kaum rechtfertigen. 

Im Übrigen könnte auf Grund der Vorbringen der Beklagten gar nicht davon 

ausgegangen werden , dass die Klägerin Botox verwende bzw. den Konsum von 

foie gras und Hummer bewundere. Die Behauptung bezüglich Botox ist zu wenig 

substanziert, basiert sie doch auf einer reinen Vermutung bzw. Unterstellung der 

Beklagten, nachdem die Klägerin auf eine entsprechende Anfrage keine Stellung 

bezogen hatte (vgl. act. 317) . Die Klägerin hat damit diese Behauptung nicht aner

kannt; denn ein fehlendes Dementi bedeutet keine Anerkennung einer bestimm

ten Tatsache. Dass es sich bei dieser Behauptung nur um eine Spekulation han

delt, ergibt sich auch aus der fraglichen Publikation selbst, wo die Beklagten 

schreiben: "Ob Kat ja Stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit be

kannt. Verwerflich ist jedoch allein schon, dass sie sich auf journalistisch korrekte 
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delt, ergibt sich auch aus der fraglichen Publikation selbst, wo die Beklagten 

schreiben: "Ob Kat ja Stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit be

kannt. Verwerflich ist jedoch allein schon, dass sie sich auf journalistisch korrekte 
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Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich durch ihre auffällige Fal

tenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat" (act. 2 S. 19). 

Sodann könnte auf Grund der Darstellung der Beklagten auch nicht ange

nommen werden , dass die Klägerin den Konsum der frag lichen Speisen foie gras 

und Hummer billige , haben doch die Beklagten nicht angegeben, mit welchen 

Worten sie sich in der Silvester-Tagesschau 2007, die Anlass zur fraglichen Inter

net-Publikation gab, "wohlwollend über die perverse foie gras- und Hummerfres

serei" äusserte bzw. der "sichtlichen Freude und Bewunderung" über den Konsum 

von foie gras und Hummer durch die "dicksten Geldsäcke dieses Landes am Sil

vester in den Luxushotels" (act. 2 S. 2 ) Ausdruck gegeben haben soll. Allein auf 

Grund eines bestimmten Gesichtsausdrucks bzw. einer nicht näher umschriebe

nen "bewundernden Gestik" im Rahmen der Moderation eines Beitrags der Ta

gesschau anzunehmen, die Klägerin billige den Konsum der fraglichen Speisen 

und auch die damit verbundene Tierquälerei, ist reine Spekulation und keine aus

reichend substanzierte Behauptung, auf welche abgestellt werden könnte. 

Nicht zu folgen ist dem Antrag der Beklagten auf Rückweisung der Sache an 

die Vorinstanz, weil die Vorinstanz bezügl ich des Entscheids über den persönlich

keitsverletzenden Inhalt der streitgegenständlichen Publikation ihre Begrün

dungspflicht und damit ihren Anspruch auf rechtliches Gehör massiv verletzt hätte 

(act. 60 S. 18 f. und S. 30 ff.). Dieser Antrag ist schon deshalb abzuweisen , weil 

es im vorl iegenden Berufungsverfahren nicht um eine Überprüfung des vorin

stanzl ichen Entscheids als solchen geht, sondern es ist auf Grund des Charakters 

der Berufung als vollkommenes und reformatorisches Rechtsmittel mit einer vol

len Kognition der Berufungsinstanz bezüglich des Sachverhalts und der Rechts

anwendung ein neuer Entscheid über die Klage zu fällen. 

4.1 Der gerichtliche Schutz vor einer Persönlichkeitsverletzung setzt voraus, 

dass diese Verletzung widerrechtlich ist (Art. 28 Abs. 1 ZGB) . Nach Abs. 2 dieser 

Bestimmung ist eine Verletzung dann nicht widerrechtlich, wenn der Verletzte dar

in eingewilligt hat oder sie durch ein überwiegendes privates oder öffentliches In

teresse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
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Im vorinstanzlichen Urteil wird das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes 

verneint; weder habe die Klägerin den fraglichen Publikationen zugestimmt noch 

sei ein gesetzlicher Rechtfertigungsgrund ersichtlich . Sodann hielt die Vorinstanz 

fest, dass die Klägerin als eine absolute Person der Zeitgeschichte sich eher Ein

griffe in die Persönlichkeit gefallen lassen müsse. Dieser Umstand - wie auch die 

Meinungsäusserungs- und Medienfreiheit nach Art. 16 und 17 BV - rechtfertigten 

es nicht, die Kritik an der mit Tierquälerei verbundenen Produktion von Botox mit 

einer Hetzkampagne und völlig zusammenhangslosen Diffamierung der Klägerin 

zu führen . Daran bestünde kein öffentliches Interesse, welches die eingeklagte 

Persönlichkeitsverletzung rechtfertigte (act. 39 S. 27 ff.). Diesen Erwägungen ist 

zuzustimmen und es ist im Sinne von § 161 GVG darauf zu verweisen. Die im Be

rufungsverfahren von den Beklagten dagegen erhobenen Einwände vermögen an 

dieser Beurteilung nichts zu ändern, wie nachfolgend darzulegen ist. 

4.2 Die Beklagten bestreiten im Berufungsverfahren die Widerrechtlichkeit 

ihrer Publikationen, indem sie im Wesentlichen geltend machen, sie hätten nichts 

Unwahres über die Klägerin berichtet, und soweit es um Werturteile gehe, hätten 

diese eine Tatsachengrundlage, welche belege, dass die Werturteile angemessen 

oder zumindest vertretbar seien. Es bestehe ein legitimes öffentliches Interesse, 

über unmoralisches Verhalten einer Person des öffentlichen Lebens im Zusam

menhang mit Tierquälerei informiert zu werden. Im vorliegenden Fall stehe einem 

gewichtigen öffentlichen Interesse lediglich das rein private, nicht schützenswerte 

Interesse gegenüber, die Entlarvung ihrer Tier verachtenden Einstellung zu ver

hindern (act. 60 S. 55 ff.). 

Kann - wie oben ausgeführt (Ziffer 11 A 3.2.3) - gar nicht davon ausgegan

gen werden , dass die Klägerin eine Tier verachtende Einstellung gezeigt hat, so 

fehlt es nur schon aus diesem Grund an einer Rechtfertigung für eine öffentliche 

Kritik in diesem Zusammenhang an der Klägerin . Selbst wenn aber auf die von 

den Beklagten behauptete Billigung der fraglichen Produkte, deren Herstellung 

mit dem Tierschutz widersprechenden Methoden verboten sei , abzustellen wäre, 

so bestünde kein öffentliches Interesse daran, die Klägerin, auch wenn diese als 

absolute Person der Zeitgeschichte einzustufen ist, in der geschilderten Art und 
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Weise ohne eigentliche sachliche Kritik zu diffamieren. Auch unter dieser Voraus

setzung bestünde somit kein Rechtfertigungsgrund für die festgestellte Persön

lichkeitsverletzung, und sie wäre als widerrechtlich zu qualifizieren . 

5.1 Die Vorinstanz stellte fest, dass nach dem Wortlaut des Rechtsbegeh

rens Ziffer 2 eine Unterlassungsklage im Sinne von Art. 28a Abs. 1 Ziff.1 ZGB er

hoben wird. Unter Berücksichtigung der Klagebegründung ergebe sich jedoch bei 

einer Auslegung nach Treu und Glauben, dass damit auch die Beseitigung der 

Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28a Abs. 1 Ziff. 2 ZGB von der Kläge

rin verlangt werde (act. 39 S. 29) . Dieser Auffassung folgend befahl sie den Be

klagten, die im Rechtsbegehren definierten, die Persönlichkeit der Klägerin in wi

derrechtlicher Weise verletzenden Publikationen aus dem Internet zu entfernen 

(act. 39 S. 29, S. 37 ff.) . 

Die Beklagten haben im Berufungsverfahren diese Auslegung des Rechts

begehrens bzw. den entsprechenden Befehl zur Beseitigung der fraglichen Publi

kationen nicht angefochten und die Abweisung der Klage in formeller Hinsicht nur 

wegen des unbestimmten bzw. unverhältnismässigen Rechtsbegehrens gefordert 

(act. 44). 

Da der Auslegung des Rechtsbegehrens durch die Vorinstanz zu folgen ist, 

und - wie oben ausgeführt (Ziffer 11 A 3 und 4) - die fraglichen Publikationen der 

Beklagten im Internet als widerrechtlich persönlichkeitsverletzend zu bezeichnen 

sind , ist die Klage in diesem Umfang gutzuheissen und Ziffer 1 des angefochte

nen Urteils zu bestätigen. Somit ist den Beklagten zu befehlen, diese Publikatio

nen aus dem Internet zu entfernen. 

5.2 Des Weiteren verbot die Vorinstanz den Beklagten im Sinne von Art. 28a 

Abs. 1 Ziff. 1 ZGB, in Zukunft weitere Äusserungen des nämlichen oder ähnlichen 

Inhalts wie jenem der im Rechtsbegehren bezeichneten Publikationen zu veröf

fentlichen. Sie begründete dies damit, dass ein schutzwürdiges Interesse der Klä

gerin offensichtlich und dass die ernsthafte und naheliegende Gefahr einer weite

ren Persönlichkeitsverletzung gegeben sei , da die Beklagten weder der Verfü

gung der Einzelrichterin im summarischen Verfahren des Bezirks Meilen vom 
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15. Dezember 2008 (act. 3/2) noch dem Beschluss der Kammer vom 19. März 

2009 (act. 3/3) Folge geleistet hätten (act. 39 S. 30 f.). 

Die Beklagten bestreiten im Berufungsverfahren weder das schutzwürdige 

Interesse der Klägerin an einem solchen Verbot als solches noch die Missachtung 

der im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen ergangenen Anordnungen . 

Sie wenden sich jedoch gegen ein solches Verbot zur Hauptsache mit dem Ar

gument, dass ihnen damit in pauschaler Weise verboten werden soll , künftig noch 

irgend etwas über die Tierquälereien zu berichten, die mit der Botox-, foie gras

und Hummerproduktion verbunden seien . Dies stelle eine unverhältnismässige 

Medienzensur dar und sei daher mit Art. 10 EMRK unvereinbar (act. 60 S. 28). 

Überdies sei das verlangte Äusserungsverbot derart unbestimmt bzw. mehrdeu

tig, so dass es nicht vollstreckbar sei (act. 44). 

Der Einwand des unverhältnismässigen Eingriffs in die Meinungsäusse

rungsfreiheit ist unberechtigt. Wie bereits oben ausgeführt (Ziffer II A. 3.2.2), wird 

den Beklagten entgegen ihrer Behauptung (act. 60 S. 50) mit dem angefochtenen 

Urteil in keiner Weise verboten , Sachinformationen über die foie gras- und Hum

merproduktion und über Tierversuche für das Schönheitsmittel Botox zu liefern 

bzw. künftig irgend etwas über diese Themen zu veröffentlichen. Solche Publika

tionen sind von diesem Urteil nicht betroffen, sofern sie nicht in Verbindung mit 

der Klägerin gebracht werden und auf diese Weise behauptet oder der Eindruck 

erweckt wird , diese verwende Botox bzw. billige den Konsum der genannten 

Speisen und billige damit tierquälerische Produktionsmethoden. Nicht stichhaltig 

ist auch das Vorbringen bezüglich der Unbestimmtheit des Inhalts der verbotenen 

Publikation von Äusserungen . Es ist auf die entsprechenden obigen Erwägungen 

zu verweisen (Ziffer 11 A. 3.2.1). 

5.3 Aus diesen Erwägungen folgt, dass auch die angefochtene Ziffer 2 des 

vorinstanzlichen Urteils zu bestätigen ist, und somit den Beklagten zu verbieten 

ist, die dort aufgeführten Äusserungen bzw. solche mit einem ähnlichen Inhalt zu 

veröffentlichen. 
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5.4 Die Vorinstanz hat zur Sicherung der Vollstreckung des ausgefällten Be

fehls zur Beseitigung der Publikationen bzw. des Verbots weiterer solcher Äusse

rungen diese Verpflichtungen mit der Strafandrohung der Ungehorsamsstrafe 

nach Art. 292 StGB versehen. Die Beklagten machen - zu Recht - nicht geltend, 

es handle sich dabei um unangemessene Vollstreckungsmittel, haben sie doch 

unbestrittenermassen - wie erwähnt - bereits zwei entsprechenden gerichtlichen 

Anordnungen keine Folge geleistet. Dass damit das strafrechtliche Bestimmt

heitsgebot im Sinne Art. 6 EMRK nicht verletzt wird , wurde bereits oben dargelegt 

(Ziffer 11 A. 3.2.1). Es ist somit auch mit diesem Entscheid das Vollstreckungsmit

tel der Androhung einer Ungehorsamsstrafe im Sinne von Art. 292 StGB zu ver

binden (§ 304 Abs. 1 ZPOIZH, § 306 Abs. 1 ZPOIZH). 

6.1 Die Klägerin verlangt von den Beklagten die Bezahlung einer Genug

tuung von Fr. 15'000.--, da sie durch die Publikationen der Beklagten und der da

mit verbundenen Angriffe auf ihre Persönlichkeit stark psychisch beeinträchtigt 

werde und seelische Unbill erleide (ac!. 2 S. 21). 

Diese Forderung wurde von der Vorinstanz abgewiesen (act. 39 S. 82) . Sie 

begründete dies damit, dass bei gegebener Persönlichkeitsverletzung nicht auto

matisch eine seelische Unbill bestehe. Vielmehr müsse de~enige , der aus dem 

Bestand einer solchen Unbill einen Anspruch ableite, diesen beweisen und somit 

auch genügend bestimmt behaupten. Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre

chung (BGE 120 1197 E. 2 b) müssen hierfür die Umstände dargetan werden , 

welche auf ein subjektiv schweres Empfinden schliessen liessen. Dass der Ge

fühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich sei, entbinde nicht davon, 

diesen auch anzutreten. Die Klägerin habe jedoch diesbezüglich keine ausrei

chend substanzierten Behauptungen aufgestellt. Ihre in diesem Zusammenhang 

vorgebrachten Behauptungen seien sehr allgemein gehalten und liessen kaum 

Rückschlüsse auf ein subjektiv schweres Empfinden zu . Auch durch die Verwen

dung von allgemeinen Ausdrücken , wonach sie sich angeschlagen fühle, psy

chisch belastet sei und Schwierigkeiten bei der Erledigung der Arbeit habe, werde 

nicht umschrieben, in welcher Form und insbesondere in welcher Intensität sich 

die Persönlichkeitsverletzung auf das subjektive Empfinden auswirke. Sie hätte 
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welche auf ein subjektiv schweres Empfinden schliessen liessen. Dass der Ge

fühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich sei, entbinde nicht davon, 

diesen auch anzutreten. Die Klägerin habe jedoch diesbezüglich keine ausrei

chend substanzierten Behauptungen aufgestellt. Ihre in diesem Zusammenhang 

vorgebrachten Behauptungen seien sehr allgemein gehalten und liessen kaum 

Rückschlüsse auf ein subjektiv schweres Empfinden zu . Auch durch die Verwen

dung von allgemeinen Ausdrücken , wonach sie sich angeschlagen fühle, psy

chisch belastet sei und Schwierigkeiten bei der Erledigung der Arbeit habe, werde 

nicht umschrieben, in welcher Form und insbesondere in welcher Intensität sich 
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darlegen müssen, in welcher Art und Weise die von ihr beschriebenen Gemütszu

stände sich konkret manifestierten. Da die Klägerin somit ihrer Substanzierungs

pflicht nicht rechtsgenügend nachgekommen sei bzw. ihre Vorbringen nicht auf 

einen schweren seelischen Schmerz schliessen liessen, könne ihr keine Genug

tuung zugesprochen werden (act. 39 S. 32 f.) . 

6.2 Die Vorbringen der Klägerin im Berufungsverfahren (act. 47 S. 12 ff.) 

vermögen an dieser zutreffenden Beurteilung durch die Vorinstanz, auf welche zu 

verweisen ist (§ 161 GVG), nichts zu ändern. So lässt sich aus der gegebenen 

objektiven Schwere der Persönlichkeitsverletzung nicht zwingend bzw. ohne wei

teres auf eine entsprechende seelische Unbill schliessen , sondern dies muss von 

derjenigen Person, die eine Genugtuung verlangt, konkret und individuell darge

legt werden. Dieser Anforderung genügten, wie die Vorinstanz zu Recht feststellte 

(act. 39 S. 32 f.) , die Ausführungen der Klägerin im erstinstanzlichen Verfahren 

nicht. Es kann entgegen ihrer Auffassung (act. 47 S. 14) nicht einfach eine Noto

rietät behauptet werden , wonach eine Durchschnittsperson unter diesen massiven 

Vorwürfen erhebliche seelische Unbill erleide, ohne näher darzutun, inwiefern und 

in welchem Ausmass sich die Persönlichkeitsverletzung bei ihr auswirkte. Dies 

bedeutet aber nicht, dass bei der Klägerin als absoluter Person der Zeitgeschichte 

(vgl. zum Begriff: BSK ZGB I, Andreas Meili, N. 52 zu Art . 28), allein auf Grund 

dieser Eigenschaft höhere Anforderungen zu stellen wären . Wenn die Klägerin 

geltend macht, dass nach dem vorinstanzlichen Entscheid im Magazin der Be

klagten (act. 49/6) auf der Titelseite der Ausgabe vom 2. Juni 2010 mit dem Titel 

"Die Botox-Moderatorin" und im Textteil dieser Publikation wieder massive per

sönlichkeitsverletzende Ausserungen über sie veröffentlicht worden seien (act. 47 

S. 15), und wenn sie weitere Persönlichkeitsverletzungen wie den Aushang eines 

Plakats (act. 49/4) und die stetig neue Veröffentlichung von persönlichkeitsverlet

zenden Berichten auf den Internetseiten der Beklagten (act. 49/5) behauptet (act. 

47 S. 15 f.), dann kann damit der fragliche Genugtuungsanspruch nicht begründet 

werden . In diesem Verfahren kann einzig auf die Gegenstand der vorliegenden 

Klage bildenden Persönlichkeitsverletzungen gemäss den Rechtsbegehren Ziffern 

1 und 2 abgestellt werden , mit welchen die Klägerin ursprünglich ihre Genug

tuungsforderung begründete (act. 2 S. 45 f.). 
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6.3 Zusammengefasst ergibt sich aus diesen Erwägungen, dass das ange

fochtene Urteil auch in diesem Punkt zu bestätigen ist und die Klage auf Leistung 

einer Genugtuung von Fr. 15'000.-- durch die Beklagten an die Klägerin (Rechts

begehren Ziffer 3) abzuweisen ist. 

B. Widerklage 

1. Die Vorinstanz hat die Widerklage mit dem eingangs zitierten Rechtsbe

gehren (act. 11 S. 1) zu Recht und mit zutreffender Begründung (act. 39 S. 33 f.), 

welcher beizupflichten ist (§ 161 GVG), abgewiesen. 

Zu Recht stellte die Vorinstanz fest, dass eine Persönlichkeitsverletzung erforder

te , dass sich der Angriff, d.h. das verletzende Verhalten einer Person, gegen eine 

bestimmt oder zumindest bestimmbare Person richtet. Es ist nicht nachvollzieh

bar, weshalb das Auftreten der Klägerin als Moderatorin einer Fernsehsendung, 

d.h. der Tagesschau des Schweizer Fernsehens, einen Angriff auf die Person des 

Beklagten 1 darstellen sollte. Dies vermag er auch nicht mit seinen Ausführungen 

im Berufungsverfahren (act. 60 S. 60 f.) plausibel zu machen. Auch die vom Be

klagten 1 zitierten Präjudizien (act. 60 S. 61) können diesen Nachweis nicht 

erbringen, beziehen sich diese Fälle doch auf Immissionen von Nachbarn, von 

denen bestimmte andere Nachbarn unmittelbar betroffen bzw. verletzt waren. Im 

Übrigen sei angefügt, dass der Beklagte 1 die nach seiner Behauptung durch den 

biossen Anblick der Klägerin hervorgerufenen starken seelischen Leiden (act. 11 

S. 4) durch den Verzicht, eine durch die Klägerin moderierte Tagesschau

Sendung anzuschauen, vermeiden kann . 

Diese Erwägungen führen zur Bestätigung des angefochtenen Urteils auch 

in diesem Punkt; die Widerklage ist abzuweisen. 

2. Die Vorinstanz lehnte in ihrem Urteil die disziplinarische Ahndung des Be

klagten 1 wegen der erhobenen Widerklage, wie dies die Klägerin gefordert hatte 

(act. 27 S. 6) ab, da der von diesem eingenommene Standpunkt zwar haltlos sei , 

ihm jedoch weder eine böswillige noch eine mutwillige Prozessführung unterstellt 

werden könne (act. 39 S. 34 f.) . 
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Die Klägerin beantragt im Berufungsverfahren erneut, es sei der Beklagte 1 

wegen Verletzung von § 50 Abs. 3 ZPO/ZH zu bestrafen (act. 47 S. 2). Davon ist 

auch im Berufungsverfahren abzusehen. Wohl ist mit der Vorinstanz die Wider

klage als offensichtlich unbegründet bzw. haltlos einzustufen, doch kann nicht ge

sagt werden, dass das Festhalten an der Widerklage und dementsprechend die 

Anfechtung des diese abweisenden erstinstanzlichen Entscheids mit dem 

Rechtsmittel der Berufung nur dazu diene, der Klägerin zu schaden, und daher 

geradezu böswillig sei. Inwiefern der Beklagte 1 in diesem Zusammenhang leicht

fertig unrichtige Tatsachen behauptet, womit er mutwillig handeln würde, ist nicht 

ersichtlich. Solches wird denn auch nicht konkret von der Klägerin behauptet (vgl. 

act. 47 S. 11). Entgegen der Auffassung der Klägerin genügt die Aussichtslosig

keit des Berufungsverfahrens bezüglich der Widerklage nicht (act. 47 S. 11), um 

eine Mutwilligkeit des Prozessierens zu bejahen . 

111. 

1.1 Die Gerichtskosten sind den Parteien entsprechend ihrem Obsiegen und 

Unterliegen im Prozess aufzuerlegen (§ 64 Abs. 1 ZPOIZH). 

Zu beurteilen waren im vorliegenden Prozess die Klage der Klägerin und die 

Widerklage des Beklagten 1. Der Anteil an den gesamten Kosten ist für die Klage 

auf 2/3 und für die Widerklage auf 1/3 festzulegen. 

1.2 Das Klagebegehren umfasste nebst einem Begehren um FestesteIlung 

der Persönlichkeitsverletzung das Begehren betreffend Befehl zur Entfernung von 

Publikationen aus dem Internet und dasjenige betreffend Verbot weiterer Äusse

rungen mit dem gleichen bzw. ähnlichen Inhalt sowie eine Genugtuungsforde

rung . Bezüglich der Kostenverteilung sind diese drei Begehren mit je einem Anteil 

von 1/3 an der Klage insgesamt zu gewichten. Dem subsidiären Feststellungsbe

gehren kommt in dieser Beziehung keine Bedeutung zu (vgl. den vorinstanzlichen 

Nichteintretensentscheid, act. 39 S. 31 und S. 37) . 
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Die Klägerin unterliegt bezüglich der Genugtuungsforderung. Somit sind ihr 

1/3 der auf den Anteil der Klage an den Gesamtkosten entfallenden Kosten auf

zuerlegen, mithin 2/9 der Gesamtkosten . 

Die Beklagten 1 und 2 unterliegen bezüglich der Klagebegehren betreffend 

Befehl und Verbot, mithin zu 2/3 bezüglich des Anteils der Klage an den Gesamt

kosten . Somit sind ihnen zusammen 4/9 der Gesamtkosten bzw. dem Beklagten 1 

und 2 je 2/9 der Gesamtkosten aufzuerlegen, wobei sie für 4/9 der Gesamtkosten 

solidarisch haftbar sind. 

Der Beklagte 2 unterliegt mit seiner Widerklage. Somit hat er 1/3 der Ge

samtkosten zu tragen . 

Insgesamt sind somit dem Beklagten 1 2/9 und 1/3, also 5/9 der Gesamtkos

ten aufzuerlegen, wobei er für 4/9 solidarisch mit dem Beklagten 2 haftet. 

1.3 Die Festsetzung der Gerichtsgebühr auf Fr. 6'000.-- im erstinstanzlichen 

Urteil ist zu bestätigen. Für die zweite Instanz erscheint eine Gerichtsgebühr von 

Fr. 5'000.-- als angemessen. 

2. Im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen, welches diesem Ver

fahren voraus ging, haben sowohl die Einzelrichterin im summarischen Verfahren 

des Bezirks Meilen als auch das Obergericht des Kantons Zürich die definitive 

Regelung der Kostentragung und der Entschädigungsfolgen dem im ordentlichen 

Verfahren entscheidenden Gericht überlassen (act.3/2 S. 13, act. 3/3 S. 21). Die 

Auferlegung dieser Kosten des Massnahmeverfahrens folgt der Kostenregelung 

im ordentlichen Verfahren (ZR 67 Nr. 41 , ZR 75 Nr. 16). Da die Widerklage und 

die Genugtuungsforderung noch nicht Gegenstand des Massnahmeverfahrens 

waren, ist der Verfahrensausgang bezüglich dieser Begehren bei dessen Kosten

verteilung nicht zu berücksichtigen . Entsprechend dem Ergebnis des Verfahrens 

bezüglich der Klagebegehren (ohne Rechtsbegehren 3) werden die Beklagten 

somit für das Massnahmeverfahren in vollem Umfang kosten- und entschädi

gungspflichtig. 
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Die Kosten des Massnahmeverfahrens von Fr. 7'000.-- (Fr. 4'000.-- für die 

erste Instanz und Fr. 3'000.-- für die zweite Instanz) wurden von der Klägerin be

zogen. Somit sind der Beklagte 1 und 2 solidarisch zu verpflichten, der Klägerin je 

einen Betrag von Fr. 3'500.-- zu bezahlen. 

3.1 Jede Partei hat gemäss § 68 Abs. 1 ZPO/ZH die Gegenpartei im glei

chen Verhältnis für aussergerichtliche Kosten und Umtriebe zu entschädigen, wie 

ihr die Kosten auferlegt werden . Hat keine Partei vollständig obsiegt, so sind die 

Bruchteile des Unterliegens bzw. des Obsiegens der Parteien zu verrechnen und 

erst dann ist für die mehrheitlich obsiegende Partei die ihr entsprechend herabge

setzte Prozessentschädigung festzulegen (ZR 72 Nr. 18). 

Für die Bemessung der Parteientschädigung ist gemäss § 25 AnwGebV 

vom 8. September 2010 die bisherige Anwaltsgebührenverordnung vom 21. Juni 

2006 anwendbar. 

3.2.1 Gestützt auf § 3 Abs.5 AnwGebV ist bei der Berechnung einer vollen 

Entschädigung für das erstinstanzliche ordentliche Verfahren von einer Grundge

bühr von Fr. 8'000.-- auszugehen . Hinzuzurechnen sind zwei Zuschläge für die 

schriftliche Antwort zur Widerklage von Fr. 1 '000.-- und für die mündliche Haupt

verhandlung von Fr. 3000.-. Dies ergibt einen Gesamtbetrag für die erstinstanzli

che volle Prozessentschädigung von Fr. 12'000.--. 

3.2.2 Die Grundgebühr für das Berufungsverfahren ist auf Fr. 4'000.-- anzu

setzen (§ 12 Abs. 1 AnwGebV). Für eine zusätzliche Rechtsschrift (Berufungs

dupliklAnschlussberufungsreplik) kommen Fr. 2'000.-- hinzu. Insgesamt beträgt 

somit die volle Prozessentschädigung für das Berufungsverfahren Fr. 6'000.--. 

3.2.3 Entsprechend dem Prozessausgang sind die Beklagten 1 und 2 solida

risch zu verpflichten , der Klägerin eine auf 2/9 bzw. 1/9 pro Beklagten reduzierte 

Entschädigung von je Fr. 2'000.- für das erst- und zweitinstanzl iche Verfahren zu 

bezahlen. Zusätzlich hat der Beklagte 1 die Klägerin auf Grund seines Unterlie

gens bezüglich der Widerklage für diese Verfahren mit einer Entschädigung von 

1/3 einer vollen Gebühr, mithin mit Fr. 6'000.- zu entschädigen. 

-------- - - - - -
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3.3 Bezüglich des Verfahrens betreffend vorsorgliche Massnahmen ist die 

erstinstanzl iche volle Grundgebühr in Anwendung von § 7 AnwGebV auf 

Fr. 4'000.-- zu veranschlagen. Die Entschädigung für das Rekursverfahren ist in 

Anwendung von § 12 Abs. 1 AnwGebV mit Fr. 2'000.-- zu bemessen. Insgesamt 

beträgt die volle Prozessentschädigung für das Massnahmeverfahren somit 

Fr. 6'000.--. 

Ausgangsgemäss haben die Beklagten 1 und 2 die Klägerin für dieses Ver

fahren in solidarischer Haftung mit einer Entschädigung von je Fr. 3'000.-- zu ent

schädigen. 

3.4. Zusammengefasst folgt aus diesen Erwägungen, dass der Beklagte 1 

der Klägerin für das Massnahme- sowie das ordentliche Verfahren in erster und 

zweiter Instanz eine Prozessentschädigung von Fr. 11 '000.-- zu bezahlen hat. Die 

entsprechende Entschädigung des Beklagten 2 beträgt Fr. 5'000.--. Für eine Ent

schädigung von Fr. 10'000.-- haften die Beklagten 1 und 2 solidarisch. Ein Mehr

wertsteuerzuschlag wurde nicht verlangt. 

Es wird erkannt: 

1. Den Beklagten wird befohlen die Publikationen folgenden Inhalts aus dem 

Internet zu entfernen: 

- - i 
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13. Oklober 2008, letzmals aktualisiert am 24 Marz 2009 

~i manipulation sUlsse 

Die Botox-Moderatorin 
des Schweizer Fernsehens 

~"'~'----_\ 

Repräsentantin einer dekadenten Gesellschaft 

In der Neujahrs-Tagesschau 2008 wurde über die Foie-Gras- und 
Hummerfresserei der noblen Gesellschaft an Silvester berichtet, wie sich 
die dicksten Geldsäcke in Luxushotels an den perversesten Delikates
sen, sprich Tierquälerprodukten , delektierten. Und die Reportage war 
nicht etwa kritisch, sondern voller Bewunderung für diese Art von Glanz 
und Gloria. Der Moderatorin Kat ja Stauber war anzusehen, dass sie 
gerne auch zu dieser Gesellschaft gehören würde. 

Derart für Tierquälerprodukte wie foie gras und Hummer Werbung 
zu machen in der Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens, 
ist schamlos daneben , aber in dieser dekadenten Gesellschaft 
vielleicht politisch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von 
dieser skrupellosen, eitlen und degenerierten Elite empfunden, 
wenn ihr ein Spiegel vorgehalten und die Schändlichkeit ihres 
Tuns sichtbar gemacht wird 

a) 
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fOlfLgrfjS - Bestialität für luxuriösen Gaumenkitzel 

In einer Glosse über diese wohlwollende Reportage über die Silvester
Foie-Gras- und Hummer-Fresserei wurden auch die Augenringe dieser 
Moderatorin erwähnt. Bald darauf präsentierte sie sich den Fernsehzu
schauern mit auffällig gestraffter Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie 
sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen, der VgT müsse diese Glosse 
zur Silvestertagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des An
waltes). Der VgT wird dies nicht tun. 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: 
www.vgt.chljustizwillkuer/katjastauber/zensur.htm 

Das Botox-Spritzen wäre Privatsache, wenn da nicht die be
sondere Grausamkeit wäre, mit welcher dieses Kosmetik
Produkt hergestellt wird. Tierquälerei ist keine Privatsache. 
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Tierschutz ist von öffentlichem Interesse, eine in der Bundesverfassung 
verankerte öffentliche Aufgabe. 

Botox basiert auf grausamer Tierquälerei. Mäuse werden für diese de
generierte Auffassung von Schönheit zu Tode gefoltert. Hierder Tatsa
chenbericht über dieses Verbrechen. Auch die Vereinigung Arzte für 
Tierschutz berichtet über die grausamen Tierversuche, die für Botox 
immer wieder neu nötig sind, je mehr Botox konsumiert wird: 
WVM.aerztefuertiersehutz.ehldefindex.html?id=33 

~ollnr.ü5Js&eitt!l1g ·17. Ftbrcla r 20Uö 

Massaker an 
Mäusen mit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
tischen Behandlungen auf !lotox 

. und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Vistabel vcr/.ichten. 
Diesen Aufruf Hat die ~Schweize
rische Är;:lezciLung. letlf:e Wo dIe 
veröffentlicht Das Blatt richtet 
sich an die über ,0 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autorist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte 11ir Tierschutz in der Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nervengifts .• 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-1est. Botox wird in 
die Bauchhö.l.lle vJ~n Mäusen ge- . 
si ,fitzt; so wird die nosi" be
stimmt, rue es braucht, bis 50 Pro
zeot cter Tiere tOt sind. Die Nager 
ersticken an Nerveniällmungen, 
was mehrere Tage dauern kann. 

In der Schweiz wird kein Botox 
hergestellt. Die nötigen Tkrver·· 
suche würden, wie 19t1az Bloch, 
1\Jf ..... l~c ... ~ ,.f~ .... -C;A ,..,..._ ;.::_ •. : ... ... \..~_ 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewilligt. Experten schätzen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterhlm. 

BotOl{ ist ein Milliarden-Dollar
Geschält ;;'jit jälirlich zwc;;tellj ~ 
gen Zu\;;achsraten~Der Anteil der 
Atllifaltcnbchanrllungen b·etriigl 
rund die Hälfte, 2003 waren es 
noch 40 Prozent. Der Rest sind 
medizioische Anwendu~gen . 

US-Behörden untersuchen 
Botox-Todesfälle bei Kindern 

Die amerikanische Gesundheits
hehörde veröffenUichfc Anfang 
Februar eine Botox-Wamung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen lrIankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu hohen nosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
und SchwächeanfäJle festgestellt 

Botox wird auch bei Migränr! 
und übermässigem Schwitzen ge-
__-= .... _'- .... : _ T 'ft'" T> _ , _ ~ _ ..J _ 

------- ----------------------------------------------------------------------
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Mäuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, son
dern niedliche, intell igente, sensible Tierchen. Die an ihnen verübten 
Grausamkeiten, nur für die Eite lkeit degenierter Damen, ist ein Verbre
chen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten Tierquälereien von die
ser Moderatorin und ihren Redaktionskollegen systematisch unterdrückt 
(www.vgt.ch/justizwillkuerltv-zensur/index.htm). 
Lieber wird in der Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfern
sehens billige Unterhaltung betrieben und mit voyeurhaften Berichten 
über das perverse Treiben der reichsten Geldsäcke in Luxushotels pala
vert. 

Jüngstes Beispiel: Die von den Behörden geduldeten erschreckenden 
Tierquälereien beim Familienfischen am Blausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht für diese erschüttern
den Filmaufnahmen und dieses Tierschutzdrama am Blausee, das un
zweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in Luxusho
tels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen 
längeren Bericht in der Tageschau und als politisch korrekter, als so un
schöne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens stellt lieber eine Mo
deratorin vor die Kamera, die sich begeistern kann, wenn Tierquälerpro
dukte konsumiert werden. Ob Tierquälerei gefressen oder gespritzt wird, 
macht keinen grossen Unterschied. 
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Ganz anders geht Brigitte Bardot mit ihren Falten um: "Ich bin stolz auf 
meine Falten. Sie sind das Leben in meinem Gesicht. 

Das ist der Unterschied zwischen einer grossen Persönlichkeit wie Bri
gitte Bardot, die sich einer gemeinnützig-humanistischen Aufgabe wid
met (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstatt sich vom Tierquälerprodukt Botox zu distan
zieren, versucht sie, den VgT mit Hilfe von Rechtsanwälten und Ge
richtsverfahren einzuschüchtern und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische Ernährung und ein guter Charakter tragen mehr 
zur Schönheit bei , als der skrupellose Einsatz von Tierquäler-Kosmetika. 

Dr. Hauschka, von der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, über Ge
sichtsfalten: 
"Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene 
ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der Weg dorthin ist voller Überraschungen 
und Erlebnisse. Ein bunter Weg , der seine Geschichten in das Gesicht 
zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schön und einzigartig machen." 

Botox macht oft nicht nur nicht schöner, sondern im Gegenteil hässli
cher. Im Amerikanischen nennt man solche Botox-geschädigten Frauen 
"Botox-Babes". Siehe den typischen Fall der Schauspielerin Nicole Kid
man und den Bericht über die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich ist die Botox-Moderatorin Katja-Stauber wirklich? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbeitskollege findet sie gutaussehend". 
Das ist natürlich Geschmacksache und über Geschmack kann man be
kanntlich nicht streiten. Es gibt Männer, die finden Dirnen mit auffällig 
gefärbten Haaren, dick geschmickt, geliftet und botoxgespritzt attraktiv. 
Aber eben , Männer haben manchmal einen seltsamen Geschmack be
züglich Frauen. Darüber lässt sich nicht streiten. Jedenfalls erlaubt die 
Meinungsäusserungsfreiheit eine Diskussion darüber, ob eine Fernseh
moderatorin schön oder hässlich ist. 
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Urteilen Sie selber, wie "schön" Moderatorin Kat ja Stauber ist: 

-.~------

- 92-

Urteilen Sie selber, wie "schön" Moderatorin Kat ja Stauber ist: 

-.~------



,------------------------------------------------------ - -- --_ . ---------------------------

- 93 -

mehr Bild.er 

Ob Katja-Stauber wirklich Botox spritzt , ist nicht mit Sicherheit bekannt. 
Verwerflich ist jedoch allein schon, dass sie sich auf journalistisch korrekte 
Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich durch ihre auffäl
lige Faltenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als Botox
Moderatorin wird sie bezeichnet, weil sie sich damit selber in den Fokus der 
tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lieber gegen eine Tier
schutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu distanzieren. 

Beiträge im Forum zum Thema 
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1. Januar 2008 

[:] :tm manipulation suisse 

Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderatorin 

Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die al
ternde Moderatorin Kat ja Stauber. Nicht wegen ihren immer grösseren, 
immer weniger überschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Maul lässt. Mit sichtlicher Freude 
und Bewunderung rapportierte sie, wie die dicksten Geldsäcke dieses 
Landes am Silvester in Luxushotels foie gras und Hummer-Schenkel 
und ähnlich perverse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt anse
hen, wie sie gerne auch dazu gehören würde. 

Erwin Kessler, Präsident VgT 

3. Januar 2010 
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SonntagsZeitung 
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Alle Jahre wieder fressen sich degenerierte Geldsäcke voll mit abscheu
lichen Tierquälerprodukten. Dann lässt man sich stolz ablichten für die 
Klatschspalten. 

Und über sowas berichtete die Botox-Moderatorin Stauber bewundernd 
in der Tagesschau. 

News-Verzeichnis 

Startseite VgT 
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1. Januar 2008 

~ Ll!:J:!imalJiPutation suisse 

Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderator;n 

Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die altemde Moderatorin Kalla Stauber. 
Nicht wegen Ihren immer grOsseren, immer weniger lJberscl1minkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Maul lasst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte 
sie. wie die dicksten Geldsacke dieses Landes am Silvester in Luxushotels (oie gras und Hummer
Schenkel und IJhn/ich peNerse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt ansehen, wie sie geme auch 
dazu gehOfen WOms. 

Erwin Kessler, PrSsident VgT 

1.3. Oktober 2008, aktualisiert am 5. November 2008 
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Die Botox -Moderatorin 

des Schweizer Fernsehen 

Botax basiert auf grausamer TterquSlerei, Siehe: 

Mäuse werden mit Solex-Spritzen tar die Sch6nheff zu Tode gefoltert 

Seit der VgT in einer kritischen Glosse Dber den wohlwollenden Kommentar von Tagesschau-Moderatorin 
Katje Stauber zur Neujahrs-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei der noblen Gesellschaft in der Silvester
Tagesschau auch deren Augenringe erwShnt hat, zeigt sich stauber mit einer auffa/Jig gestrafflen Ge
sichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mitteilen, der VgT mOsse diese Glosse zur Silvestertagesschau aus dem 
Internet entferne. Der VgT wird dies nicht tun. 

Ka(js Staub er, Moderatorin des Schweizer Fernsehens 

Warum zeigen wir diese Bilder? Sie hat das durch verwerfliches Verhalten provoziert. Mehr dazu hier. 
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13. Oldober 2008. letzma/s aldualislett am 24. MStz 2009 

L:.. .... U:.IJ~arJipulatiotJ suisse 

Die Botax-Moderatodn 

des Schweizer Femsehens 

ReprisentanUn einer dekadenten Gesellschaft 
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In der Neujahrs-Tagesscflau 2008 wurde aber die Foie-Gras- und Hummerfresserei der noblen Gesell
schaft an Silvester berichtet. wie sich die dicksten GefdsSCke in Lux.ushotels an den perversesten Delika
tessen, spn"ch TierquSlerprodukten. delektierten. Und die Reportage war nicht etwa kritisch. sondern vo/
fer Bewunderung tOr diese Art von Glanz und Gloria. Der Moderaterin Katja Stauber WBr anzusehen, dass 
sie gerne BUch zu dieser Gesellschaft gehören wOrds. 

Derart tOr Tierqulilerprodukte w;e roie gras und Hummer Warnung zu machen ;n der Tagesschau des 
Schweizer Staatsfemsehens, ist schamlos daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft vielJeicht per 
fitisch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, eitlen und degenerierten Elite 
empfunden, wenn ihr ein Spiegel vorgehalten und die Schlmdlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 

~. 88stlaJitA/ {ur fuxCJl'iOsen GaumenkJlzef 

In einer Glosse aber diese wohlwollende Reportage aber die Silvester-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei 
wurden auch die Augenringe dieser Moderatorin erwShnt. Bald darauf prdsentierle sie sich den Fernseh
zuschauern mit 8uffSllig gestraffler Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie sicI1 gegen ihre Falten Botax 
spritzen lasse, dementierte sie dies nicht. sondern liess durch Ihren Anwalt mitteilen, der VgT mOsse die
se Glosse zur Si/vestertagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des Anwaltes). Der VgT wird 
dies nicht tun. 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: www.vqt.cMustizwillkuerJkalia
staubernensur.htm 

Das Botox.spritzen w§re Privlltsache, wenn da nich t die besondere Grausamkeit w.fre, mit weI
cher dieses Kosmetik-Produkt hergestellt wird. TierquSlerei ist keine Privatsachs. Tierschutz ist von 
Offentlichem Interesse. eine in der Bundesverfassung verankerle offentfiche Aufgabe. 
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Botox basierlauf grausamer Tl8rquSfsrel. Mause werden fiJr diese degenerierte Auffassung von Schoo
heil zu Tode gefoltert. Hier der Tatsachenbericht Dbard;eses Verbrechen. Auch. die Vef8inig~ng .Arzt.8 
ror Tl6rschutz berichtet aber die grausamen Tierversuche. die tar Botox immer wieder neu nötig smd. JB 
mehr Botox konsumiert w;rd: www.serztefuertierschutz.chldelindex.htm/?id-33 

:;?nru;agsZeitl.!ng 17. Februar 21l0H 

I Massaker an 
I Mäusen mit Botox 
I Schweizer Ärzte fordern Verzicht 

des Mittels in der Kosmetik , 
I , 

! BASEL Ärzte sollen bei kosme-

I 
tischen Behandlungen <lufBotox 
·und ähnliche Produkte wie Dys

I port oder Vjs('~bel vcr;:ichten. 
Diesen Al1frufliat die «Schweize-
rische Ärzlczcilung. l~t:ztt! Woche 
veröffentlicht. Das Blatt richtet 
sich an die über 30 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Mal'kU5 Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte fiirTierschntz in de~ Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nctvengia.~.» 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt j::ctcstct wer .. 
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tcst Botox wird in 
die BauchhöNe .Y.~ri.~ä)Js~~ ge-. 
spritzt; so wird die Do~i( bp,,, 
snüiiiiL Oie'es braucht, bis 50 Pro
zimfaerTiere ,!:ofslnd .. Die Na'ger 
erstiCken an NervenJähmungen, 
was mehrere Tage dallem kann. 

Tn" npr ~,.hU1Pi'7 uri,.r1lr,::tin Rn'tfW 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewilligt Experten ~chätzen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterben. 

Botox ist ein Milliarden-Dollar
GcsChäfi mit Jährlich Z\~c.is·telli ~ 
gen Züwaclisraterl.-Der-ÄilteU der 
Ailtif.li11cnbehanill\1ngen beii-jg:~ 
rui:id ~. l1äIffe; 2003 \~-eS 
noch -40 Prozent Der Rest sind 
medizinisChe Anwend~ni;n . --, 

- "- - - .'--

US-Behörden untersuchen 
Botox-TodesfäUe bei Kindern 

Die amerikanische Gesundheits
bl!hördc veröffentlichte Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu hohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Sc11luckbeschwerdeo 
llnA c.:"h .. ,Ji"}.n..,. ..... f;.;ll,a, .(.--.. ........ .,... ... 114 

- 106-

Botox basierlauf grausamer Tl8rquSfsrel. Mause werden fiJr diese degenerierte Auffassung von Schoo
heil zu Tode gefoltert. Hier der Tatsachenbericht Dbard;eses Verbrechen. Auch. die Vef8inig~ng .Arzt.8 
ror Tl6rschutz berichtet aber die grausamen Tierversuche. die tar Botox immer wieder neu nötig smd. JB 
mehr Botox konsumiert w;rd: www.serztefuertierschutz.chldelindex.htm/?id-33 

:;?nru;agsZeitl.!ng 17. Februar 21l0H 

I Massaker an 
I Mäusen mit Botox 
I Schweizer Ärzte fordern Verzicht 

des Mittels in der Kosmetik , 
I , 

! BASEL Ärzte sollen bei kosme-

I 
tischen Behandlungen <lufBotox 
·und ähnliche Produkte wie Dys

I port oder Vjs('~bel vcr;:ichten. 
Diesen Al1frufliat die «Schweize-
rische Ärzlczcilung. l~t:ztt! Woche 
veröffentlicht. Das Blatt richtet 
sich an die über 30 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Mal'kU5 Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte fiirTierschntz in de~ Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
lung des starken Nctvengia.~.» 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt j::ctcstct wer .. 
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tcst Botox wird in 
die BauchhöNe .Y.~ri.~ä)Js~~ ge-. 
spritzt; so wird die Do~i( bp,,, 
snüiiiiL Oie'es braucht, bis 50 Pro
zimfaerTiere ,!:ofslnd .. Die Na'ger 
erstiCken an NervenJähmungen, 
was mehrere Tage dallem kann. 

Tn" npr ~,.hU1Pi'7 uri,.r1lr,::tin Rn'tfW 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewilligt Experten ~chätzen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere sterben. 

Botox ist ein Milliarden-Dollar
GcsChäfi mit Jährlich Z\~c.is·telli ~ 
gen Züwaclisraterl.-Der-ÄilteU der 
Ailtif.li11cnbehanill\1ngen beii-jg:~ 
rui:id ~. l1äIffe; 2003 \~-eS 
noch -40 Prozent Der Rest sind 
medizinisChe Anwend~ni;n . --, 

- "- - - .'--

US-Behörden untersuchen 
Botox-TodesfäUe bei Kindern 

Die amerikanische Gesundheits
bl!hördc veröffentlichte Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu hohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Sc11luckbeschwerdeo 
llnA c.:"h .. ,Ji"}.n..,. ..... f;.;ll,a, .(.--.. ........ .,... ... 114 



- 107 -

Mause sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine EkeJtiere, sondern niedliche. intelligente, sensib
le Tf6rchen. Die an ihnen verObten Grausamkeiten, nur tar die Eitelkeit degeniertsr Damen, ist ein 
Verbrechen! 

Se;' Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten TierqulJJereien von dieser Moderatorin und ihren Redak
tionskoJlegen systematisch untertIrOckt (www.W .chliustizwilfkuerlfv-zensurlindex. hirn). Ueber wird in der 
Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfemsehens billige Unterhaltung betrieben und mit voy
eurtJaften Berichten Ober das perverse Treiben der reichsten Geldsilcke in Luxushotels palavert 

JDngstes Beispiel: Die von den BehOrden geduldeten erschreckenden Tl6rqutJlereien beim Familienfi
sehen am Stausee. 

Das Schweizer Femsehen interessierte sich nicht tor diese erschOttemden Fifmaufnahmen und dieses 
Tierschutzdrama am Blausee, das unzweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in lu
xushotels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen Jangersn Bericht in der Ta
geschau und als politisch korrekter, als so unschOne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

o;e Tagesschau des Schweizer Staatsfemsehens stellt lieber eine Moderatorin vor c;J;e Kamera. die sich 
begeistem kann, wenn TierquSlerprodukte konsumiert werden. Ob TierquSlerei gefressen oder gespritzt 
wird, macht keinen grossen Unte~chied. 

Ganz anders geht Brigifte Bardot mn ihren Falten um: "'ch bin stolz auf meine Falten. Sie sind das Leben 
in meinem Gesicht . .. 

Das isl der Unterschied zwischen einer grossen Pers6nfichkeit wie Bngifte Bardet, die sich einer gemein
nDtzig-humanislischen Aufgabe widmet (Tierschutz) , und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstalt sich vom Tl8rquSlerprodukt Botax zu distanzieren, versucht sie, den VgT mn 
Hilfe von Rechtsanwalten und Gerichtsverfahren einzuschOchtem und mundtot zu machen. 
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Gesunde vegetarische EmShrung und ein guter Charakter tragen mehr zur SchOnheff bei; als der skrupel
lose Einsatz von TierquSJer-Kosmetika. 

Dr. Hauscllka, von der gleichnamigen Naturlrosmetik·Firma, Ober Gesichtsfalten: 

-Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der 
Weg dorthin ist voller ObefTBschungen und Erlebnisse. Ein bunter Weg, der 

seine Geschichten in das Gesicht zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schön und 

einzjgartig machen . • 

Sotox macht oft nicht nur nicht sch6ner, sondem im Gegenteil hSss/ieher. Im Amerikanischen nennt man 
solche Botox-geschSdigten Frauen "Botox-Babes·. Siehe den typischen Fall der Schauspielenn Nicole 
Kidman und den Bericht aber die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie htissllch ist die Botox-Moderatorln Katja-Stauber wirl<lIch? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbeitskollege findet sie gutaussehend': 

Das ist natorlicIJ Geschmacksache und Ober Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Es gibt 
Manner, die finden Dimen mit auffSflig gefSrbten Haaren, dick geschmickt, gefiftet und botox-gespritzt att
raktiv. Aber eben, Manner haben manchmal einen seltsamen Geschmack bezOglich Frauen. Darüber 
lasst sich niellt streiten. Jedenfalls erlaubt die MeinungslJusserungsfreiheit eine Diskussion darüber, ob 
eine Femsehmoderatorin schOn oder hSSS/ich ist. 

Urteilen Sie selber. wie "schOn" Moderatorin Katja Stauber ist: 
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mehr Bilder 

Ob Katja-Stauber wirldich Botax spritzt. ist nicht mit Sicherheit bekannt. Verwerflich ist jedoch aflein 
schon. dass sie sich auf joumalistisch korrekte Anfrage hin nicht daVOll distanziert hat, nachdem sie sich 
durch ihre auffallige Faftenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als Botox-Moderatorin wird sie 
bezeichnet. weif sie sich damit selber in dan Fokus der tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lie
bergegen eine Tierschutzorganisation prozessiert, als sich von Batex zu distanzieren. 

1. Januar 2008 

lmmanipulation suisse 
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Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die aftemde Moderatorin Katja Stauber. 
Nicht wegen ihren immer gfOsseren. immer weniger Oberschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Mau/ISsst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte 
sie, Me die dicksten Geldsacke dieses Landes am Silvester in Luxushotels feie gras und Hummer
Schenkel und ahn/ich perverse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt ansehen, wie sie geme auch 
dazu gehOren wDrde. 

Erwin Kessler. PrlJsident VgT 

News- Veneichnis 

Startseite VgT 
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2. Den Beklagten wird verboten , Äusserungen des folgenden oder sinngernäss 

... ----gleichen Inhalts zu veröffentlichen : 

-
13. Oktober 2008, letzmals aktualisiert sm 24. M.1rz 2009 

~ manipulat ion su isse 

Die Botox-Moderatorin 
des Schweizer Fernsehens 

..... L:.h"'-. ____ \ 

Repräsentantin einer dekadenten Gesellschaft 

In der Neujahrs-Tagesschau 2008 wurde über die Foie-Gras- und 
Hummerfresserei der noblen Gesellschaft an Silvester berichtet, wie sich 
die dicksten Geldsäcke in Luxushotels an den perversesten Delikates
sen, sprich Tierquälerprodukten , delektierten. Und die Reportage war 
nicht etwa kritisch, sondern voller Bewunderung für diese Art von Glanz 
und Gloria. Der Moderatorin Kat ja Stauber war anzusehen, dass sie 
gerne auch zu dieser Gesellschaft gehören würde. 

Derart für Tierquälerprodukte wie foie gras und Hummer Werbung zu 
machen in der Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens, ist scham
los daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft vielleicht politisch 
korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, eitlen 
und degenerierten Elite empfunden, wenn ihr ein Spiegel vorgehalten 
und die Schändlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 
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foie gras - Bestialität für luxuriösen Gaumenkitzel 

In einer Glosse über diese wohlwollende Reportage über die Silvester
Foie-Gras- und Hummer-Fresserei wurden auch die Augenringe dieser 
Moderatorin erwähnt. Bald darauf präsentierte sie sich den Fernsehzu
schauern mit auffällig gestraffter Gesichtshaut. Auf die Anfrage, ob sie 
sich gegen ihre Falten Botox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch ihren Anwalt mittei len , der VgT müsse diese Glosse 
zur Si lvestertagesschau aus dem Internet entfernen (Schreiben des An
waltes). Der VgT wird dies nicht tun. 

Aktuelle Berichterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: 
www.vgt.ch/justizwillkuer/katjastauber/zensur.htm 

Das Botox-Spritzen wäre Privatsache, wenn da nicht die be
sondere Grausamkeit wäre, mit welcher dieses Kosmetik
Produkt hergestellt wird . Tierquälerei ist keine Privatsache. 
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Tierschutz ist von öffentlichem Interesse, eine in der Bundesverfassung 
verankerte öffentliche Aufgabe. 

Botox basiert auf grausamer Tierquälerei. Mäuse werden für diese de
generierte Auffassung von Schönheit zu Tode gefoltert. Hier der Tatsa
chenbericht über dieses Verbrechen. Auch die Vereinigung Ärzte für 
Tierschutz berichtet über die grausamen Tierversuche, die für Botox 
immer wieder neu nötig sind, je mehr Botox konsumiert wird: 
www.aerztefuertierschutz.ch/deflndex.html?id=33 
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;:;onn~ü53SZeihmg 17. FtbrUilf 20UCi 

Massaker an 
Mäusen lllit Botox 

Schweizer Ärzte fordern Verzicht 
des Mittels in der Kosmetik 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
, I.ischen B~.handl\lngell auf llotox 

/
. und ätmliche Produkte wie Dys

. port oder Vis(lIbel ver"icbten. 
Diesen Aufruf hat die ~Schweize-
lische Är;:tczcitung" l"t~.t:e Woche 
veröffentliCht. Das Blatt richtet 
,ieb an die über 30 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist M3rkus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärz.tirmen und 
Ärz!.e für Tierschutz in der Medi
zin . • Das Problem ist die Herstel
lung des starken NcrvclIgifis .• 
Für jede ProduktionsCharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LDSO-Test Botox wird in 
die BauchhqpJe vqn Mäusen ge- . 
spdtzt;" 'sc wird die Dos;s bc
slimint, die es braucht, bis 50 Fra
zcnttferTiere to~ sin~. Die Nager 
ersticken an Nervenlälnnungen, 
was mehrere Tage da1lern. kann. 

in der Schweiz wird kein Batox 
hergest.ellt. Die nötigen Ticrver .. 
suChe würden, wie Igllaz ßloch, 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewilligt Experten schätzen, dass 
jahrlieh mehrere Hunderttausend 
Vcrsuchslicre sterben. 

Bqtox ist ein MilliardeI\-Dollar-::. 
Geschält mit ' j1i1irlidl zweistelli
gen Zmvachsraten': Der An~eil der 
Ant.ifa)t<,nhchandlungcn beträgt 
rund die Hälfte, 20Q3 wären es 
noch 40 Prozent. Der Rest sind 
mediziniSche Anwendungen. 

US-Behörden untersuchen 
Botox -Todesfälle bei Kindern 

Die amerikanische Gesundheits
behurde veröffentlichte Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie hatten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu hohen Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
und Schwächeanfälle festgestellt. 

flot.o>< wird auch bei Migrän~ 
und übermässigem Schwitzen ge-
__ -=,,-_1. T""\.: ~ T1"0 n _ ' _ !! _._I_ 
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Mäuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, son
dern nied liche, intelligente, sensible Tierchen. Die an ihnen verübten 
Grausamkeiten, nur für die Eitelkeit degenierter Damen, ist ein Verbre
chen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten Tierquälereien von die
ser Moderatorin und ihren Redaktionskollegen systematisch unterdrückt 
(www. vgt.ch~ustizwi l lkuerltv-zensur/i ndex. htm ). 
Lieber wird in der Hauptnachrichtensendung des Schweizer Staatsfern
sehens billige Unterhaltung betrieben und mit voyeurhaften Berichten 
über das perverse Treiben der reichsten Geldsäcke in Luxushotels pala
vert. 

Jüngstes Beispiel: Die von den Behörden geduldeten erschreckenden 
Tierquälereien beim Familienfischen am Blausee. 

Das Schweizer Fernsehen interessierte sich nicht für diese erschüttern
den Filmaufnahmen und dieses Tierschutzdrama am Blausee, das un
zweifelhaft von öffentlichem Interesse ist. Was an Silvester in Luxusho
tels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet für einen 
längeren Bericht in der Tageschau und als politisch korrekter, als so un
schöne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer Staatsfernsehens stellt lieber eine Mo
deratorin vor die Kamera, die sich begeistern kann, wenn Tierquälerpro
dukte konsumiert werden. Ob Tierquälerei gefressen oder gespritzt wird, 
macht keinen grossen Unterschied. 
Ganz anders geht Brigitte Bardot mit ihren Falten um: "Ich bin stolz auf 
meine Falten. Sie sind das Leben in meinem Gesicht. 
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Das ist der Unterschied zwischen einer grossen Persönlichkeit wie Bri
gitte Bardot, die sich einer gemeinnützig-humanistischen Aufgabe wid
met (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstatt sich vom Tierquälerprodukt Botox zu distan
zieren, versucht sie, den VgT mit Hilfe von Rechtsanwälten und Ge
richtsverfahren einzuschüchtern und mundtot zu machen. 

Gesunde vegetarische Ernährung und ein guter Charakter tragen mehr 
zur Schönheit bei , als der skrupellose Einsatz von Tierquäler-Kosmetika. 

Dr. Hauschka, von der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, über Ge
sichtsfalten: 
"Eine innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene 
ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der Weg dorthin ist voller Überraschungen 
und Erlebnisse. Ein bunter Weg , der seine Geschichten in das Gesicht 
zeichnet. Spuren, die ein Gesicht schön und einzigartig machen." 

Botox macht oft nicht nur nicht schöner, sondern im Gegenteil hässli
cher. Im Amerikan ischen nennt man solche Botox-geschädigten Frauen 
"Botox-Babes". Siehe den typischen Fall der Schauspielerin Nicole Kid
man und den Bericht über die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich ist die Botox-Moderatorin Katja-Stauber wirklich? 

Eine Leserin schrieb uns: "Mein Arbeitskollege findet sie gutaussehend". 
Das ist natürlich Geschmacksache und über Geschmack kann man be
kanntlich nicht streiten. Es gibt Männer, die finden Dirnen mit auffäl lig 
gefärbten Haaren, dick geschmickt, geliftet und botoxgespritzt attraktiv. 
Aber eben , Männer haben manchmal einen seltsamen Geschmack be
züglich Frauen. Darüber lässt sich nicht streiten. Jedenfalls erlaubt die 
Meinungsäusserungsfreiheit eine Diskussion darüber, ob eine Fernseh
moderatorin schön oder hässlich ist. 

Urteilen Sie selber, wie "schön" Moderatorin Kat ja Stauber ist: 
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mehr Bilder 

Ob Katja-Stauber wirklich Botox spritzt, ist nicht mit Sicherheit bekannt. 
Verwerflich ist jedoch allein schon, dass sie sich auf journalistisch kor
rekte Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich durch 
ihre auffällige Faltenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als 
Botox-Moderatorin wird sie bezeichnet, weil sie sich damit selber in 
den Fokus der tierschützerischen Botox-Kritik gesetzt hat und lieber 
gegen eine Tierschutzorganisation prozessiert, als sich von Botox zu 
distanzieren. 

Beiträge im Forum zum Thema 

1. Januar 2008 

~Ul\.I:IJ~,malJiPUf8tiOn SW$se 

Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderator;n 

Reprlisentantin einer degenerierten Gesellschaft 

L-____________________________________________________________________________________ _ 
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Genervt hat mich am Silvester in der Tagesschau wieder einmal die altemde Moderatorin Kaljs stauber. 
Nicht wegen ihren immer grfJsseren, immer weniger Dberschminkbaren Augenringe, sondern wegen dem, 
was Sie schamlos aus ihrem grossen Maul lasst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte sie. 
wie die dicksten Geldsacke dieses Landes am Silvester in Luxushotels feie gras und Hummer-Schenkel 
und ahn/ich perverse Delikatessen fressen. Man konnte ihr direkt ansehen. wie sie gerne auch dazu gehfr 
ren wlJrde. 

Erwin KessJer, P'nJsident VgT 

13. Oktober 2008, aktualisiert am 5. November 2008 

Die Botox-Moderatorin 

des Schweizer Fernsehen 

Botox basiert auf grausamer TlerquSlerei. Siehe: 

Mause werden mit Botox-Spritzen fOrdie Schonheit zu Tode gefoltert 

Seit der VgT;, einer kritischen Glosse Ober den wohlwollenden Kommentar von Tsgessc/Jau-Moderatorin 
Kat ja stauber zur Neujahrs-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei der noblefl Gesellschaft in der Sifvester
Tagesschau auch deren Augenringe erwShnt hat. zeigt sich Stauber mit einer auttallig gestrafften Ge
sichtshaut. Au! die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Fatten BoIox spritzen lasse, dementierte sie dies nicht, 
sondern liess durch Ihren Anwalt mitteifen, der VgT mOsse diese Glosse zur Silvestertagesscllau aus dem 
Internet entleme. Der VgT wird dies nicht tun. 

KB(ja Smuber, ModeRtorln des Schweizer Fernsehens 

Warum zeigen mr diese Bilder? Sie hat das durch verwerfliches Verl1alten provoziert Mehr dazu hier. 
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13. Oktober 2008, aktualisiert am 5. November 2008 

Die Botox-Moderatorin 

des Schweizer Fernsehen 

Botox basiert auf grausamer TlerquSlerei. Siehe: 

Mause werden mit Botox-Spritzen fOrdie Schonheit zu Tode gefoltert 

Seit der VgT;, einer kritischen Glosse Ober den wohlwollenden Kommentar von Tsgessc/Jau-Moderatorin 
Kat ja stauber zur Neujahrs-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei der noblefl Gesellschaft in der Sifvester
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Warum zeigen mr diese Bilder? Sie hat das durch verwerfliches Verl1alten provoziert Mehr dazu hier. 
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In der Neujahrs· Tagesschau 2008 wurde Ober die Foie-Gras- und Hummerfresserai der noblen Gesell
schaft an Silvester bericlJtet, w;e sich die dicksten Geldsacke in Luxushotels an den perversesten Delika
tessen, sprich TrerqulJlerprodukten. delektierten. Und die Reportage war nicht etwa kritisch. sondem voJ... 
/er Bewunderung fOr diese Art \IOn Glanz und Gloria. Der Moderatonn Katja Staube, war anzusehen, dass 
sie geme auch zu dieser Gesellschaft geh6ren wOrde. 

Derart fOr TierquiJlerprodukte wie feie gras und Hummer Werbung zu machen in der Tagesschau des 
Schweizer Staatsfemsehens, ist schamlos daneben, aber in dieser dekadenten Gesellschaft vielleicht p0-
litisch korrekt. Als nicht politisch korrekt wird es von dieser skrupellosen, eitlen und degenerierten Elite 
empfunden. wenn ihr ein Spiegel vorgehalten und die Schilndlichkeit ihres Tuns sichtbar gemacht wird. 

In einer Glosse Ober diese wohlwollende Reporlage Ober die Silvester-Foie-Gras- und Hummer-Fresserei 
wurden auch die Augenringe dieser Moderatorin erwShnt. Bald darauf prSsentiet1e sie sich den Femseh
zuschauern mit allffallig gest.raffler GesicIltshaut. Auf die Anfrage, ob sie sich gegen ihre Falten BotOJ( 
spritzen lasse, dementierte sie dies nicht. sondem Ness durch Ihren Anwaft mitteilen, der VgT mOsse die
se Glosse zur Silvestertagessdlau aus dem Internet entfernen (Schreiben des Anwaltesl. Der VgT wird 
dies nicht tun. 

Aktuelle Bericllterstattung zum Gerichtsverfahren gegen den VgT: lNWW.vot.cMustizwil/kuerlkatja
stauberlzensur.htm 

Das Botox-Spritzen wlre Prlvstsache. wenn da nicht die besondere Grausamkeit w~ mit wei
cher dieses KosmeUk-Produlct het'flesteJlt wird. TrerquSlerei ist keine Privatsache. Tierschutz ist. von 
OffentJichem Interesse, eine In der Bundesverfassung verankerte dffantliclJe Aufgabe. 
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Botox basiert auf grausamer TlerquiJlerei. MSuse werden fDr diese degenerierte Auffassung WJn SchOn
heit zu Tode gefoltert. HiercJer Tatsachenbericht Dberdieses Vetbrechen. Auch die Vereinigung Arzte 
tar Tterschutz berichtet Ober die grausamen Tierversuche, die fDr Bolax immer wieder neu n(lUg sind, je 
mehr Botox konsumiert w;rd: WI.WI.aerztefuert;erschutz.chldelindex.htmt?id=33 

~!)nntügsZeit!.!ng "17_ Februar 2DOH 

Massaker an 
I Mäusen mit Botox 
I Schweizer Arzte fordern Verzicht 
t I des Mittels in der Kosmetik 
! 

BASEL Ärzte sollen bei kosme
tischen Behandlungen auf Botox 
"und ähnliche Produkte wie Dys
port oder Visi<lbel verJ.:\chten. 
Diesen Allfrufliat die «Schweize
rische Ärr,lczcitung. letzt:e Woche 
veröffentlicht. Das Blatt rkhtet 
sich an die über 30 000 Mitglieder 
der Ärzteverbindung FMH. 

Autor ist Markus Deutsch, Vor
standsmitglied der Ärztinnen und 
Ärzte fiirTierschutz in der Medi
zin. «Das Problem ist die Herstel
Jung des st.arken Ncrvengifis_. 
Für jede Produktionscharge muss 
der Botox-Gehalt getestet wer
den. Das geschieht mit dem so ge
nannten LD50-Tcst ~9tox wird_in 
die Bauchh9"h1e_V:Qn .~äusen.ge- _ 
spritzt; so wird die T?o!!is_ bee 
slIriiiDf,"ilie-es braucht, bis 50 Pro-
zenf5'.e-rTiere ..töfsfnd .. Die Nager 
ersticken an NervenJiilunungen, 
was mehrere Tage dancOl karm. 

ln (lpr ~,...hwPi'7 ,," ... ti J.t.lClir, Rn:tn.v 

sturz" im November sagte, gar nie 
bewilligL Exp"rten schät.zen, dass 
jährlich mehrere Hunderttausend 
Versuchstiere "tcrbcn. 

BotOl< ist ein Milliarden-Dollar
GcsChä-n: ITii t -gHirfich zwcistelli~ 
gen Zuwachsraten.-Dea .. nteii der 
Aillifällenbehandlungen bclr=.igl 
rund dl~)lär~e~ 2003 \~ -es 
noch -40 Prozent Der Rest sind 
medizii1is~e~wend~~;n_ --, 

US-Bchörden untersuchen 
Botox -Todesfälle bei Kindem 

Die amerikanisehe Gesundheits
behörde veröffentlichle Anfang 
Februar eine Botox-Warnung, 
nachdem mehrere Kinder gestor
ben waren. Sie batten das Medika
ment wegen krankhafter Muskel
krämpfe erhalten, vennutlich in ei
ner zu bohcn Dosis. Nach der Be
handlung wurden Probleme wie 
Atemnot, Schluckbeschwerden 
l't"A ~,..hu.:i,..1-.n .... ~~"1IG 4'.--. ...... #'00 ...... -114 
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MSuse sind entgegen einem verbreiteten Vorurteil keine Ekeltiere, sondem niedliche, intelfigente, sensib
(e Tierchen. Die an ihnen verübten Grausamkeiten, nur rar die Eitelkeit degenierter Damen, ist ein 
Verbrechen! 

Seit Jahren werden alle vom VgT aufgedeckten TierquSJereien von dieser Moderatorin und ihren Redak
tionskoflegen systematisch unterdrOckt (www.vgt.cMuslizwWkuerAv-zensurlindex.htrn). Ueber wird in der 
Hauptnechrichtensendung des Schweizer Staatsfemsehens billige Untemartung betrieben und mit voy
eurllaften Berichten Ober das peNerse Treiben der reichsten Geld~cke in Luxushotels palavert. 

JOngstes Beispiel: Die von den Beh6rden geduldeten erschreckenden TierqulJlereien beim Familienfi
sehen am BJausee. 

Das Schweaer Femsehen interessierte sich nicht fOr diese erscllOttemden Filmaufnahmen und dieses 
Tierschutzdrama sm BlBusse, das unzweifelhaft \IOn öffentfichem Interesse ist Was an Silvester in Lu
xushotels gespiesen wird, wird hingegen als wichtig genug erachtet rar einen ISngeren Bericht in der Ta· 
geschau und als politisch korrekter; als so unschöne Bilder, welche die Zuschauer nur belasten. 

Die Tagesschau des Schweizer Staatsfemsehens stellt lieber eine Moderatonn vor die Kamera, die sich 
begeistern kann, wenn TierquaJerprodukte konsumiert werden. Ob TierquSlerei gefressen oder gespritzt 
wird, macht keinen grossen Unterschied. 

Ganz anders geht Bngifte Bardot mit ihren Falten um: ·,ch bin stolz auf meine Falten. Sie sind das Leben 
in meinem Gesicht • 

Das ist der Unter.schied zwischen einer grossen PersOnlichkeit wie Brigifte Bardet, die sich einer gemein
notzig·humanjstjschen Aufgabe widmet (Tierschutz), und einer eitlen Moderatorin, der das Leiden von 
Wehrlosen egal ist. Anstalt sich lr'Otn Tl8rquSlerprodukt Sotox zu distanzieren, versucllt sie, den VgT mit 
Hilfe von Rechtsanwalten und Gerichtsverfahren einzuschDchtem und mundtot zu machen. 
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Gesunde vegetarische EmShrung und ein guter Charakter tragen mehr zur ScMnheit bei; als der skrupel
lose Bnsatz von Tl8fQuSler-Kosmetika. 

Dr. Hauschka. \IOIJ der gleichnamigen Naturkosmetik-Firma, aber Gasichtsfatten: 

-Sns innere Ruhe entsteht mit den Jahren, aus der heraus das eigene ausdrucksvolle Ich leuchtet. Der 
Weg dorthin ist voller OberTaschungen und Erlebnisse. Ein bunter Weg, der 

seine Geschichten in das Gesicht zeichnet. Spuren, die ein Gesicht sch~n und 

einzigartig machen .• 

Botax macht oft nicht nur nicht schOner, sondem im Gegenteil hlJssJicher. Im Amerikanischen nennt man 
solche Botox.geschSdigten Frauen "Botox-Babes·. Siehe den typischen Fall der Schauspielenn Nicole 
KIdman und den Sericllt Ober die Risiken und Nebenwirkungen. 

Wie hässlich Ist die Botox-Moderatorin Katj.Stauber wirldich? 

Eine Lesenn schrieb uns: "Mein Atbeitskolfege findet sie gutaussehend': 

Das ist natürlich Geschmacksaclle und aber Geschmack kann man bekanntlich nicht streiten. Es gibt 
Msnner, die finden Dirnen mit auffamg geMmlen Haaren, dick geschmickt, geliftet und botox-gespritzt att
raktiv. Aber eben, MSnner haben manchmal einen seltsamen Geschmack bezOg/ich Frauen. Dat1Jber 
Jasst sich nicht streiten. Jedenfalls erlaubt die Meinungsjusssrungsfreiheit eine Diskussion dat1Jber. ob 
eine Femsehmoderalorin schOn oder hass/ich ist. 

Urleilen Sie selber. wie "schOn" Moderatorin Kalja stauber ist: 
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mehr Bilder 

Ob Katja-Slauber wirklich Botox spritzt. ist nicJlt mit Sicherheit bekannt. Verwerflich ist jedoch allein 
schon. dass sie sich auf joumalistisch kOlTekte Anfrage hin nicht davon distanziert hat, nachdem sie sich 
durch ihre auffal#ge Faltenbeseitigung dieser Vermutung ausgesetzt hat. Als Botox-Moderatorin wird sie 
bezeichnet, weil sie sich damit selber in den Fokus der tierschOtzerlschen Botox-Kritik gesetzt hat und fie
ber gegen eine Tierschutzorganisation prozessiert. als sich von Botox zu distanzieren. 

1. Januar 2008 

r.:.ß~WUrnBmpulatlon suisse 

Kat ja Stauber - Tagesschau-Moderatorin 
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Repräsentantin einer degenerierten Gesellschaft 

Genervt hat mich am Silvester in der Tagessdlau wieder einmal die alternde Moderatorin Katjs Stauber. 
Nicht wegen ihren immer grOsseren, immer weniger Oberschminkbaren Augenringe, sondem wegen dem. 
was Sie schamlos aus ihrem gfOSS6ll MauiISsst. Mit sichtlicher Freude und Bewunderung rapportierte 
sie. wie die c:IicksIen GeldsScKe dieses Landes am Silvester in Luxushotels foie gras und Hummer
Schenkel und Shnfich perven)8 Delikatessen fressen . Man konnte ihr direkt ansehen. wie sie gerne auch 
dazu gehOren wDrde. 

ErMn Kessler, Prasident VgT 

News- Veneichnis 

Startseite VgT 
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3. Kommen der Beklagte 1 bzw. die für den Beklagten 2 handelnden Organe 

den Befehlen gemäss vorstehender Dispositivziffern 1 und 2 nicht nach, so 

haben sie mit einer Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche 

Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.-) zu rechnen. 

4. Die Klage der Klägerin auf Leistung einer Genugtuung von Fr. 15'000.-

durch die Beklagten wird abgewiesen. 

5. Die Widerklage wird abgewiesen. 

6. Die Festsetzung der Gerichtsgebühr im vorinstanzlichen Urteil (Dispositiv

Ziffer 6) wird bestätigt. 

7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 5'000.-- festgesetzt. 

8. Die Gerichtskosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren werden der 

Klägerin zu 2/9 und dem Beklagten 1 zu 5/9 und dem Beklagten 2 zu 2/9 

auferlegt. Die Beklagten 1 und 2 haften für 4/9 der Kosten solidarisch . 

9. Die Beklagten 1 und 2 werden solidarisch verpflichtet, der Klägerin für die 

Gerichtskosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens betreffend vor

sorgliche Massnahmen je Fr. 3'500.-- zu bezahlen. 

10. Der Beklagte 1 wird verpflichtet, der Klägerin für die erst- und zweitinstanzli

chen Massnahme- und ordentlichen Verfahren eine Prozessentschädigung 

von insgesamt Fr. 11 '000.-- zu bezahlen. 

11 . Der Beklagte 2 wird verpflichtet, der Klägerin für die erst- und zweitinstanzli

chen Massnahme- und ordentlichen Verfahren eine Prozessentschädigung 

von insgesamt Fr. 5'000.-- zu bezahlen. 

12. Für die Prozessentschädigungen gemäss obiger Ziffern 10 und 11 haften die 

Beklagten 1 und 2 im Umfang von Fr. 10'000.- solidarisch. 

13. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an 

das Bezirksgericht Meilen, je gegen Empfangsschein. 
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3. Kommen der Beklagte 1 bzw. die für den Beklagten 2 handelnden Organe 

den Befehlen gemäss vorstehender Dispositivziffern 1 und 2 nicht nach, so 

haben sie mit einer Bestrafung wegen Ungehorsams gegen eine amtliche 

Verfügung im Sinne von Art. 292 StGB (Busse bis Fr. 10'000.-) zu rechnen. 

4. Die Klage der Klägerin auf Leistung einer Genugtuung von Fr. 15'000.-

durch die Beklagten wird abgewiesen. 

5. Die Widerklage wird abgewiesen. 

6. Die Festsetzung der Gerichtsgebühr im vorinstanzlichen Urteil (Dispositiv

Ziffer 6) wird bestätigt. 

7. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 5'000.-- festgesetzt. 

8. Die Gerichtskosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren werden der 

Klägerin zu 2/9 und dem Beklagten 1 zu 5/9 und dem Beklagten 2 zu 2/9 

auferlegt. Die Beklagten 1 und 2 haften für 4/9 der Kosten solidarisch . 

9. Die Beklagten 1 und 2 werden solidarisch verpflichtet, der Klägerin für die 

Gerichtskosten des erst- und zweitinstanzlichen Verfahrens betreffend vor

sorgliche Massnahmen je Fr. 3'500.-- zu bezahlen. 

10. Der Beklagte 1 wird verpflichtet, der Klägerin für die erst- und zweitinstanzli

chen Massnahme- und ordentlichen Verfahren eine Prozessentschädigung 

von insgesamt Fr. 11 '000.-- zu bezahlen. 

11 . Der Beklagte 2 wird verpflichtet, der Klägerin für die erst- und zweitinstanzli

chen Massnahme- und ordentlichen Verfahren eine Prozessentschädigung 

von insgesamt Fr. 5'000.-- zu bezahlen. 

12. Für die Prozessentschädigungen gemäss obiger Ziffern 10 und 11 haften die 

Beklagten 1 und 2 im Umfang von Fr. 10'000.- solidarisch. 

13. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung an die Parteien, sowie an 

das Bezirksgericht Meilen, je gegen Empfangsschein. 
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Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen 

Akten an die Vorinstanz zurück. 

14. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 

30 Tagen von der Zustellung an beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, 

einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich 

nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Ver

fassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über 

das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. 
Es handelt sich um eine vermögensrechtliche und nicht vermögensrechtliche 
arbeitsrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt Fr. 15'000.--. 
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirikung. 

Der Vorsitzende: 

Obergericht des Kantons Zürich 
11. Zivilkammer 

Die Gerichtsschreiberin: 

lic. iur. . Diggelmann ~ lic. iur. K. Graf 

versandt am: 
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