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Editorial von Claudia Zeier Kopp, Vizepräsidentin VgT

Gewalt gegen Tiere sät Gewalt gegen Menschen
Am 24. April 2010 erschien eine
kurzeMeldungimTages-Anzeiger:
"Junge Vandalen haben auf einem
nächtlichenStreifzuginPruntrut/JU
ein Lamm gestohlen, grausam getötet und versucht, es über einem
Feuerzubraten.Alsihnendasnicht
gelang,warfensiedasTierinsFeuer…".
Eine kurze Meldung, die sehr viel
mehrbedeutet,als"nur"dasLeben
eines Lammes, das bestialisch getötet wurde, denn diese jungen
Tierquäler sind auch eine potentielle Gefahr für Menschen. Schon
mehrfach wurde der ZusammenhangvonTierquälereiundKriminalität aus wissenschaftlicher Sicht
mit Studien durchleuchtet - und
man kam zum Schluss, dass wer
Tierequält,auchzurGewaltgegen
Menschen neigt. Diesen Zusammenhang stellte auch der Zürcher
Strafrechtsprofessor Martin Killias
fest,alserzusammenmitSoniaLucia von der Universität Genf 3648
SchülerinnenundSchülerinder7.
bis 9. Klasse in einer schriftlichen
Umfrage  zum Thema Tierquälerei
befragte.
VondenbefragtenSchweizerSchülern gaben 17% der Jungen und
8%derMädchenan,einTierschon
absichtlich gequält zu haben, wobei 58% der Jugendlichen Fische,
Eidechsen oder Frösche, 29% Katzen oder Hunde und 11% Vögel
misshandelten.
Und was halten die Jugendlichen
von Leuten, die Tiere quälen? Bei
denJugendlichen,diekleinereGewaltdelikte wie Schlägereien oder
Waffentragen zugaben, fanden
rund 12%, dass sie das traurig
stimme. Doppelt so viele fanden
aber,Tiere zu quälen mache Spass
oder die Tiere hätten es verdient.
Besonders interessant ist, dass Jugendliche, die bei der Umfrage
schwere Gewalttaten wie Raub
oder Körperverletzung zugaben,
viermal mehr fanden, es mache
Spass,TierezuquälenoderdieTierehättenesverdient.
GemässMartinKilliasstelltdieGewalt gegen Menschen, sofern
Grausamkeiten gegen Tiere vorausgegangen sind, nur eine weitere Stufe in einer Gewalteskalation
dar.

Claudia Zeier Kopp
Tierquälerei ist also eindeutig ein
Warnsignal, das ernstgenommen
werden muss! Wäre dies nicht
schon Grund genug, um für das
Wohl und den Schutz der Tiere zu
sorgen? Nein, das ist nach wie vor
kein Thema für unsere Politiker.
LieberbeklagtmansichmitEntsetzen und Empörung über die ZunahmevonroherGewaltinunserer
Gesellschaft.Aberdasshiereindirekter Zusammenhang mit Gewalt
gegen Tiere besteht, wird ausgeblendet.
Tierquälerei betreffen in der
Schweiz 1982 bis 2008 rund 6500
Tierschutz-Straffälle. Während es
1995 noch 190 Fälle pro Jahr gab,
warenesin2008bereits712.
Die häufigsten Delikte betreffen
Nutztiere, gefolgt von Heimtieren.
Obwohl im Nutztierbereich am
meisten Tierquälereien begangen
werden–diesvorallemschonwegen der tierquälerischen Massentierhaltung-,werdenindiesemBereich höchst selten Tierquäler geahndet und verurteilt - und wenn
überhaupt, dann werden nur lächerlich kleine Bussen ausgesprochen. Und fast immer dürfen Tierquäler, die schwere Taten gegenüber Nutztieren begangen haben,
auch nach ihrer Verurteilung weiterhinTierehalten(undweiterquälen), wie der krasse Fall von Tierquäler Kesselring exemplarisch
zeigt(www.vgt.ch/id/200-012.).

Tierquälerei hat viele Parallelen zu anderer Gewalt
JefrüherundjeöfterjemandTiere

quält, desto eher greift er auch zu
GewaltgegenMenschen.Fällevon
Tierquälereien sind oft ein Warnhinweis auf eine grundsätzliche
Verhaltensstörung,dennsolcheTaten können auch ein wichtiges IndizfürhäuslicheGewaltsein.
Ein Mann, der z.B. seinen Hund
misshandelt, kennt auch kaum
Grenzen, wenn es um die Misshandlung seiner Frau und seiner
Kindergeht.
Tier-Misshandlungen weisen auf
eine Störung des Sozialverhaltens
hin.
Wie die Neue Zürcher Zeitung am
12.Februar2010berichtete,istgemässFrankUrbaniok,Chefarztdes
Psychiatrisch-
Psychologischen
Dienstes im Justizvollzug des KantonsZürich,TierschutzauchOpferschutz.
Urbaniok unterscheidet grundsätzlichzwischenPersönlichkeitstätern
und Situationstätern. Bei Ersteren
ist das Risikopotenzial in der Persönlichkeit verankert. Diesen TäternsindRegelnundNormenegal;
deshalb wirken bei ihnen Strafen
und Abschreckung nicht (derTierquäler Kesselring dürfte in diesen
Bereichgehören).
BeiLetzteren–Urbanioknanntesie
die«Normalen»-entwickeltensich
DeliktehingegenauseinerkonkretenSituationheraus.DiesemTypus
von Täter machen Strafe und AbschreckungEindruck.
Aber was nützt diese Erkenntnis,
wenn die "normalen" Tierquäler
kaum zur Rechenschaft gezogen
und richtig bestraft werden? Dies
istvorallembeidenNutztierender
Fall, weil es hier um Profit geht, so
wieGelegenheitDiebemacht.

zusetzen.
Das Verhältnis zwischen Mensch
undTieristlautFrankUrbaniok,eine «Risikozone» für Gewalttaten,
weil drei Risikokriterien erfüllt
sind:einegeringeWahrscheinlichkeit, erwischt und bestraft zu werden; ein grosses Machtgefälle zwischen Täter und Opfer und leicht
verfügbare
Legitimationsstrategien. Letzteres bedeutet, dass ein
Täter  die  verübten Taten relativ
einfachschönredenkann.
GeradeimNutztierbereichwerden
Tierquälereienimmerwiedergerneschöngeredet–esistdochalles
nichtsoschlimm,essindjanurTiere,derMenschstehtüberdenTieren etc - da wird gerne ein Auge
zugedrücktundzwarausgerechnet
von den Behörden, die eigentlich
für den Tierschutz verantwortlich
wären!

Gewalt wird jungen Menschen
fortlaufend vorgelebt
InunsererGesellschaftwirdhäufig
von "Werten" und "Moral", die Heranwachsenden beigebracht werden sollen, gesprochen. Während
einerseits bei der Haltung von
Heimtieren ein gewisser Respekt
und Verantwortung Tieren gegenüber vorgelebt wird, wird jungen
Menschen gleichzeitig vermittelt,
dass die Massentierhaltung und
die tägliche MassenabschlachtungenvonNutztierenauswirtschaftlichen Gründen völlig in Ordnung
sei.Unddiesletztlichnur,damitdie
MenschensichmitFleischundanderen tierischen Produkten massloskrankfressenkönnen,waszum
ständigenAnstiegderKrankenkassenprämien beiträgt und sicher
nichtwirtschaftlichist.

Was nützen Tierschutzvorschriften,
dienichteinmaldenelementarsten
BedürfnissenderNutztieregerecht
werden bzw nicht durchgesetzt
werden? Und welche AbschreckungsollenlächerlichkleineBussenbewirken?

Doch dieser tägliche Massenmord
andenNutztierenisteinAusdruck
tiefster Verachtung gegenüber allemLebendigenundeindeutliches
Symptom für die Abwesenheit von
Werten und Moral in unserer Gesellschaft.  Der reinste Nährboden
fürGewalt!

DieTatsache,dassPolitikerunddie
für denTierschutz zuständigen Behörden andauernd einen wirklichenTierschutz verhindern, macht
sie mitverantwortlich für die allgemeine tägliche Gewalt in unserer
Gesellschaft, denn mit ihrem Verhalten fördern sie diese, anstatt
sichfürdieGewaltpräventionein-

Als Jugendliche  musste ich in Kanada (wo ich aufgewachsen bin)
mit der Schulklasse einen riesigen
Schlachthof besuchen. Ob im Ausland oder in der Schweiz, alle
Schlachthöfesindgrässlich,vorallemfürdieNutztiere,aberauchfür
empfindsameMenschen.

Der Rundgang durch diesen
Schlachthofwarabsolutentsetzlich
- ich finde nicht einmal die richtigenWorte, um das dort Erlebte zu
beschreiben.Wirmusstenunsalles
anschauen,vonderTötungderTierebiszurWursterei.Icherlitteinen
Schock und fing an zu weinen. Daraufhinklatschtemireinlachender
Schlachthofarbeiter "spasseshalber"dienochwarmenEingeweide
einerKuhinsGesicht.MitTränenin
den Augen klaubte ich ein Taschentuchhervor,umdasklebrige
BlutvonmeinerWangezuwischen.
Der Lehrer stand in der Nähe, tat
aberso,alswäredasallesdochgar
nicht so schlimm. Schliesslich warenesjanurNutztiere,dereneinzige Daseinsberechtigung darin besteht,denMenschenFleischzuliefern.
Und was war der Zweck dieses
Schlachthofbesuches?
Gemäss
demLehrersolltedieserBesuchfür
die Schüler sehr informativ sein,
umzulernen,wieundwodastägliche Fleisch auf unseren Tellern
produziert wird – was an und für
sich ein guter Gedanke gewesen
wäre, wenn der Sinn dahinter gewesenwäre,dieSchülerzusensibilisieren, in ihnen Mitgefühl und
Respekt für diese armen geschundenenKreaturenzuerwecken.Dies
war aber leider nicht der Zweck,
sondern mit einer SelbstverständlichkeitwurdedieseMassentötung
den Schülern vorgeführt, fern ab
vonjedemMitgefühl,miteinerabsoluten Kälte, die mein Herz fast
zumStillstandbrachte.
Und nach diesem „lehrreichen
Nachmittag“ erlebte ich noch den
grösseren Schock, als sämtliche
Schüler gedankenlos die ihnen offerierten frischen Würstchen assen,alshättensiesoebeneinFussball-Spielodersonstwasbesucht–
und nicht einem grässlichen MassenmordanLebewesen,diegenauso leidensfähig sind wie wir Menschen,beigewohnt.
UndausdiesenJungensolltensich
Erwachsene entwickeln, die von
„Werten“ und „Moral“ getragen
werden?!
Ein trauriges Beispiel ist auch das
Familienfischen am Blausee. Hier
werden Kleinkinder und Jugendliche von Erwachsenen angeleitet,
wiemanFischebuchstäblichzuTo3

de quält (siehe www.vgt.ch/
vn/0901/blausee.htm).
Obwohl
dieseTierquälereischonlangebekanntistundklardasTierschutzgesetz verletzt, unternehmen die zuständigen kantonalen Behörden,
gedecktvomBundesamtfürVeterinärwesen,nichts.
Mit solchen "Freizeit-Vergnügen"
werden zukünftige Tierquäler regelrecht herangezüchtet und die
Spirale der Gewalt in unserer GesellschaftdrehtsichimmerweiterundzwarnichtnurgegenüberTieren,sondernübergreifendauchauf
Menschen.

Tierschutz ist auch Menschenschutz
Der griechische Philosoph Pythagoras sagte: "Solange Menschen
Massaker anTieren begehen, werden sie sich auch gegenseitig umbringen. Niemand kann Freude
undLiebeernten,wennerTodund
Schmerzgesäthat".
Wer nicht bereit ist, allen Tieren
das Recht auf Würde und Unversehrtheit zuzugestehen, macht sich
mitverantwortlich an der täglich
gesäten Gewalt in unserer Gesellschaft. Wer nicht bereit ist, seine

Grausamer Familien-Plausch am Blausee
Kinderzufreien,eigenverantwortlichen, mitfühlenden und moralischenPersönlichkeitenheranzuziehen, macht sich ebenfalls mitverantwortlichandieserGewalt.
Wer sich eine möglichst schöne
undgewaltfreieWeltwünscht-und
wünschenwirdasnichtalle?-,solltenicht(mehr)bereitsein,irgendeineFormvonGewaltzuunterstützen,obgegenMenschoderTier.
„Der untrügliche Gradmesser für
die Herzensbildung eines Volkes

und eines Menschen ist, wie sie die
Tiere behandeln“. Berthold Auerbach
Auchdaspassiveundgedankenlose Konsumieren von Fleisch, Eiern
und anderen tierischen Produkten,
fördertGewalt.Dennwer(masslos)
solche Produkte, die mit Gewalt
und unendlichem Leiden produziertwerden,konsumiert,gibtsein
EinverständniszuTierfabrikenund
zuabscheulichenTierquälereien.

Gewalt gegen Tiere:

Enthornen von Kühen und Kälbern
vonErwinKessler,PräsidentVgT
Die Sicherheit im Umgang mit behornten Kühen ist - das ist wissenschaftlich erforscht - vorallem ein
„Management-Problem”, wie man
das in der Fachsprache nennt. Gemeint ist der Umgang mit denTieren.Einnervöser,gestressterBauer
machtseineTiereauchnervösund
Nervosität führt zu Unfällen - nicht
nur mit behornten Kühen, sondern
ganz allgemein. Verletzungen
durch Kuhhörner sind selten im
Vergleich zu anderen Unfällen in
der Landwirtschaft. Dass Bauern
nicht mehr mit behornten Kühen
umgehen können, zeigt deutlich
die Naturentfremdung. Aus Bauern
sindAgro-Technokratengeworden.
Die Natur wird rücksichtslos dem
Profitstreben unterworfen: Umweltvergiftung und naturwidrige, tierquälerische Tierausnutzung sind
die Markenzeichen dieser Land4

wirtschaft-inweitemUmfangauch
der Bio-Landwirtschaft, welche oft
nur aus rein finanziellen Gründen
betrieben wird. Der Landwirt, der
mir gesagt hat, er produziere zwar
„Bio”, bringe aber das Bio-Knospen-Label nicht am Stall an, denn
er wolle nicht als Bio-Bauer angesehen werden, ist kein Einzelfall.
Im Grunde hat er eine spöttische
Einstellung gegenüber der biologischen Landwirtschaft, aber wenn
die Konsumenten das ums Verreckenwollenunddafürmehrbezahlen,dannmachtereshalt.Undwie!
Ein allein in einem Stall angebundenes,ausEinsamkeitständigbrüllendes Rind und das trostlose Leben seiner Schweine im Dreck
zeigten deutlich, wie weit er von
biologischemDenkenentferntist.
Die Zucht von Milchkühen hat zu

immergrösserenKühenmitimmer
grösseren Eutern geführt. Dadurch
wurden in Anbindeställen die Läger zu klein. Mit lautem Geschrei
reklamierte dann die Agro-Lobby,
dass der Tierschutz ihnen hohe
Kosten verursache. Das ist etwa
gleichdämlichwiewenneinerein
grosses Auto kauft, das in seiner
GaragekeinenPlatzmehrhat,und
er dann dem Bauamt die Schuld
gibt,dasserseineGaragevergrössernmuss.
Die Hochzucht (Überzüchtung bis
zur Qualzucht) der Milchkühe hat
aberauchnochandereKonsequenzen: Die Milchleistung wurde extrem gesteigert, wodurch die Kühe
krankheitsanfälliger und ihre Nutzungsdauerstarkverkürztwurdeneine tierschützerisch wie ökonomisch fragwürdige Zucht zur Be-

friedigung technokratischer EgotrippsvonJungbauern,ähnlichwie
deren immer grösser werdenden
Monster-Traktoren, die niemals
wirtschaftlich sein können. Diesem
technokratisch-naturentfremdeten

Oben: Demeter-Kühe mit Hörnern
Unten: Enthornte moderne Kuh, angepasst an zu enge Ställe und nervöse Tierhalter
Denken entspringt auch das
Enthornen. Mehr zum Thema:
www.vgt.ch/doc/enthornen

Die Agro-Mafia und ihre Helfer zum Kuh-Enthornen
Der Schweizer Tierschutz STS
gab bekannt, man solle es den
Tierhaltern überlassen, ob sie ihre
Kühe enthornen wollen. Mit solchemVerratamTierschutzversucht
derSTSimmerwieder,sichbeider
Agro-Mafia und beim politischen
Establishment beliebt zu machen.
Das ist genau das, was die AgroMafia ständig fordert: Man soll es
denTierhalternüberlassen,wiemit
denTierenumzugehenist,dennsie
wüsstendasambesten.Tierschutzgesetz und Tierschutzorganisationenseienüberflüssig.
Von Seiten der staatlichen Unfallversicherung wird auf die Bauern
Druck ausgeübt, die Kühe zu enthornen, mit der Drohung, bei einem Unfall nicht zu bezahlen. Der

Geschäftsführerderstaatlichfinanzierten Beratungsstelle für
Unfallverhütung in der Landwirtschaft,RuediBurgherr,hat
dafür auch eine sensationelle
Begründung: „Dem Tier ist es
ohne Hörner viel wohler.”
schrieb er in der Landwirtschaftszeitschrift „Die Grüne”.
In der Schweiz hat der Bürger
nicht nur eine Regierung und
Verwaltung,dieihnständiganlügt. Er muss diese Machenschaften auch noch mit hohen
Steuern selber finanzieren.
(Siehe auch den Beitrag in der
letzten Ausgabe: „Wahrheitsverdreher im Bundeshaus.”
(www.vgt.ch/news/100220spin-doctors.htm).
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Was der Mensch den Fischen antut

1. Teil

Wenn sie schreien könnten: die Welt wäre mit ohrenbetäubendem Lärm erfüllt
von Claudia Zeier Kopp, Vizepräsidentin VgT
Seitdem1.September2008gibtes
in der Tierschutzverordnung erstmals konkrete Vorschriften zum
UmgangmitFischen.Rechtlichwar
der Tierschutz bei Fischen schon
bisher verankert, da das Tierschutzgesetz für alle Wirbeltiere
gilt. Weil aber konkrete Vorgaben
fehlten,bliebendieVollzugsorgane
weitgehenduntätig.
Gemäss den neuen Vorschriften
müssen Fische nach dem Fang sofort betäubt und getötet werden.
Widerhaken und das sehr tierquälerische Fischen mit lebenden Köderfischen sind leider nur eingeschränkt anstatt verboten worden.
Verboten wurde dagegen das Angeln mit der Absicht, Fische nachher wieder auszusetzen (catch&release).WeitermüssenbeiderHaltung von Fischen in Zuchtanlagen
und in Aquarien (völlig ungenügende) Mindestmasse eingehalten
werden, und der schonende Umgang mit Fischen soll durch eine
obligatorische Ausbildung gefördertwerden.
Soweit das Gesetz auf dem Papier,
das leider  - genauso wie im Nutztierbereich – weitgehend toter
BuchstabebleibtunddieFischeso
gut wie gar nichts davon merken.
Einerseits weil es zu denVerboten
sofort wieder Ausnahme-Bestimmungen gibt, welche die Verbote
weitgehend aufheben. Andererseits weil praktisch keine Kontrollengemachtwerden.
Ein trauriges Beispiel: Die skandalösen Zustände beim sogenannten
„Familienfischen“ am Blausee im
Kanton Bern, die vom VgT in BildernundauchineinemVideoausführlich dokumentiert wurden (ww
w.vgt.ch/vn/0901/blausee.htm).
Diese Zustände, die den Behörden
aufgrund einer früheren Anzeige
desVgT seit langem bekannt sind,
zeigen deutlich, dass  das Gesetz
nicht durchgesetzt wird. Entsetzliche  Bilder von Kindern, die dilettantisch-unwirksam auf gefangene
Fische einschlagen, weil sie unfähig sind, einen Fisch gekonnt mit
einem Schlag zu töten, eine Frau
die ohne jegliches Mitgefühl den
6

Anleitung zur Hobby-Tierquälerei in einer Sportfischer-Zeitschrift: Lebender Köderfisch, auf einen Haken gespiesst - warten auf einen Raubfisch.
HakenmiteinerZangeendlosaus
einemlebendenFisch„herausoperiert“,Fische,dievonSchmerzgepeinigt x-fach auf dem Boden aufschlagen,währendihrePeinigerlachend und  vergnügt zuschauen
und die Blausee-Aufsicht gleichgültig daneben steht. Jeder, selbst
Kleinkinder, darf bei dieser Fischquälerei mitmachen; schliesslich
soll die ganze Familie an diesem
Vergnügen teilhaben dürfen!  Und
dasVeterinäramtdesKantonsBern
schaut tatenlos zu, gedeckt vom
BundesamtfürVeterinärwesen.Der
VgT hat vor Jahren Anzeige gegen
diese krasse Verletzung des Tierschutzgesetzes eingereicht. Heute
ist alles noch genau gleich  – trotz
der neuen Tierschutzverordnung.
Auf der VgT-Website sind noch
weitereBeispielezufinden,wobei
solchem  „Familien-Plausch“ Fische zum Vergnügen zu Tode gequältwerden.
Aber wieso soll es Fischen besser
gehenalszumBeispielSchweinen,

HühnernoderRindern?Wennnicht
einmal bei diesen Säugetieren das
Gesetz vollzogen wird, kann man
das kaum erwarten bei den Fischen, denn Fische werden noch
viel weniger als leidensfähige Lebewesen wahrgenommen als Säugetiere.
Fische können weder schreien
nochirgendeinenfürunshörbaren
Laut von sich geben.Wenn sie leiden, dann leiden sie stumm.  Ein
Schwein kann wenigstens quietschen, eine Kuh kann muhen und
einHuhnkanngackern.SogenanntehöherentwickelteTierekönnen
mitihrerStimmeundihremVerhalten ihr Befinden und ihre Gefühle
ausdrücken,  bei Fische hingegen
ist es viel schwieriger, Emotionen
zu erkennen.  Und weil dies so ist,
wird noch heute – vor allem von
derFischerei-BrancheundAnglerOrganisationen-bestritten,dass
Fische Schmerzen und Emotionen
empfindenkönnen.

Fische empfinden Schmerz wie
jedes andere Wirbeltier
Vor sechs Jahren gelang es einem
Forschungsteam an der Universität
Edinburgh die Schmerzempfindung von Fischen wissenschaftlich
nachzuweisen.AmKopfvonRegenbogenforellenentdecktendieWissenschaftler  58 Schmerzrezeptoren.BeidenVersuchenwurdendie
Fische mechanisch, chemisch und
mitHitzegereizt.Sowurdensieunter anderem Temperaturen von
über 40 Grad Celsius ausgesetzt
und man spritzte den Fischen Bienengift und Essigsäure in die Lippen. Dabei wurde untersucht, wie

dasNervensystemderForellendarauf reagierte. Die Fische reagiertenmitheftigzuckendenBewegungen und die mit Säure injizierten
ForellenriebenihreLippenanden
Wänden des Aquariums. Bei den
diversenVersuchen und deren Resultaten kamen die Forscher letztendlicheinhelligzumSchluss,dass
die Fische klar ein Empfinden von
Schmerz aufzeigten. Typisch und
traurig, dass es Tierversuche
braucht,umzuerkennen,wasjeder
seelisch-gesunde Mensch ohnehin
sieht.
Ebenfalls ist es ausser Frage, dass
FischeauchAngstempfindenkön-

nen,dennohnedieseEmpfindung,
die vor potenziellen Gefahren
warntundschützt,wäreeinÜberleben gar nicht möglich. So reagiertenFische,diesichbeiVersuchen
bedroht fühlten (ein Netz wurde
plötzlichindasAquariumgetaucht;
diese Gefahr  wurde mit einem
Lichtsignal 10 Sekunden imVoraus
angekündigt),mitheftigen,schnellen Bewegungen oder sie blieben
blitzartig regungslos im Wasser
stehenodersankenzuBoden.WurdebeidiesenVersuchen(diewährend mehreren Tagen wiederholt
wurden)denFischeneineMöglichkeitgeboten,sichdurcheinLochin
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ein anderes, abgetrenntes Abteil
desAquariumszuretten,solernten
sie diesen Fluchtweg zu benutzen.
SelbstnacheinerWocheVersuchsPause schwammen die Fische
schnell durch die Abtrennung, als
sie die durch Lichtsignal angekündigte drohende Gefahr des Netzes
erkannten. Das beweist, dass Fischenichtnurintelligentsind,sondern auch über ein Langzeit-Gedächtnisverfügen.
Verhaltensforscher haben bei Fischenauchindividuelle Persönlichkeits- und Charaktermerkmale festgestellt.SowurdenbeiFischenEigenschaften wie z.B. Mut, Erkundungsfreude, Neugier, Durchsetzungsvermögen, Extro- und Introvertiertheit experimentell erfasst.
DiePersönlichkeitderTierewurde
vonkleinaufbisinsErwachsenenalter getestet, wobei die in der Jugend festgestellten Charaktermerkmale im Erwachsenenalter
immer noch unverändert vorhandenwaren.

Das MSC-Label: untauglich
Dass die Grossverteiler Coop und
die Migros sich gerne tierfreundlich und umweltbewusst geben, ist
schon lange bekannt. Dank dem
VgT ist ebenfalls schon längst bekannt, wie betrügerisch Coop und
dieMigrosinSachenTierschutzdie
Konsumentenlaufendtäuschen.Ein
Beispiel: der grosse Freiland-EierBetrug(www.vgt.ch/doc/huehner).
Wie sieht es aber beim Thema
Fisch aus? 1997 gründeten der
WWF und der Fischereikonzern
Unilever (damals der grösste
Händler für Tiefkühlfisch) gemeinsam den „Marine Stewardship
Council“ (MSC). MSC steht für
Fisch aus umweltverträglichem
Fang und hat das Ziel, Fischereien
vom nachhaltigen Fischfang zu
überzeugen.
In der Fischerei-Industrie werden
täglich Millionen von Fischen aus
demWassergezogen.WeildieFische meist  in grossen Zahlen  gefangen werden, wird nicht jeder
Fisch einzeln getötet,  sondern
manlässtsielangsamundqualvoll
anderLuftersticken.
Coop und Migros wollen im Fischund Seafood-Bereich ökologisch
fortschrittlich erscheinen und versuchten  deshalb möglichst viel
Fisch mit dem MSC-Label einzu8

kaufen.  Nur sind Fische aus nachhaltigemFang,indenMengen,wie
die Grossverteiler sie benötigen,
nichtzuerhalten–deshalbistdas
Angebot an MSC-Produkten entsprechend klein. Heute tragen bei
Coop ca. 13 Prozent derWildfangProdukte das MSC-Siegel, bei der
MigrossindescazehnProzent.
GemässMSCsinddieAnforderungen,dieanMSC-Labelinteressierte Fischereien gestellt werden,
hoch gesteckt und der Zertifizierungsprozess sei kompliziert. Das
istallerdingsumstritten.Sobeklagt
zBGreenpeace,dassBetriebetrotz
zerstörerischerFangmethodenund
hoher Beifangquoten ausgezeichnetwürden.DasLabelwerdesogar
für Erzeugnisse aus bereits überfischten Beständen vergeben, sobald eine nachhaltige Nutzung in
Aussichtgestelltwerde.
Wie die Sonntags-Zeitung am 12.
Sept. 2010 berichtete, haben zwei
MeeresbiologenvonderUniversity
of  British Columbia, die MSC heftig kritisieren, sich eingehend mit
dem Öko-Label auseinandergesetztundeinenumfangreichenBerichtdazuabgefasst.
Immer mehr Konsumenten legen
WertaufNachhaltigkeit,undgrosse Ladenketten haben Ökolabels
für sich als Werbemittel entdeckt,
umdenUmsatzzusteigern.
Meeresbiologen kritisieren, dass
vor allem grosse Unternehmen
ausgezeichnet würden und Kleinfischer,dievielselektivereundumweltschonendere Fangmethoden
anwenden,aufderStreckebleiben
und nur  einen winzigen Prozentsatz der zertifizierten Fischereien
ausmachen.
Tierschutz ist bei MSC kein Thema –
beim Fischen nach dem MSC-Label
werden weder Schmerz noch Stress
bei den Fischen vermieden.
EinBeispielistdieMSC-zertifizierte Ekofisch Group in Holland, die
Coop mit Schollen-Fischen beliefert. In der Coop-Zeitung Nr 33
vom August 2009 wird der Schollen-Fisch  gross präsentiert. Was
Coop aber natürlich verschweigt,
ist, dass trotz MSC-Label, derTierschutz auf der Strecke bleibt. So
wurdeinderSonntagsZeitungvom
2. Aug 2009 über die Ekofischgroup berichtet und geschildert,
wie die Schollen gleich an Bord

verarbeitet werden, wobei die Fischer  ihnen bei lebendigem Leib
die Innereien herausschneiden!
Die Begründung dafür: Schon das
Ausnehmen beanspruche bis zu 5
Sekunden pro Tier; der Zeitaufwand, um die Tiere vorher zu betäuben,liegedanichtmehrdrin!
Ob MSC- oder konventionelle Fischerei: Diesen leidensfähigen
Wirbeltieren werden grausame
Schmerzenzugefügt.
Ob man die Fische an der Luft
langsam ersticken lässt oder sie
bei lebendigem Leib ausnimmt:
der brutale Umgang mit den FischenistjedenfallseineTierquälerei–mitoderohneMSC-Label.
Wie auch bei anderen tierischen
Produkten wie Eiern, Schweinefleisch usw, liegt der Tierschutz in
SachenFischCoop(unddenanderen Grossverteilern) nicht wirklich
am Herzen. Sonst bräuchte es den
VgT nicht, um laufend Missstände
aufzudecken.
Bei Fleisch und Eiern wird aber
wenigstens derTierschutz in schöner Werbung vorgegaukelt. Beim
Fisch jedoch wird dasThemaTierschutz nicht einmal beiläufig erwähnt, sondern nur der Umweltschutz und Artenschutz (der nicht
denTieren, sondern nur den Menschennützt).
Welche Leiden die Fische hinter
sichhaben,bevorsiebeiCoop,MigrosundinanderenLädenlanden,
wurde bis jetzt kaum je öffentlich
thematisiert.Sehrenttäuschendist,
dassderWWFhinterdemMSC-Label steht. Der WWF setzt sich nur
fürdieUmweltschutzinteressender
Menscheneinundistblindfürden
Tierschutz. Der Schutz der Tiere
beschränkt sich beim WWF auf
blossenArtenschutz.

„Fair-Fisch“-Label und BioFisch: nicht zu empfehlen
Das Fisch-Label von „Fair-Fisch“
verspricht Tierschutz. Beim Fischfang soll dem Fisch ein langer
Fluchtkampf erspart bleiben (kurzeVerweildaueranderAngeloder
im Netz) und er soll möglichst
rasch und schmerzlos getötet werden. Bei der Zucht soll der Fisch
gemäss seiner Art leben können
und vor Angst, Stress und Verletzungen bewahrt bleiben. Alles
schöneSprücheaufdemPapier!

Ob beim Fischfang oder bei der
Massenproduktion von Fischen in
Fischzuchten: es ist praktisch unmöglich Angst, Stress und Verletzungen zu vermeiden. Jede Form
von Intensivhaltung schliesst eine
wirklich artgerechte Tierhaltung
aus - auch bei Fischen. Jede Massenproduktion geht einher mit
Massentierhaltung – auch beim
Fisch – und das bedeutet immer
LeidenfürdieTiere.
Beim Bio-Label sieht es auch nicht
besser aus. So konnte man Ende
Jahr 2009 Folgendes in der Coop
Zeitung lesen: „Ökologisch: Fisch
aus Bio-Zucht. Das Fischsortiment
beiCooporientiertsichandenKriterien der Nachhaltigkeit. Coop ist
seit 2007 Mitglied der WWF Seafood Group und stimmt ihr SortimentmitdemWWFab“.Hiergeht
es nur um Nachhaltigkeit und eine
umweltfreundlicheMeeresaquakulter – von Tierschutz aber keine
Spur (auch die Migros ist Mitglied
derWWFSeafoodGroup).
Trotz den „strengen Richtlinien“
von Fair-Fish und ökologischem
Fisch aus Biozucht: Wirklich tierfreundlich sind diese Label nicht.
Bestenfalls ist die Fischerei unter
diesem Label etwas weniger
schlimm,aberfürdieFischeimmer
nochschlimmgenug.
Wer also das Leiden der Fische
nichtfördernundunterstützenwill,
verzichtetdaherganzaufFisch.

„Fischfarmen” – ein grässliches
Leben für die Fische
Der Fisch boomt – immer mehr
Konsumenten essen Fisch. Die
weltweiten
Verbrauchsmengen
steigen stetig an, auch in der
Schweiz.Derweilenleerensichdie
Ozeane immer mehr. Vom wilden
BestandderRaubtierfischewieKabeljau, Schwertfisch, Hai oder
Thunfisch sind gerade noch ca. 10
Prozentübrig–dasliessdiePreise
für Fisch in den vergangenen Jahren steigen.Weil dies gar nicht in
den generellen Trend vom gegenwärtigen Billigkonsum passt, sind
dieFisch-Produzentendaran,preiswerterenFischzuproduzieren.Und
bei dem heutigen Massenkonsum
von Fisch ist es naheliegend – wie
bei Fleisch oder Eier – dass sich
der Bedarf an Fisch nur mit Intensivhaltung abdecken lässt. Darum
werden Fische immer mehr ge-

züchtetwieSchweine,Hühneroder
Rinder, um die masslose Gier der
Menschenzubefriedigen.Undweil
jede Form von Massentierhaltung
ein qualvolles Dasein, verbunden
mit Leiden bedeutet, ist dies bei
denFischennichtanders.
Lange liessen sich Meeresfische
kaum züchten, aber was einst als
unmöglich galt, haben inzwischen
viele Fischereien, allen voran in
Norwegen, geschafft. Aber auch
Kanada,GrossbritannienundChile
sindwichtigeFischfarmnationen.
Die Fischfarmen sind nur darauf
ausgerichtet,jährlichMillionenvon
Fischen zu produzieren – von artgerechterHaltungkeineRede.
DieTechnologieindenLaborsder
„Aquakultur“ (der Fischzucht) hat
in kurzer Zeit gewaltige (für den
Tierschutznurnegative)Fortschrittegemacht.
Nehmen wir als Beispiel den Kabeljau, ein Raubfisch, der auch in
der Schweiz viel gegessen wird.
Von den Fischen wird „Höchstleistung“ erwartet. Sie sollen schnell
und mit möglichst wenig Futter
schlachtreif werden. Zudem sollen
sie helleres und festeres Fleisch
entwickeln, als sie von Natur aus
hätten,  weil dies von den Konsumenten sowie von den Fischfarmern gewünscht wird. Weiter sollen die Fische resistent gemacht
werdengegenKrankheiten,wiesie
bei der unnatürlichen Haltung in
den grossen Fischfarmen oftmals
vorkommen.
In den Labors der Aquakultur und
mitHilfevonComputernwirdweitergeforschtunddieFischewerden
laufend „optimiert“, um sie bis an
ihre Grenzen auszubeuten. So
wiegteinZuchtkabeljaucaeinKilo
mehr, als ein gleichaltriger wilder
– was natürlich mehr Profit bedeutet.

Tierquälerische Fischzucht gibt
es auch in der Schweiz
AuchwennesinderSchweizkeine
riesigen Fischfarmen gibt, wie z.B.
in Norwegen, gibt es dennoch
Fischzuchten,indenendieTierealles andere als artgerecht gehalten
werden.
Dass die neuen Tierschutzvorschriften für Fische nichts taugen,
zeigtderFallHans Raab.Derdeutsche Multimillionär eröffnete im

Omega-3-Fettsäuren: Leinöl
ist besser und gesünder als
Fisch(öl)
Wer seinen Omega-3-Bedarf
wirklich optimal abdecken will,
verzichtetaufFischundwechselt
zu Leinöl. Im Vergleich: 100 g
Leinölenthaltenbiszu55gOmega-3-Fettsäuren.100gfetterMeeresfisch wie Lachs, Makrele oder
Heringnuretwa3g.
Leinöl kann pur eingenommen
oderwieeinSpeiseölverwendet
werden.SchmecktgutinSuppen,
Saucen,imMüsliundauchmitSalate,Sprossen,Gemüse,usw.
Leinöl ist aufgrund der einmalig
hohen Konzentration von mehrfachungesättigtenFettsäurenbesonders anfällig auf Sauerstoff,
WärmeundLicht.Geschlossenist
Leinöl im Kühlschrank 2-3 Monate haltbar. Geöffnet sollte Leinöl
innert2bis3Wochenkonsumiert
werden.Leinölsolltenichterhitzt
werden.
Wertvolles Leinöl ist in allen ReformhäusernundBiolädenerhältlich.
April 2008 eine 40 Millionen FrankenteureIndoor-FischfabrikimSt.
Galler Rheintal. Raab will jährlich
1800TonnenWelsen-Fisch (den er
„Melander“ nennt - "Melander" ist
ein Design-Fisch, der durch Kreuzung tropischer Welse konstruiert
wurde) mästen – mehr als alle anderen Schweizer Fischzuchten zusammen.
Nicht nur die enge Haltung in geschlossenen Tanks ist tierschutzwidrig, sondern auch Raabs Tötungsmethode: Dabei werden die
in 27 Grad warmem Wasser
schwimmendenWelse auf 10 Grad
heruntergekühlt und dann in einer
sich langsam drehenden, mit Eisscherben gefüllten Trommel entschleimt. Erst danach werden sie
maschinellgeschlachtet.
Trotzdem dauerte es mehr als ein
JahrbisdieBehördendiesegrässliche Tötungsart verboten – und
diesobwohlsieschonvorderoffiziellen Eröffnung der Fischfabrik
über diese Missstände informiert
waren!
Nach demVerbot drohte Raab seine400’000Fischegesetzeskonform
zu töten und seine Fisch-Fabrik
9

lahmzulegen. Anfangs Januar 2010
berichtete der Tages-Anzeiger,
dass Raab seine Fischfabrik aber
nicht geschlossen hat und inzwischen ein mechanischesVerfahren
erfunden habe, das sich für die
Massenbetäubung der Welse eignen soll. Laut Experten steht aber
ein solches Verfahren derzeit auf
demMarktgarnichtzurVerfügung.
Einsistklar:AuchwennRaabeine
andere, „bessere“ Schlachtungsmethode anwenden sollte, die Fische in seiner Fischfabrik leiden
trotzdem weiter, denn jede Form
von Intensivhaltung ist und bleibt
eineTierquälerei.
Dass sich bei Raab aber grundlegend nichts geändert hat und er
nach wie vor uneinsichtig ist, beweist das Schweizer Fernsehen in
einem „Schweiz Aktuell“-Bericht
am 8. Sept. 2010: In seiner HighTech-Fischfabrik will Raab erneut
über600000"Melander"-Fischein
260geschlossenenStahltanksmästen.
DieBehauptungvonRaab,erhabe
inzwischen eine bessere Tötungsmethode erfunden - von der aber
niemandEinzelheitenerfahrendarf

– bewies sich als unwahr. So meldete der Tages-Anzeiger am 9.
Sept. 2010, Raab halte an seiner
umstrittenen Schlachtmethode, die
derKantonSGihmlängstverboten
hatte,weiterhinfest.
Zu befürchten hat Raab dennoch
nichts. Die Behörden werden den
Multimillionär gewähren lassen,
denn für Reiche gelten offensichtlich andere Gesetze, als für den
Durchschnittsbürger.
Für Raabs Fische ändert sich also
nichtsundsieleidenweiter–auch
wenn sich der grosse Fisch-Patron
heuchlerisch als „liebevoller“
Fischfreund im „Schweiz Aktuell“Berichtpräsentierte,dersichsogar
noch die Zeit nimmt, seine Fische
zu streicheln - bevor er sie grausamabschlachtet.
Seinen Fisch-Gigantismus, der offenbar mit Vermarktungsproblemen kämpft,  finanziert Raab mit
seiner Putzmittelindustrie, deren
Produkte unter dem Namen "HaRa"vermarktetwerden(Ha-Ra-Umwelt- und Reinigungstechnik Hans
RaabGmbH).
DerVgTappelliertdeshalbanalle

Konsumenten, Ha-Ra- Putz-, Reinigungs-undPflegeproduktezuboykottieren, denn wer diese Putzmittel kauft, finanziert auch Raabs
Fischquälerei. Nebst dem Verzicht
auf Fisch, ist dies das einzige, was
man gegen Raab unternehmen
kann.
Ha-Ra-Produkte werden in der
Schweiz in Drogerien und Haushaltwarengeschäftenverkauft.

Boykottieren Sie die
„Ha-Ra” Putzmittelprodukte
von Fischfabrik-Besitzer
Hans Raab!
Mehrdazu:
www.vgt.ch/news/100921melander.htm

Vorschau:FortsetzungdiesesFischBerichtesindernächstenAusgabe
derVgT-Nachrichtenmitfolgenden
Themen: Das Elend der Zuchtlachse. Gentech-Lachse. Leinöl ist
gesünderalsFisch(-öl).

Fisch essen gefährdet die Gesundheit
Überall auf derWelt sammelt sich
in Folge der industriellen Umweltverschmutzung giftiges Quecksilber im Körper der Fische an. Fische nehmen das Quecksilber auf
und es wird in ihrem Gewebe abgelagert. Selbst der Verzehr von
kleinen Mengen Fischfleisch kann
den Quecksilbergehalt in unserem
Blut stark beeinflussen und zu
ernsthaften gesundheitlichen Problemenführen.Quecksilberwirdin
den Organen abgelagert, es schadet dem Klein- und dem Stammhirn sowie dem Rückenmark.
Quecksilber-Vergiftungen können
kolikartige Bauchschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit, Haarausfall, Zittern, Depressionen, Gehirnschäden,Gedächtnisverlust,Fehlgeburt
und Entwicklungsschäden beim
Fötus, verursachen. Diese Risiken
können leicht vermieden werden
durch vegane Ernährung - Ihrer
Gesundheit und den Tieren zuliebe.
Lachs, Thunfisch,aberauchKingfish, Dorade und Wolfsbarsch landenhäufigrohaufdemTeller-als
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Sushi, und können Fadenwürmer
enthalten. Der „Gesundheitstipp”
schickte30angeblichfürSushigeeignete Fischfilets ins Labor. Ergebnis:JedessechsteFilethattezu
viele Bakterien, drei enthielten zudem Listerien. „Auf die Angaben
derVerkäufer ist keinVerlass”, so
derGesundheitstipp.DieseRisiken
können leicht vermieden werden
durch vegane Ernährung - Ihrer
Gesundheit und den Tieren zuliebe.
So essen Sie sich glücklich (aus
„Saldo”):VieleMenschenfühlensich
im Winter müde und antriebslos.
MangelanSonnenlichtundfalsche
ErnährungspieleneineRolle.Viele
Nähr- und Inhaltsstoffe in Lebensmitteln, welche die Stimmung verbessern, sind enthalten in Nüssen,
Mandeln, Datteln, Feigen, Sonnenblumenkernen, frischen Früchten
wie Orangen, Bananen, Mango, Zitronen, aber auch in Dörrfrüchten,
Produkten aus Sojabohnen (zB Tofu), Reis, Teigwaren, Vollkornbrot,
Hirse, Kartoffeln, Erbsen, Bohnen,
LinsenundanderemGemüse.

Tierquälerisches Fischen von
Bio-Fisch
Immer mehr Konsumenten kaufen
Bio-Fisch. Was sie nicht wissen: In
der Schweiz dürfen Produzenten und
Händler jeden Fisch „bio” nennen.
Und die Bio-Knospen-Richtlinien sind
aus Sicht des Tierschutzes nicht viel
wert. Nicht Bio-Fisch ist die richtige
Alternative, sondern vegane Ernährung - Ihrer Gesundheit und den Tieren zuliebe.

Veganer "Thunfisch"

Text, Rezept und Foto von Claudia Zeier Kopp, Vizepräsidentin VgT

Veganes Rezept für
„Thunfischsalat“
Eignet sich auch für ThunfischBrötchen - reicht je nach Hunger
für3bis5Personen.
1 PackVeggie-Tuna* à 300 g von
Hand in möglichst kleine Stücke
reissen.
Grosszügig vegane Mayonnaise
hinzufügen  (am besten eignet
sich die Plamil-Mayonnaise*, weil
sehrluftig).
Eine kleine bis mittelgrosse rote
Zwiebelfeinhacken.
Nach belieben Zitronensaft, frischer Schnittlauch, evtl. etwas Kapern.
Ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen veganen Produkten. So entdeckte ich im letzten
Frühling beim Larada Online-Versand den "Veggie-Tuna" und die
hervorragende vegane "Plamil”Mayonnaise. Larada ist nicht gewinnorientiert und alle Mitarbeitenden arbeiten ehrenamtlich, mit
demZiel,dieveganeErnährungzu
fördern.
Als ich dann den "Thunfisch" auspackte, wusste ich zuerst nicht
recht,wasichdamitanfangensollte, denn er sah überhaupt nicht
nach Thunfisch aus. Neugierig
machteichmichansWerkundfand
sehr rasch heraus, dass man am
bestendenlangen,flachunddicht
gepressten "Veggie-Tuna" von
HandinkleineStückezerreisst.Ich
fügte dann die Plamil-Natur-Mayonnaise (die es übrigens in vier
Sorten gibt) und auch die restlichenZutatenhinzu(sieheRezept).
Ich war begeistert vom Resultat:
der  „Thunfischsalat“ sah wie ech-

ter Thunfisch aus und schmeckte
auchverblüffendähnlich!Nunkam
aber der grosse Test: ich tischte
meinem Mann den "Thunfisch" mit
frischem Brot auf. Er belegte ein
Stück Brot reichlich damit und ass
esbegeistertraschauf,dennThunfisch-Brötchen hatte er früher immer sehr gerne gegessen. Nachträglich schaute er mich perplex
anundfragte:"Du,dasistsehrfein,
supergut!Abersagmal,seitwann
isst du Thon? Kannst du dir das
leisten als VgT Vizepräsidentin?"
Nun lüftete ich mein Geheimnis
und er war fassungslos - ein Beweis,wiemanproblemlosnichtnur
aufFleisch,sondernauchaufFisch
verzichtenkann,dennesgibtheutegenügendausgezeichneteveganeErsatz-Produkte.
Probieren Sie den "Veggie-Tuna"
und essen Sie allgemein vegane
Produkte-soschonenSienichtnur
dieTiereunddieUmwelt,sondern
auchihreGesundheit!

Gut würzen mit Salz, Pfeffer, evtl
etwasKnoblauchpulver
Alle Zutaten gut untereinander
vermischen. Wichtig ist, dass der
„Thunfischsalat“ nicht trocken ist,
alsonichtmitderMayonnaisesparen.
WennderThunfischsalatnachobigem Rezept zubereitet wird, merken selbst richtige Thunfisch-Essernicht,dassessichhierumein
veganesProdukthandelt!
Tipp: Falls man einen Teil vom
„Thunfischsalat“
aufbewahren
möchte,solltemankeineZwiebeln
hinzufügen, weil Zwiebeln relativ
schnell gären. So ist der „Thunfischsalat“ bis 3 Tage gut haltbar
im Kühlschrank – die Zwiebeln
können dann kurz vor dem Geniessen frisch hinzugefügt werden.
* „Veggie-Tuna“ (von „Vantastic
Foods“) sowie die Plamil-Mayonnaise erhältlich bei www.larada.
org

Vegane Ernährung schützt das Klima, die Gesundheit und die Tiere
Eine rein pflanzliche (vegane) ErnährungmitFrischproduktenkönnte die klimaschädliche CO2-Produktion um 35 % reduzieren. Gemüse schützt vor Darmentzündungen (morbus crohn).AuchFrüchte,
Getreide, Nüsse, Olivenöl beugen
vor-alsogenaudas,wasauchgegen viele andere Krankheiten

schützt.SoschütztzBdasVitaminE
inNüssenvorDemenz.EineErnährung mit viel Obst und Gemüse
stärktdieImmunabwehrundbeugt
Grippe vor.VeganerundVegetarier
leben nicht nur länger, sondern
können dank besserer Gesundheit
intensiver und schöner leben. Bei
Lebensmittelskandalengehtesfast

immer um tierische Lebensmittel.
Leichenschmaus ist gefährlich körperlich und psychisch, denn
diemoralischeMitschuldamMassenverbrechen schadet der Seele
und dies zu verdrängen, schadet
nurnochmehr.

11

Zwei Fischer tödlich verunglückt zwei Tierquäler weniger
von Erwin Kessler, Präsident VgT
Mir scheint, dass ein Sportfischer
genau jenes Mass an Gefühllosigkeit braucht, das er den Fischen
nachsagt, um ohne Gewissenskonflikte seinem Hobby nachgehen zu
können. Wissenschaftlich ist längst
erwiesen, dass Fische Schmerzen
empfinden können.
GerhardStaguhn in:„Tierliebe-eine
einseitigeBeziehung”
Gewisse traditionelle TierquälereienwerdenvonderMassenichtals
Tierquälereierkannt,weilmandas
schonimmersogemachthat.Dazu
gehörtdie"Sportfischen"genannte
Hobby-Tierquälerei - Tierquälerei
alsFreizeitbeschäftigung.
Bloss sachliche Information kommt
gegensolchefixenMeinungenund
Vorurteile nicht an. Da müssen wir
halt hie und da mit Provokationen
dafürsorgen,dasseinThemaüberhaupt zur Kenntnis genommen
wird. Das gelang vortrefflich, als
kürzlich am Zürcher Bürkliplatz
zwei fischende Hobby-Fischer von
einem Autofahrer, der die Kurve
nicht schaffte, zu Tode gefahren
wurden. Dieses Ereignis kommentierteichwiefolgt:
"Erfreulich: Zwei Tierquäler weniger. Am Bürkliplatz in Zürich hat ein
Autofahrer zwei Fischer in flagranti,
bei Ausübung ihres TierquälerHobbys, zu Tode gefahren. Die tierverachtende Botox-Tagesschaumoderatorin des Schweizer Fernsehens
bezeichnete dies als "äusserst tragischen Unfall": Mitleid mit den Tätern. Kein Gedanke an die dadurch
geretteten unschuldigen Opfer.”
Meine Rechnung mit dieser Provokation ging auf. Die Fischer haben
mitgeheuchelterEmpörungfürsovielPublizitätgesorgt,dassmehrere Zeitungen dasThema aufgriffen
und so in einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde, dass eine der
grössten Tierschutzorganisationen
der Schweiz das Fischen als Tierquälerei betrachtet. Die bisherige
Selbstverständlichkeit,mitderdiesetierquälerischeFreizeitbeschäfitung als ehrenwertes Hobby galt,
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ist erschüttert. Mit blosser AufklärungundInformationwardasnicht
zu schaffen. Rücksicht aufTierquäleristVerratandenwehrlosenTieren.
Von den Betroffenen hagelte es im
VgT-Forum empörte Reaktionen blosse Beschimpfungen, ohne Argumente. Die Empörung galt wieder einmal nicht den Tierquälern,
sonderndenTierschützern,welche
Tierquälerei ohne falsche Rücksichtnahme anprangerten. Es sind
ja nur Tiere, sogar nur Fische, die
es besonders schwer haben, Mitleidzuwecken.
Ich betrachte es immer als Fortschritt, wenn das unerträgliche
SchweigenübersolcheUntatendadurchunterbrochenwird,dasssich
die Tierquäler und ihre Mitläufer
(deren  geheuchelte Argumentation beginnt meistens so: "Ich bin
auchfürTierschutz,aber....".)über
michaufregen.
Zum Nachdenken - für diejenigen,
diemitVerstandundSeeledenken
können:
1. Ein "Sport"-Fischer angelt einen
grossen Hecht und "drillt" diesen
in Todesangst während einer halben Stunde bis zur totalen Erschöpfung.DannziehterdaswehrloseTier am Haken im Rachen aus
demWasserundschlägtestotund
lässt sich von Kollegen freudig
strahlendmitdemtotenFischfotografieren. Die Lokalzeitung veröffentlicht die Foto und gratuliert
demFischer.
2.ZweiFischerverunglückenbeim
Fischen tödlich. Ein Tierschützer
findet es aus Sicht der Fische erfreulich,dasssienunzweiTierquäler weniger zu befürchten haben.
DieMedienunddieMassenfinden
dieseFeststellungungeheurlich.
Was zeigt dieserVergleich? Etwas
tatsächlich Ungeheuerliches, nämlich die grenzenlose menschliche
Arroganz über nichtmenschliche
Lebewesen.
Auszug aus dem VgT-Forum (ww
w.vgt.ch/forum_2010.htm#fischer):

S

ie sind also erfreut, dass 2 Fischer zu Tode gefahren wurden.Herr Kessler, Tierschutz in allen Ehren, aber sie sind krank im
Hirn. Richtig krank! Sie haben
Freude, dass zwei Menschen gestorbensind,KinderihreVäterverloren haben und freuen sich dass
Fische überlebt haben. Sie sind
dochnichtmehrnormalHerrKessler! Ihre Organisation müsste dringendverbotenwerden!Ganzdringend!SoradikalwiesieHerrKessler, kann man doch gar nicht sein.
MitGrüssen,DavidMüller

H

err Müller, Menschen, die bewusst und vorsätzlich Tiere
quälen und ihnen Schmerzen zufügen, haben kein Mitleid verdient,
wenn ihnen selbst Leid widerfährt.
Fische sind übrigens hochentwickelte und schmerzfähige Wirbeltiere, die auch Angst empfinden
können, wie wissenschaftlich klar
nachgewiesenwurde-undHobbyFischer, die nur aus Freude und
Vergnügen Fische in Angst versetzen und ihnen Schmerzen zufügen,
sindTierquäler."Tierschutzinallen
Ehren" schreiben Sie, aber Menschen, die wie Sie denken, behinderndenechtenTierschutz.Werist
also nun in Ihren Augen gefährlicher und extremer: derjenige der
Tiere "radikal" schützt oder derjenige der Tiere ganz offensichtlich
und bewusst quält?Wenn Sie jetzt
tatsächlich meinen es sei derTierschützer,dannhabenSIEeinkrankes Hirn und sollten sich schleunigst behandeln lassen (falls dies
überhaupt möglich ist), denn in
wissenschaftlichen Studien wurde
schon eindeutig belegt, dass wer
Tiere quält, auch viel leichter die
Grenzeüberschreitet,Menschenzu
quälen(diesgiltübrigensauchfür
Familienväter) - und stellt deshalb
eine potentielle Gefahr für unsere
Gesellschaft dar. Tierschutz (und
zwar für ALLE Tiere!) ist demnach
auchMenschenschutz.ClaudiaZeierKopp,VizepräsidentinVgT

I

ch Danke für das Engagement
gegenTierquälerei.Wer aber einem Unfall, bei dem zwei Men-

„Fischen macht Spass”: Tierquälerei als Freizeitbeschäftigung
schen ums Leben kommt, applaudiert, dem rate ich professionelle
Beratung in Anspruch zu nehmen.
Wer den Tierschutz ernst nehmen
will, weiss seine Energien nicht in
Hass umzusetzten, sondern in konstruktive Gespräche. Solche KommentareveranlassenandereLeute,
sichkompletderEinsichtingewisseThemenzuverschliessenundlösen totale Gegenreaktionen aus.
Wertediskussionen werden nicht
durchAngriffgelöst!R.Müller

S

olche Wertediskussionen werden vielleicht nicht durch Angriffe gelöst, aber jedenfalls überhaupt erst ausgelöst. Gedankenlos
findeteinegrosseMehrheit"Sportfischen" ein anständiges Hobby,
das die Fische ganz selbstverständlich zu erdulden haben. Sie
unterstellen mir Hass. Hass ist tatsächlich gefährlich und zerstörerisch. Ich hasse Tierquäler nicht
und empfinde es nicht als meine
Aufgabe, Tierquäler zu bestrafen
und deren Opfer zu rächen. Mit
dem negativen Karma, das sich
Tierquälerzulegen,müssensieselberfertigwerden.KeinMitleidmit
Täternzuhaben,bedeutetnichtautomatisch Hass, sondern vielmehr
objektives Betrachten. Ich habe
mich genau genommen auch gar
nicht am Tod der beiden Fischer
gefreut, sondern an den Fischen,
die nun vor diesen zwei Fischquä-

lern sicher sind. Oder wollen Sie
behaupten, es sei nicht erfreulich,
wenn weniger Tiere gequält werden?DannwäredieFrage,werhier
ein krankes Hirn hat, wohl geklärt.
ErwinKessler,PräsidentVgT

E

s wurde von Hassgefühlen gegenüber Tierquälern gesprochen.Wieso bilden sich eigentlich
Tierquäler immer wieder ein, dass
Tierschützer - vor allem in ihren
Augendie"extremen"-siehassen
würden? Negative Emotionen wie
HassverpuffenenormvielEnergie,
EnergiedieichlieberfürdieTiere
einsetzen möchte, anstatt für Tierquäler zu vergeuden. Aus diesem
Grundehabeichmir-auchzumeigenenseelischenSchutz-eineandere Strategie zugelegt: wenn es
um Tierquäler geht, fühle ich einfach nichts, keine Emotionen, ich
spüre keinerlei Gefühlsregungen
in mir, kein Hass, aber auch kein
Mitleid. Es lässt mich einfach kalt
und berührt mich - zum Glück nicht (mehr), denn wer bewusst
undkaltherzigTierequältundLeid
sät, darf nicht erwarten, dass ihm
Mitgefühl entgegengebracht wird.
Claudia Zeier Kopp,VizepräsidentinVgT

I

ch möchte mich kurz zu Ihrer
sehrpietätlosenVeröffentlichung
aufIhrerWebseiteäussern...Dass
SiesichüberdenTodzweierMenschenerfreuen,kannichnichtver-

stehen.WürdeesIhnenbessergefallen, die Konsumenten würden
die Eglifilets aus einer Zucht im
Ausland kaufen oder freilebende
Fische im Zürichsee fangen?
Grundsätzlich bin ich mit dem
Grundgedanken "gegen Tierfabriken" einverstanden. Ihre Aussagen
zeugen jedoch von einem Extremismus, der einem Angst macht!
Ichbinmirdurchausbewusst,dass
auch Ihnen etwas Angst macht:
Nämlich die gesamte (negative)
Entwicklung der Zivilisation in der
wiralleleben.BittedenkenSienur
malandieAngehörigenderverunfalltenPersonen,dieIhreAussagen
zudiesemtragischenUnfalllesen.J
Nyffenegger

E

s freut mich zu hören, dass ich
den Tierquälern Angst mache,
und ich hoffe, dass die Angehörigen der umgekommenen Fischer
meine Aussagen lesen und darüber nachdenken, wie sie sich zum
Tierquälerhobby gestellt haben.
Haben sie dieses unterstützt,
gleichgültig hingenommen oder
kritisiert?Manchmalbrauchteseinen Schicksalsschlag, bis Menschen beginnen darüber nachzudenken, wie sie bisher gelebt haben. Im übrigen gibt es zu allem
was schlimm ist, immer etwas, das
nochschlimmerist.Dassesgrausame, umweltschädliche Fischfabriken gibt, rechtfertigt in keinster
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Weise das Quälen von Fischen als
Freizeitvergnügen.Niemandistgezwungen, Fische zu essen. Die Alternative zu Fisch aus dem Zürichsee ist nicht ausländischer Fisch,
sondern vegetarische Ernähung gesund, schmackhaft und preiswert.UndanderekulinarischeVorlieben rechtfertigt es nicht, anderenLebewesenLeidzuzufügen.ErwinKessler

D

ass zwei Menschen verunfallt
sind, tut mir leid - spontant ...
bis ich las, dass es Fischer waren!
UnddassdiesezweiMännerschon
seit Jahren an dieser Stelle ungestörtihreMordlustbefriedigen.Da
hat mein Gefühl sofort umgeschlagenin,jaesistso,inSchadenfreude!Dennichdachte,wievielenTieren haben diese zwei Männer unsäglichesLeidangetan-einfachso,
alsHobbygetarnterMord...MF.

S

olcheTextekönnennurvonTerroristen Stammen. Das hat
nichts mit Tierschutz zu tun. Ich
schämemichfürsolche"Tierschützer". Wie wollen wir eine bessere
Welterreichen;mitsolchenAussagen finden wir nie einen Dialog.
AberdasistjawohlniedieAbsicht
desVgT.CyrillLeconte

A

ha, Dialog für eine bessere
Welt. Tönt gut. Wo hat dieser
Dialog mit den Fischern bisher
stattgefundenundwashaterfürerfreuliche Fortschritte gebracht?
Oder haben Sie als Dialog-Spezialist das gar nie versucht? Kann es
sein, dass Sie nur so mit leeren
Worten daherschwafeln? Erwin
Kessler

E

inKriegerdesLichtstutimmer
Aussergewöhnliches." (Paulo
Coelho: Handbuch des Kriegers
desLichts)EsgibtsehrwohlMenschen, wie mich, die hinter Herrn
Kessler und Frau Zeier Kopp stehen.SiewerdenvonunssehrErnst
genommen. Das sind ca 30’000
VgT-Mitgliederundeswerdenhoffentlich noch viel mehr. Gruss von
Georg

D

ass die Zeit noch nicht reif ist
für Menschlichkeit, beweist
nicht, dass die Unmenschen heute
recht haben, nur weil sie noch die
Mehrheit haben. Diese hatten zum
Beispiel auch die Mehrheit bis zur
Sklavenbefreiung im amerikanischen Bürgerkrieg. ... Erwin Kessler
14

S

A

D

W

ehrtraurigwassieüberdie2fischer schreiben....die famillie
des toten kosovaren hat die nachricht bekommen. hoffentlich werden sie blutrache ausüben. Von
thaimilitary@msn.com

ass Tierquäler rasch auch gegen Menschen gewalttätig
werden, ist eine kriminalistischwissenschaftlich erforschte Tatsache.AberimGegensatzzudenTieren bin ich nicht ganz wehrlos. Im
übrigen muss jeder einmal sterben.Schlimmistes,mitdemKarma
eines Tierquälers zu sterben.
ErwinKessler

I

CH LIEBE PFERDE - AM LIEBSTEN GRILLIERT, MIT KRÄUTERBUTTER UND POMMES. Die Welt
könnte so schön sein, ohne solche
Leute wie Erwin Kessler und seine
Gefolgschaft. nehmen Sie einen
Strick und erhängen Sie sich, solangeesnochBäumegibt...dasist
meineMeinungbetreffsDeinKommentar
2
Fischer/Bürkliplatz.
Christian Meier, christianmeier66@hotmail.com

E

rwinKessleristweitumderbekanntesteTierschützer, der RobinHoodderTiere,undalssolcher
verdienterRespektalseinmutiger
Mensch,derselbstlosfürdieRechte misshandelter Tiere kämpft.
ChapeauErwin,ichbinsofrohund
erleichtert, dass es solche Menschen wie dich nocht gibt! Es sind
mehr Menschen mit dir, als du
denkst!FriedlicheGrüsse,MF.

D

ieserUnfallistäusserstbedauerlich, niemandem zu wünschen und eine Tragödie für die
Angehörigen. Dennoch: Warum
hängenimmergeradejene,dieihre Existenz auf der Ausbeutung
unddemTodwehrloserWesenabstützen, derart am Leben? ...
AndyKunz

S

iehabenanscheinendjedenanstand verloren. wie sie auf dem
forum in ihren „repliken” beweisen, können sie wie alle grossen
heilsbringermitkritiknichtumgehen. wahrscheinlich wünschen sie
auch mir, ich wäre vom auto überfahren worden. neben ihrer militanzerscheintosamawieeinsamariter.siewerdenihrerandgruppenbewegung ganz bös gegen eine
wand fahren. ich freu mich drauf...
RobertHolzwart

nstand. Von Fischern gegenüber den Fischen? Oder von
Fischern, die sich darauf freuen,
andere"ganzbösgegeneinewand
fahren"zusehen?ErwinKessler
ie krank sind Sie eigentlich?
Mit Ihrer Aussage zerstören
Siesehrvieles!Siesindeinprimitives, grassgrünes, dreckiges... Die
zwei Fischer gingen ihrem Hobby
nach, welches ich selbst auch ausführe! Und ich bin weder Tierquälernochsonstetwas!(anonym)

W

iebeschränktseidihreigentlich,2Menschensterbenund
Ihr betitelt das als erfreuliche
Nachricht? Esst doch mal ein bisschen Fleisch, dann bekommt ihr
vielleichtauchmaleineHirnzellen
imKopf!!!sowasvondaneben...Unglaublich... Ihr seid das letzte was
ich je unterstützen werde, ich bin
auch gegen Tierversuche und für
artgerechte Tierhaltung, aber sowasgehtjavielvielzuweit!!!Kaufe
mir morgen eine Angelrute und
gehefischen.MichaelBachofer



W

enn Ihr Euch nur mal für
Menschenkinder so einsetzen würdet, wie Ihr das für Tiere
macht,dannhättenwirsicherweniger Kindesmisshandlungen. Ich
denke, dass die Mitglieder Eures
Vereines ein grosses psychisches
Problem haben, welches man sofortbehandelnsollte.WernerFürer

D

u bisch ächt en assoziale wixer.. luschtig das die zwei fischer gstorbe sind? die ganz
schwiz wird sich freue wän du dä
löffel abgisch, huäresohn! hoffentlicherbärmlicheralsjedestier!alte, senile saftsack! mög schand
überdichcho!(anonym)

D

ie Argumente werden immer
überzeugender. Wenn die
Fischquäler nun ausflippen und
merken, dass sie eigentlich keine
Argumentehaben,sondernnurfluchen, schimpfen und von Anstand
redenkönnen-sehrgut.Vielevon
denen hören offenbar zum ersten
mal, dass ihre so tolle Freizeitbeschäftigung als Tierquälerei betrachtetwird.JedeÄnderungeiner
fixen Gewohnheit beginnt zuerst
mit Ablehnung. Das Geschimpfe
der Fischquäler ist ein erster Anfang und Fischen ist nun kein unumstrittener"Sport"mehr.Wenigstens das wollte ich erreichen, und
ohne Provokation war das nicht zu

schaffen,wiederaufmerksameLeserfeststellenkann.ErwinKessler

G

rundsätzlich bin ich für ihre
Organisationundfindeestoll,
wiesiesichfürdieTiere,schlechte
Tierhaltung,etceinsetzen.Ichhatte
bislang ein sehr gutes EinvernehmenmitderVgTundwarfroh,dass
es solche Organisationen gibt.
Heute wurde ich aber bitter enttäuschtvonVgT.Wiekannmannur
Schadenfreude zeigen gegenüber
2 toten Menschen?! Man kann gegen die Fischerei (als Hobby oder
Beruf) sein, klar. Aber man kann
dochnichtglücklichundzufrieden
sein, wenn zwei Menschen bei einem tragischen Unfall sterben? Da
seheichdenganzenGrundsatzdes
VgTdavonschwimmen...Siehaben
heuteeinenSymphatisantihrerOrganisationverloren.RetoKrapf

S

ie lügen, wie von Tierquälern
nicht anders zu erwarten. Unter
unseren 30 000 Mitgliedern und
Gönnern haben wir keinen Reto
Krapf.ErwinKessler

Z

wei Fischer zu tode gefahren zweiTierquälerweniger:Wasist
denn das für eine Aussage? Bin ja
auch für den Tierschutz. Aber was
die2Fischerdamachten(nämlich
fischen), ist das Natürlichste der
Welt.Wenn man Hunger hat, muss
man essen. Entweder man geht in
eineTierfabrik(undfördertsiedadurch) oder man versucht es
selbst... Nur weil Sie ein Pflanzenfresser sind, müssen alle andern
auch Pflanzenfresser sein. Herr
Kessler,SiesindeinIdiot...DMettler

D

ie Alternative zu Tierfabriken
und zum Fischen heisst Vegetarismus. Ganz klar. Dagegen gibt
es keine Argumente, nur dummes
Geplapper. Das wäre mir ja noch
egal, denn ich bekämpfe nicht die
Dummheit-dagegenkämpfenGötter selbst vergebens -, sondern
Tierquälerei. Und wenn sich die
Tierquäler aufregen, ist mal schon
derersteSchrittgetan.ErwinKessler

S

ehr geehrter Herr Kessler. Ich
möchte mich bedanken für Ihren enormen Einsatz für die Tiere.
NachsoheftigerKritik,wegenden
Fischern, möchte ich Sie aufmuntern, weiter zu arbeiten, denn ich
habe genau gleich gedacht wie
Sie.Bittenichtveröffentlichen.(Na-

mederRedaktionbekannt)

W

as für ein krankes Hirn ist
wohl in diesem Kopf von
Herrn Kessler. Ich wünsche Ihnen
1000Tode,abervielschmerzvoller,
sie sollten es live erleben, wie sie
abkratzen. In Zukunft sollten wir
anfangen Menschen zu essen, mit
Ihnen fangen wir an. Mjamm. Vermutlich schmecken aber solche
Idioten gar nicht, und wir müssten
mitHungervomTisch.(anonym)

S

ie Verrecken bald! Solche
Dreckseckel brauchen wir
nicht!SieHurensohn.(anonym)

D

ieBemerkungvonHerrnKessler betreffend den beiden getöteten Fischern ist absolut geschmacklos und entbehrt jeder
Menschlichkeit. Ich bin auch ein
grosser Tierfreund, doch mit solchen Aussagen diskreditiert Herr
Kessler nur die Anliegen der anständigen Tierschützer. Man sollte
nie jemandem etwas böses Wünschen,seiesnuneinTieroderein
Mensch.SichüberdasUnglückandererzufreuen,wasistdasnurfür
eineherzloseSache!MartinRomer

I

chfreuemichnichtüberdasUnglückanderer,sondernüberdas
Glück der Fische, zwei Quäler loszusein. Aber eben: denken ist
schweralsmandenkt,lesenoffenbarauch.ErwinKessler

D

ich sollte man Vierteilen und
den Fischen zu Frass vorwerfen.(anonym)

S

ehr geehrter Herr Kessler!
Nachdem ich Ihr Kommentar
zumToddieserbeidenFischergelesen habe, wurde mir speihübel.
EshandeltsichhierumMenschen.
Ausserdem glaube ich, dass Sie
vom Fischen und von den Fischen
als solches keine Ahnung haben.
Haben Sie auch an die Familien
dieser beiden Männer gedacht?
Sie sind eine Schande für die
Menschheit!UrsMorgenthaler

W

as soll ich an diese Familien
denken?Diegehenmichgar
nichts an, ernähren sich wohl auch
von Tierquälerprodukten und verdienen deshalb kein Mitleid, und
ich habe den Tod dieser Fischer
nichtverursacht.ErwinKessler

E

s ist unglaublich, dass Kessler
als Terrorist bezeichnet wird,
sogar das Wort Blutrache und du
sollst verrecken in den Mund ge-

nommen wird! Die meisten Zuschriften sind derart primitiv und
zeigen, dass diese Menschen vom
Hass, dem Bösen und Geldgier
(Fleischmafia) besessen sind und
garnichtverstehen,odernichtverstehen wollen, um was es wirklich
geht. Erwin Kessler könnte noch
1000xschreiben,dassesihmnicht
um die getöteten Menschen geht,
sondern um die Fische, die durch
dieses Unglück nun weniger gefischt und gequält werden. Es sind
dieselben primitiven und abartigen Leute, wie diese auf demVgTTelefonbeantworter (www.vgt.ch
/telefon-stimmen.htm),
nämlich
Tierhasser und Tierquäler! Ich bin
froh, dass es Menschen wie Erwin
Kesslergibt,diesichfürdasRecht
der Tiere einsetzen. Wer die VgT
Website richtig studiert und nur
ein bisschen Mitgefühl für andere
Lebewesen hat, der kann mit
100%iger Sicherheit sagen "Gut
gibtesdenVgT"...NicoleG

A

ls Schützer unserer Kreatur
kannichIhnenvielVerständnis
entgegenbringen. Wenn es aber
wahrist,dassSiesichfreuten,dass
zweiFischeraufsotragischeWeise
ums Leben gekommen sind, dann
verlieren Sie bei normal denkendenMenschenjeglicheSympathie!
...RudolfKuhn

I

ch suche keine Sympathie. Wie
kommen Sie darauf? Bin unabhängig, kein Politiker, brauche das
WohlwollendesPöbelsnicht.Wende mich an denkende Menschen
mit Ethik und Verantwortungsbewusstsein.ErwinKessler

L

ieber Erwin. Der Mensch ist
wirklich das gefährlichste Tier
auf Erden, kein Zweifel! Dass du
dich nicht über den Tod dieser
zweiTierquälerfreust,sonderndarüber, dass nun weniger Fische zu
Tode massakriert werden, diese
einfacheAussagesindhierdieWenigsten fähig zu verstehen. Diese
haltlosen Hasstiraden der Tierquäler, Lügner, Heuchler und Geistesgestörten-dasistjakaumzuüberbieten,dieseDummheit!Dahastdu
einen wahren Tsunami der Abscheulichkeitenausgelöst.Einemit
Boshaftigkeit prall gefüllte, entzündete Eiterblase des Pöbels angestochenundzumBerstengebracht.
Aber du hast recht, nur so kann
Aufmerksamkeit für die gequälten
Tiere beim überreizten und abge15

stumpften
Massen-LeichenfrassKonsument "erzwungen" werden mitAeusserungenwelchedasvermeintlich Kollektive und das Geheuchel im Pöbel weckt.Wobei es
erschüttertunddochauchnichtanderszuerwartenist,wieesunisono
gleich tönt - und offenbar werden
deine knappen klaren Worte gar
nicht gehört! Brutalisierte Fleischfresser wollen hier nur Gemeinschaftsgegrölegeniessenundnicht
diskutieren.DieseGesellschaft,die
dasoschein-einigausderalleruntersten,schlechtbestücktenSchubladeherausbrüllt,istgarnichtfähig
zudenkenundzuverstehen!Diese
MenschenbrauchendieMasseund
ein Ziel, welches sie mit all ihren
traurigen Lebens-Frust-Wortprodukten bewerfen können. Gleich
einemSchwarmtunsiesichzusammen und haben das Gefühl von
Macht - der Einzelne würde sich
nietrauen,sichzuexponieren.KeinesdieserpeinlichenGekritzlehat
Format oder Grösse, Dummheit
grassiertinderMasse!Ichgratuliere dir zu diesem grossartigen Publizitäts-Erfolg - es ist nun zu hoffen,dasssichderEineoderAndere insgeheim doch die richtigen
GedankenmachtundseinenDenkapparat anwirft - nachdem man
hierjadieGelegenheitgenutzthat,
seinenHirndreckrauszukotzen,Balastabzuwerfen!MarcelF.

W

ären die Contra-Kessler-Reaktionendieselbengewesen,
hätten diese zweiVerunfallten junge herzige Zebras, Büsis oder
Hündchensobrutalgetötet,stattFische?...TAG.

O

hkessler,wiewürdestdureagieren, bzw wie würdest du
dich fühlen, wenn ein angehöriger
von dir tragisch ums leben käme
und die konterseite in deinem sinne was schreiben würde? ... kanibale

W

ennderAngehörigeeinTierquäler wäre, würde ich dem
Schreiber sagen, er habe ganz
recht.ErwinKessler

W

enn ich diese primitiven Zuschriften lese, schaudert es
mich,dassdieTiere-dazugehören
auchFische-solchemPöbelwehrlos ausgeliefert sind. Diese "Diskussion" (wenn man dies überhaupt eine Diskussion nennen
kann) bietet Tierquälern und Tierquäler-Unterstützern wieder ein16

mal ein Ventil, um ihr wahres Gesicht mit voller Wucht zu zeigen.
Nebst primitivsten Äusserungen
undGlorifizierungvonAusbeutung
undMisshandlungvonTieren,wird
Erwin Kessler sogar der Tod gewünscht.Mankönntejameinen,Erwin Kessler hätte die zwei Fischer
totgefahren! Im Gegensatz zu all
diesenfeigenTierquäler-Unterstützern, die zwar ein unglaublich
grosses, hinter Anonymität verstecktes Maul haben, stehe ich offen zu meiner Meinung. Was hier
abgeht, zeigt einmal mehr, wie
dringend es denVgT braucht, um
den leidendenTieren eine Stimme
zu geben. Claudia Zeier Kopp, VizepräsidentinVgT

U

nd solche Menschen wie Sie
setzensicheinerseitsfürandere Lebewesen ein, andererseits
spottenSieübertödlichverunfallte
«Artgenossen»....(anonym)

I

ch habe nie über die toten Fischer gespottet. Das hat die
Blick-Journalistin Ann Guenter erfunden und andere haben es ihr
abgeschrieben.Siesindauchsonst
schlechtinformiert.ErwinKessler

S

ehr geehrter Herr Dr Kessler.
MitgrossemInteresseundnoch
grösserer Verwunderung, lese ich
auf Ihrer  homepage Leserbriefe
und Ihre Antworten zum Thema
"Hobby-Fischer".Umesgleichvorweg zu nehmen, erstaunt es mich
nicht, dass Sie mit Ihrem Statment
"zweiTierquälerweniger"vieleLeser in Rage gebracht haben, weil
man diesen Titel auf zwei Arten
verstehen kann, aber um dieses
"feine Hobby" mit so einem AusspruchzuThematisieren,habenSie
den Ausspruch ja gewählt. Was
mich jedoch erstaunt, ist die Art
und Weise wie die Antworten darauf, von den sogenannten lieben,
"nicht militanten" Mitbürgern, formuliertwurden,nämlich"garnicht
liebundsehrmilitant".Alldenjenigen,dieSiejetztverteufeln,möchte ich nur sagen, dass die TierforschungindenletztenJahrenimmer
mehrundmehrüberTiereundihre
Gefühle herausgefunden hat. Vielleichtgibteseinigeunterdenheutigen Fleischfressern, die sich irgendwann vielleicht doch schämen,weilsieirgendwanneinenBeweis von Wissenschaftlern dafür
erhalten, was wir Menschen den
Tieren für unsägliches Leid ange-

tanhaben.SieHerrDrKesslerund
ihre Anhänger, sowie alle echten
Tierschützer weltweit, brauchen
keinen Beweis von aussen, um zu
wissen,dassdas,wasmitMillionen
von Tieren täglich geschieht, ein
grosses Unrecht ist. Wir brauchen
dafür nur unser Herz. Haben wir
Menschen wirklich das Recht, nur
für eine schlussendlich fragwürdige "Gaumenfreude", für so viel
Leid verantwortlich zu sein? Wem
die Tiere schon nichts bedeuten,
solltevielleichtwegendereigenen
Gesundheit,aufdasVerspeisenvon
Tierleichen verzichten, denn wie
man heute weiss, kann man die
meisten Zivilisationskrankheiten
aufeinenzuhohenEiweisskonsum
zurückführen. Alle grossen Menschen der Vergangenheit und der
Gegenwart, die Unrecht aufgedecktundangeprangerthaben,haben gefährlich gelebt, sind angeklagt worden und verurteilt. Aber
es geht nicht darum, im Leben immer"derLiebeoderdieLiebe"zu
sein und um die Lohrbeeren, die
wir hier auf diesem Planeten bekommen, sondern darum, dass wir
den Mut haben, für das einzustehen,andaswirglaubenunddenen
eine Stimme zu geben, die selber
keine haben. Danke für Ihren Mut
Herr Dr Kessler. Gabriela RickliGerster

L

eider habe ich die MitgliedschaftbeimVgTzulangeimmer
wieder hinausgeschoben. Nach
den Kommentaren betr dem Fischer-Ereignis wird sich dies nun
umgehendändern.AndyK

I

ch möchte euch mal mitteilen
daß Ihr einfach klasse seid.
Macht weiter so. Liebe Grüße von
Tanja

H

allo Erwin, gratuliere zu Deinem Kommentar zu den Fischern, die verunfallten. Lass Dich
von den Barbaren nicht unterkriegen. Hätten nur ein paar Prozent
(undnichtnurwenigeralseinPromill) der Menschheit wenigstens
einen Funken Deiner Intelligenz,
DeinesVerstandes,DeinesHerzens
und Deines Mutes, sähe die Welt
wohl wesentlich besser aus. Liebe
GrüsseTobiasL

Da! Der Schwimmer versinkt!
von Edgar Koberwitz, ehemaliger KZ-Häftling in Dachau
Der Angler strafft, reisst und
schwingt die Schnur. Ein silberner
Fisch hängt zappelnd daran. Der
Angelhaken hat gut gepackt, er ist
durch den Oberkiefer gegangen
und ragt heraus, vorne am Kopfe,
überdemMund.
Fachmännisch löst der Angler den
Widerhaken. Das geht nicht leicht,
solch einWiderhaken ist schon eine gute Sicherung - man muss da
erst etwas hin- und herziehen und
zuletzt mit einem geschickten,
energischen Ruck die querstehendeEisenspitzelosreissen.EinkleinesLochbleibt-aberdastutnichts
zurSache,ineinpaarStundenwird
der Gefangene ja doch gegessen.
Er wiegt die Beute in der Hand,
freut sich und wirft den Fisch zu
denanderenzappelndenBrüdern.

Und der Angler denkt, es sei vielleichtgut,jetzteinmaleineandere
Art Köder zu verwenden. Er öffnet
eine Schachtel, in der bunte Käfer
undFliegenkrabbeln,nimmteinen
der schillernden Käfer, der ihm
zwischen die Finger kommt. Geschickt greift er den Angelhaken,
treibt ihm dem Käfer durch den
Leib gerade in der Mitte. Das Tier
bewegt Beine und Fühler wie rasend,öffnetdieFlügel,alswollees
fliegen.DerAnglerlächelt:”Ja,das
kannst du jetzt nicht mehr.” Dann
wirfterdieSchnuraufsWasser.
DerKäferschwimmtschillerndund
alleGliederbewegend.DerAngler
nickt zufrieden. So ist's recht - das
wird Fische anlocken! Er versinkt
in Nachdenken, lässt aber dabei
denKäfernichtausdenAugen.Der

Anglerempfindetnichts,denktgar
nichtdaran,dassdieseskleine,hilfloseTier einen beispiellosen Qualentod leiden muss - nein - er ist
naturliebend, er freut sich an dem
schönen Schillern der Flügel und
der Behendigkeit der Bewegungen.DerKäferschreitjaauchnicht
- ausserdem ist er nur ein Insekt,
dazunocheinschädliches.
UndwährendersoinNachdenken
versunkenist,stösstermitderZunge an seinen Zahn - ausgerechnet
an den schlechten! Sofort stellen
sichSchmerzenein.DerAnglerleidet - die Schmerzen steigern sich.
Er denkt, dass er morgen unbedingt zum Zahnarzt gehen muß.
Und er malt sich voll Schrecken
aus, wie der Dentist mit seinen Instrumenten aus hartem Metall an
denZahnkommt...
Fortsetzung in der nächsten Ausgabe der VgT-Nachrichten

Torero an den Hoden
aufgespiesst
Der BEOBACHTER bezeichnet den
Kommenter von Erwin Kessler
„ZweiTierquälerweniger”als„unter aller Sau”. Aus dem folgenden
Leserbrief kürzte der BEOBACHTERdasWichtigsteheraus:
Leserbrief zu  „Blamage“,  Beobachter,23.Juli2010
So,dieAussagendesTierschützers
Erwin Kessler, bezüglich der zwei
verunfalltenFischer,sind„unterallerSau“.Undwarumfindetesniemand „unter aller Sau“, dass auf
derVgT-Websitegleichnebendiesem Fischerfall auch ein anderes
„erfreuliches Ereignis“ präsentiert
wird, nämlich wie ein Stier einem
Torero ein Horn in die Hoden
rammt? Da gab es keine einzige
Proteststimme.Warum?WeildieFischerhierzulandestärkervertreten
sind als die Toreros. Das entlarvt
doch diesen ganzen Sturm von angeblicher Empörung gegenüber
Verunfallten als Heuchelei – und
zeigt wieder einmal mehr, wie der
Mensch, als vermeintliche „KrönungderSchöpfung“,sichmitArroganz und Überheblichkeit über
alle anderen leidensfähigen Lebewesenstellt.

Mit einem einzigen
provokativenSatzist
esErwinKesslergelungen, auch etwas
Aufmerksamkeit auf
die stummen Opfer
–nämlichdieFische
– zu lenken. Fische
sind hochentwickelte, schmerzensfähige Wirbeltiere, bei
deneninStudiensogar
individuelle
Persönlichkeits-und
Charaktermerkmale
festgestellt wurden.
Seit dem 1. September 2008 gibt es
auch  konkreteVorschriften zum Umgang mit Fischen –
leider nur auf dem
Papier, wie das Bei- „Erfreuliche Nachricht: Torero an den Hoden aufgespiel vom Blausee spiesst” Diese Meldung gleich neben dem „Erfreuzeigt
lich”-Kommentar zu den tödlich verunglückten Fiwww.vgt.ch/vn/
schern, erzeugte keinerlei Widerspruch.
0901/blausee.htm).
Würden die Medien darüber auch
wäredasgrössteerfreulicheEreigsofleissigberichten,wiediesbeim
nis.
Tod der zwei Fischer der Fall war,
wären solche Provokationen von Claudia Zeier Kopp,VizepräsidenErwin Kessler weniger nötig. Das tinVgT.ch
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Kaninchen
vonDrErwinKessler,PräsidentVgT
Foto: Verena Stiess
Das Hauskaninchen ist zwar ein
domestiziertes Tier, hat jedoch - das ist wissenschaftlich untersucht und belegt - noch weitgehend die
angeborenen Verhaltensweisen von Wildkaninchen. Das bedeutet, dass es keineswegs an das Leben in
einem Käfig oder Kasten angepasst ist. Diese traditionelle Haltungsform bedeutet - das ist heute belegt und bekannt - schweres Leiden, ganz besonders die bei Rassezüchtern verbreitete Einzelhaltung
(qualvolle Isolationshaft).

In der revidierten Tierschutzverordnung des Bundesrats wurde die Einzelhaltung von sozial lebenden
Tieren verboten. Die Kaninchen gehören unbestritten zu den sozial in Rudeln lebenden Tieren. Dennoch hat der Bundesrat für Kaninchen eine Ausnahme gemacht und die tierquälerische Einzelhaltung weiterhin erlaubt - unter klarer Verletzung des vom Volk mit grossem Mehr gutgeheissenen
Tierschutzgesetzes. Warum? Weil die Tierversuchsindustrie ein Interesse daran hat, ihre Versuchskaninchen möglichst billig (arbeitssparend und auf kleinstem Raum in Käfigbatterien) zu halten.
Wenn es mächtige Interessenkreise wie die Pharma- und Tierversuchsindustrie wollen, ist unsere
nicht vom Volk gewählte Marionetten-Regierung sofort bereit, Gesetze zu missachten. Das Volk hat
gegen solche Machenschaften weder demokratische noch rechtliche Möglichkeiten. Merkmal einer
Demokratie ist es, dass die Regierung vom Volk gewählt wird. Die Schweiz ist definitionsgemäss und
realpolitisch keine Demokratie. Darunter leiden die Schwächsten. Zu den Schwächsten in dieser Gesellschaft gehören die Tiere.
Laut dem St Galler Tierschutzbeauftragten Franz Blöchlinger sind die Kaninchen die am schlechtesten gehaltenen Nutztiere der Schweiz. Schuld daran seien nicht nur die Züchter, sondern auch die
Tierschutzverordnung des Bundesrates, welche die Durchsetzung einer artgerechten Haltung verunmögliche. Noch selten hat ein Tierschutzbeamter das sich in der Schweiz, trotz angeblich gutem Tierschutzgesetz, abspielende Tierschutzdrama so deutlich und klar formuliert.
Leider nicht vorgeschrieben:

Gruppenhaltung mit Auslauf
Mehr Beispiele und ausführliche Informationen: www.vgt.ch/doc/kaninchen
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Käfig-Kaninchenhaltung ist tierquälerisch
Hauskaninchen haben noch weitgehend die Verhaltensweisen von
Wildkaninchen angeboren und sind nicht an ein Leben im Käfig
angepasst und können sich nicht daran gewöhnen. In der bei Rassezüchtern üblichen qualvollen Einzelhaltung (Isolationshaft) werden sie apathisch, was die Züchter mit Zahmheit verwechseln. Der
Bundesrat erlaubt diese Tierquälerei in der Tierschutzverordnung, weil die Tierversuchs- und Pharma-Industrie ein Interesse
hat, ihre Versuchs-Kaninchen möglichst billig auf engstem Raum
zu halten. Rücksichtslose Hobby-Kaninchenzüchter nützen dies
aus, ihre „Lieblinge” ebenso grausam zu halten wie in Versuchslabors.
AnneMcBridehatineinerDoktorarbeit das Verhalten von Hauskaninchen erforscht und darüber ein
Buchgeschrieben:„Kaninchen verstehen -einRatgeberfürartgerechteHaltung”.Zitatedaraus:
Immer wieder bin ich bestürzt über
die Kaninchenkäfige, die verkauft
werden: Sie sind so klein! Dies hat
seine Wurzel in der Auffassung, Kaninchen bräuchten keinen Freiraum
und könnten zufrieden in einem
kleinen Stall im Garten leben.
Falsch! Kaninchen werden, wenn sie
die Möglichkeit haben, herumtollen,
Luftsprünge machen und herumrennen; sie sind ungeheuer neugierige
Tiere. Jahrelang in einem Stall eingesperrt zu sein, kann körperliche
und psychische Schäden zur Folge
haben.
Viele Kaninchen haben nur so viel
Platz, dass sie ein oder zwei Hopser
von einem Ende ihres Käfigs zum
anderen machen können. So möchte
ich nicht mein Leben verbringen
müssen!
Ein integriertes Stall- und Auslaufsystem ermöglicht es dem Kaninchen, selbst zu wählen, sich draussen
oder drinnen aufzuhalten, zu laufen
oder sitzen, sich in die Sonne oder in
den Schatten zu begeben. Ein solches System muss gross genug sein,
um dem Kaninchen zu erlauben zu
rennen, zu hüpfen, zu springen und
sich auszustrecken.
Kaninchen sind soziale Tiere, die
geboren sind, um in Gemeinschaft
zuleben.SobetreibensiezumBeispiel gegenseitig Fellpflege. Die
bei Rassezüchtern übliche Einzelhaltung stellt eine schlimme Tierquälereidar.BeiMenschengiltIsolationshaftallgemeinalsFolter;das
istsieauchfürKaninchen.

Von der konservativ-reaktionären
Thurgauer Zeitung nicht veröffentlicher Leserbrief zu nebenstehendemBild:
Tierquälerische Kaninchenzucht
Unter dem Titel "Kleintieranlage zertifiziert" wurde in der TZ vom 24. Juli
eine Aufnahme von Kaninchenzüchter Ernst Hauser in Donzhausen bei
seinen Kaninchen gezeigt. Was zeigt
diese Aufnahme bei genauer Betrachtung? Ein Zuchtkaninchen, das
wie ein Plüschtier unbeweglich auf
dem Tisch hockt - offensichtlich von
der lebenslänglichen Einzelhaltung
in einem kleinen Käfig völlig apathisch geworden. Ein gesundes Kaninchen würde davon springen.
Apathie ist eine schwere, leidvolle
psychische Störung. Weiter zeigt die
Aufnahme Käfigbatterien: dunkle,
kleine Zellen für die qualvolle, lebenslängliche Einzelhaft Unschuldiger.
Das Tierschutzgesetz verbietet die
Einzelhaltung sozialer Tiere, aber
wie alle anderen Tierschutzvorschriften bleibt auch diese toter
Buchstabe.
Um ihr angeschlagenes Image aufzupolieren, haben die Kaninchenzüchter begonnen, sich ihre tierquälerische Kaninchenhaltung gegenseitig als angeblich gute Tierhaltung
zu "zertifizieren".
Zum Glück leiden die Kaninchenzüchtervereine unter Mitgliederschwund. Höchste Zeit, dass diese
tierquälerische
Freizeitbeschäftigung endlich ausstirbt.
Erwin Kessler, Verein gegen Tierfabriken Schweiz VgT.ch
DieThurgauer Zeitung fördert einseitig die "traditionelle" tierquälerische Kaninchenhaltung und
bringtimmerwiederbeschönigen-

de Berichte von Kaninchenzüchtern.UnterdenTierschutzorganisationen der Schweiz besteht ein
Konsens darüber, dass KäfighaltungvonKanincheneineTierquälereidarstellt,welchedasTierschutzgesetz verletzt und in der Tierschutzverordnung dringend ausdrücklichverbotenwerdenmüsste. Das
wird von der Thurgauer Zeitungsystematischunterdrückt.Die
Tierschutzfeindlichkeitdiesesjournalistisch immer billiger werden-den
Blattes hat Tradition, siehe www.vgt.ch/
doc/medienmanipulation/thurgauerzeitung. DerVgTwurdedarinseitseinerGründungverleumdetundbekämpft. D ie Thurgauer Zeitung Sprachrohr der Regierung - be-richtet
über Missstände im Thur-gau, wenn
überhaupt, erst, wenn die
ausserkantonalen Medien
schondarüberberichtethaben.So
wareszBimFalldesberüchtigten
Thurgauer Tierquälers Kesselring.
DieThurgauerZeitungunterdrücktediesenSkandal,bisereinnationalesThemagewordenwar.

Lorenz Liechte, Gemeindeammann von Münchwilen,
findetdietierquälerischeKäfighaltungvonKaninchen„einsinnvolles
und erfüllendes Hobby”. Kann ein
so kaltherziger Mensch ein guter
Gemeindeammannsein?
19

BLACKLIST von Käfig-Kaninchenhaltern im Kanton Thurgau
ErnstHauser,Elektroinstallationsgeschäft,ImRötler1,8583Donzhausen
Tel0716422342und0792002446
www.vgt.ch/news/100727-donzh.htm
PeterundEstherStark,Jakobsbad,9545Wängi,Tel0523781959
www.vgt.ch/news/100510-kanin-waengi-stark.htm
BernhardAllenspach,Anetswilerstrasse11,9545Wängi,Tel0523782112
www.vgt.ch/news/100410-kanin-waengi-allensp.htm
WalterRauscher,SpenglereiundsanitäreAnlagen,Mariahalde1
8555MüllheimDorf,Tel0527631877
www.vgt.ch/news2009/090824-kanin-muellheim-rauscher.htm
AlfonsKrattinger,Tuttwilerstr11,8357Guntershausen,Tel0523654225
www.vgt.ch/news2009/090703-kanin-gunt-krattinger.htm
,
MartinGemperle-Eigenmann,Engishoferstrasse4,8587Oberaach
Emailjema.gemperle@bluewin.ch
www.vgt.ch/news2009/090515-kanin-oberaach.htm
StefanKeller-Christen,Landwirt,Reuti,8500Frauenfeld
Tel:0527210925(KäfighaltungvonMeerschweinchen)
www.vgt.ch/news2009/090425-kanin-thundorf-reuti-keller.htm

Hans Müller in Bussnang entsorgte lebende Hühner in einen
Kadavercontainer und wurde
deswegenvomBezirksamtWeinfelden mit lächerlichen 150 Franken gebüsst. Zum Glück für die
Tiere ist dieser Tierquäler kurz
vor Redaktionsschluss gestorben.
Bis zuletzt quälte er auch KanincheninKäfighaltung.Dafürerhielt
er nicht einmal eine Trinkgeldbusse, denn unsere nicht vom
Volk gewählte Marionetten-Regierung in Bern erlaubt dies im
Interesse der Versuchstier- und
Pharma-Industrie.

PatrickundEvleyneHof-Schöb,Schulackerstrasse6,8363Bichelsee
Tel0719712904
www.vgt.ch/news2009/090418-kanin-bichelsee-hof.htm
EugenGrütter-Fauser,Zeltlistr16,8575Bürglen,Tel0716332063
www.vgt.ch/news2008/080514-kanin-buerglen-gruetter.htm>>>
EricaRankaundMarioMendes,Seestr.14,8597Landschlacht
Tel0716951129
www.vgt.ch/news2007/071001-kanin-landschl.htm
RenéSiegfried,Hauptstrasse88,9506Lommis
Tel0523663187,0796366368
www.vgt.ch/news2007/070531-lommis-siegfried.htm
PeterWindler,Hinterdorfstrasse16,8274Tägerwilen
Tel0716691984,0765058559
www.vgt.ch/news2007/070529-taegerwil-windler.htm
KlausBlättler,ImGrund6,8556Wigoltingen
Tel0527632772
www.vgt.ch/news2007/070523-kanin-wigoltblaettler.htm
FamilieZüllig,Frauenfelderstrasse25,
9545Wängi
Tel0523782862
www.vgt.ch/news2004/041008.htm#Züllig
ChristianundGerdaRoth,Anetswilerstr8,
9545Wängi-Lachen,Tel0523781184
www.vgt.ch/news2005/kanin-lachen-roth.pdf
WalterArnold,Fischingerstr28,8374Oberwangen/TG
Tel0719771064
www.vgt.ch/news2003/030529.htm
MarcelVarga,Frauenfelderstrasse24,9542Münchwilen
Tel0719661611
www.vgt.ch/news2005/050725.htm
GarageNigro,Lohstrasse5,8362Balterswil
Tel0792095238,Fax0719712937
www.vgt.ch/news2005/050518.htm

Schwingerkönig:
Kraftpaket ohne Herz
SchwingerkönigKilianWengermitseiner tierquälerischen Käfigkaninchenhaltung passt zur tierverachtenden,
rücksichtslosen Gewinnorientierung
derMigros.Migroshatihmdeshalbvon
allen interessierten Bewerbern am
meisten Geld geboten, damit sie ihn
und seinen Ruhm als Schwingerkönig
propagandistisch vermarkten kann unddaserstnochmitdemverlogenen
Schlagwort„KraftpaketmitHerz”.
AusführlicherBerichtüberKilianWenger und seine Käfigkaninchen:
www.vgt.ch/news/100909-kilian-
wenger.htm

Hoher Fleischkonsum macht Mädchen frühreif
und fördert das Risiko für Erkrankungen
vonClaudiaZeierKopp,VizepräsidentinVgT
Bei Mädchen beginnt die Pubertät
damit, dass die Brüste und Schamhaare zu wachsen beginnen - bei
SchweizerMädchengeschiehtdies
imDurchschnittmit11Jahren.Etwa
zwei Jahre später kommt die erste
Menstruation. Bei jedem zwanzigsten Mädchen beginnt die Pubertät
sogarvordemneuntenAltersjahr.
Mädchenwerdenheutevielfrüher
geschlechtsreif, als dies vor 100
JahrennochderFallwar.
Wissenschaftlersindsicheinig:Die
reichliche Nahrung mit viel tierischem Eiweiss und Fleisch beschleunigtdiePubertät.Unddader
KörpereinenbestimmtenFettanteil
benötigt, um das weibliche HormonÖstrogenzuproduzieren,setzt
bei übergewichtigen Mädchen die
Pubertätfrüherein,alsbeischlankenundsportlichenMädchen.
Aber auch bei Buben beginnt die
Pubertät immer früher. Im Schnitt
sind sie heute 13-jährig, wenn die
Hoden sich plötzlich deutlich vergrössern.
BeieinerStudie,dieanderUniversität von Brighton mit über 3000
Mädchendurchgeführtwurde,wurden die Eltern angehalten, den
SpeiseplanihrerKindergenauaufzuschreiben, damit deren Ernährungsgewohnheiten
untersucht
werden konnten. Diese  aktuelle
Langzeitstudie läuft schon seit den
1990-Jahren und bestätigt, dass
Mädchen mit hohem Fleischkonsum im Kindesalter schneller geschlechtsreifwerden.Dabeifanden
die Forscher heraus, dass bei der
Hälfte der Mädchen, die im Alter
von drei bis sieben Jahren einen
hohen Fleischkonsum hatten, die
ersteMenstruationsblutungbereits
imAltervon12Jahrenauftrat.
BeidenMädchen,dieeinengeringen Fleischkonsum hatten, bekamen deutlich weniger so früh ihre
erste Periode, nämlich nur 35 %.
Und es ist schon länger bekannt,
dassMädchen,diefrüherwachsen
werden,einwesentlichhöheresRisiko haben, später einmal an
Brustkrebs zu erkranken. Inzwischen weiss man auch warum:
Frühreife Mädchen sind längere

Zeit dem weiblichen Hormon Östrogen ausgesetzt, was den Brustkrebsfördert.UndwieeineaktuelleeuropäischeStudiemitmehrals
300’000 Frauen weiter zeigt: Frühreife erkranken auch viel häufiger
an Gebärmutterkrebs. Eine frühe
Pubertätsteigertebenfallsdeutlich
das Risiko später einmal an Herzkrankheiten, Osteoporose, Eierstockkrebs und Endometriose
(schmerzhafte Wucherungen der
Gebärmutterschleimhaut) zu erkranken.

senschaftliche Studien dienen selten der Volksgesundheit, sondern
fast immer der profitorientierten
Wirtschaft, vor allem der Fleischund Pharma Industrie. Wo kämen
wirdennhin,wennWissenschaftler
eine vegetarische Ernährung für
Kinderempfehlenwürden!DawürdennämlichauchmehrElternsich
vegetarisch ernähren und wir hättengenerellvielmehrgesundeFamilien–wasderFleisch-undPharmaindustrie enorme Gewinn-Einbussenbescherenwürde.

WasdarüberhinausbeidieserStudie nicht in Betracht gezogen wurde, ist die Tatsache, dass FleischkonsumauchÜbergewichtunddie
krankhafte Fettsucht (Adipositas)
bei Kindern und Jugendlichen fördert.InderSchweizistheutejeder
fünfte Jugendliche zu fett - das ist
alarmierend. Und laut Bundesamt
fürStatistiksindrund37%derhiesigen Bevölkerung zu dick. InsgesamtverursachenÜbergewicht,die
krankhafte Fettsucht und deren
Auswirkungen jährlich Kosten von
5,7 Milliarden Franken in der
Schweiz.

Mit gesunden Bürgern lässt sich
ebenkeinGeldverdienenundaus
diesem Grund wird die Volksgesundheit bewusst nicht gefördert.
Deshalb kann man sich auf Empfehlungen von Wissenschaftlern
und des Bundesamtes für Gesundheit nicht verlassen und muss sich
anderweitig informieren und selberdenken.

WeshalbempfiehltdieStudiedennoch nicht, das Risiko, das FleischEsseninsichbirgt,durchvegetarische Ernährung zu eliminieren?
DieAntwortliegtaufderHand:wis-

Verantwortungsbewusste Eltern,
denendieGesundheitihrerKinder
(und zwar nicht nur bei Mädchen)
am Herzen liegt, können ihre Kinder auf  eine gesunde vegetarische oder vegane Ernährung umstellen – und leisten damit auch
noch einen wichtigen Beitrag an
den Tierschutz (weniger Fleischkonsum reduziert die Massentierhaltung)undandieUmwelt
(die
Massentierhaltung
produziert unglaublich viel
Schadstoffe).

Empfehlenswertesveganes
Kochbuch:

Das
tierfreundliche
Kochbuch
erhältlichimBuchhandel
oderdirektbeim
VitaVeraVerlag
Tel0566314860
Fax0566314861
Emailvita-vera@bluewin.ch
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Neue Fälle vorsätzlicher
Konsumententäuschung durch MIGROS
von Erwin Kessler, Präsident VgT
Wie die MIGROS schamlos seine Kunden täuscht, haben wir schon oft enthüllt (www.vgt.ch, Suchwort „Migros”). Hier neue Beispiele.

Migros-”Freilandhühner” der Eugster AG in Balterswil

Die dreistöckige Hühnerfabrik in Balterswil/TG im August 2010: Hohes Gras
im selten benützten Alibi-Auslauf. So werden Migros- „Freilandeier” produziert.
Seit bald 20 Jahren legt Eugster
schamlos gutgläubige Konsumenten herein, indem er Eier aus seinerTierfabrikalsangebliche"Freilandeier" verkauft - gedeckt von

dem von der Politmafia gesteuertenBundesgericht.
Im Jahr 1992 deckte der VgT auf,
dass Eugster seine Tierfabrik-Eier
als angebliche "Freilandeier" an

dieFirmaEiermaalieferte,obwohl
dieHühnernieinsFreiekamen;es
hattenichteinmaleinenAlibi-Auslauf. Die Firma Eiermaa machte
denBetrugmitundverkaufteEugsters Tierfabrik-Eier mit sogenannten Eierbuben nichts ahnenden
Konsumenten an der Haustür als
"Freilandeier frisch vom Bauernhof". Solche Konsumententäuschungen stellen gemäss dem Gesetz über unlauteren Wettbewerb
(UWG)einVergehendar.DasBundesgericht verweigerte aber dem
VgT mit unglaublicherWillkür das
gesetzliche Verbandsklagerecht
gegen
Konsumententäuschung.
Eugster konnte ungestört weitermachen.
Eugster ist kein Einzelfall. Solcher
Konsumentenbetrug erfolgt in der
Schweiz systematisch. Und die Migros ist mit dabei. Sie weiss schon
lange Bescheid über die Zustände
beiEugster.AberdasfindetMigros
ganz normal: Auf anderen MigrosFreilandeier-Betrieben geht es
auch nicht besser zu und her.Wie
der Tierschutz, so bleibt auch der
Konsumentenschutz toter Buchsta-

So sieht es im Innern der Hühnerfabrik Eugster aus (Archivaufnahme): Massen-Intensivhaltung
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be.UndwenndieKonsumentenfür
„besonders tierfreundliche” Produkte mehr zu bezahlen bereit
sind, werden sie schamlos hereingelegt. Verantwortungsbewusste
Menschen ernähren sich deshalb
vegan,weilesnichtgenügt,nurauf
Fleischzuverzichten.
Migros, Hauptkunde von Eugster, verkauft diese Eier als "Freilandeier" unter dem Label "Aus
der Region - für die Region". Die
vom VgT kritisierten Missstände
sind der Migros bekannt. Anstatt
dagegen etwas zu unternehmen,
dementiert sie regelmässig die
vomVgTaufgedecktenMissstände
mit
heuchlerisch-verlogenen
Schreiben ihres „Kundendienstes”
anempörteKunden.SoauchimFall
Eugster.EinerKonsumentenorganisationschriebderMigros-Kundendienst,beidervomVgTüberJahre
dokumentiertenbetrügerischenEierfabrikEugsterinBalterswil,welcheMigrosmit"Freilandeiern"beliefert,seiallesbestens,"sonstwärederVgTnichtschonzweimalvor
dem Gericht abgeblitzt".  Arglistig
verschwieg die Migros, dass die
Konsumententäuschung  dieses Eierlieferanten nie gerichtlich beurteilt, sondern dass dem VgT einfach die Klagelegitimation abgesprochen wurde. Auf eine Klage
des VgT hin hielt das Thurgauer
Obergericht in einem Urteil vom
20. Mai 2010 fest: „Die Äusserung
des Berufungsbeklagten [Migros]
gegenüber der Konsumentenschutzorganisation ACSl ist unwahr. Zwar
ist richtig, dass der Berufungskläger
in zwei gegen die Eugster Eier AG
angestrengten Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs vor Bundesgericht unterlag oder eben "abblitzte". Wenn vom Berufungsbeklagten
aus dieser Tatsache aber mit dem
"Sonst wäre" der Schluss gezogen
wird, demnach entspreche die Tierhaltung der Eugster Eier AG allen
gesetzlichen Vorgaben, wird die
Aussage offenkundig unwahr. Ausschlaggebend ist, dass das Bundesgericht die Legehennenhaltung der
Eugster Eier AG in der Sache gar nie
zu prüfen hatte, nachdem das Gericht erkannte, es fehle dem Berufungskläger an der Legitimation zum
Erstatten eines Strafantrags gegen
die Eugster Eier AG. Im zentralen
Punkt trifft die Äusserung des Berufungsbeklagten demnach nicht zu,
womit die Aussage nicht nur unge-

nau, sondern insgesamt klar falsch
ist.” MitunglaublicherWillkürwies
das Obergericht die Richtigstellungs-KlagedesVgTaberdennoch
ab mit der Begründung, der VgT
habe die Verleumdung ja selber

richtigstellen können. Das Verfahren war bei Redaktionsschluss
noch vor dem Bundesgericht hängig. Laufend aktualisierter Bericht
dazu:
www.vgt.ch/news2009/
090525-migros-huehner.htm

Migros verharmlost verlogen die schweren
Gefiederschäden bei vielen Migros-Hühnern

Der Migros-Kundendienst verharmlost die schweren Gefiederschäden verlogen als etwas, das
haltvorkommenkönne,aberweiter
keine Bedeutung habe. Der international bekannte Hühner-Experte
Prof Dr Detlef Fölsch ist ganz klar
anderer Meinung. Meine eigenen
Erfahrungenzeigten,dasssichsolche Hühner bei guter Haltung
rascherholenundniemehrsoaussehen:
www.vgt.ch/vn/9903/
nackthuehner.htm
Mit ihrer Stellungnahme bestätigt
dieMigrosdieErfahrungundDar-

Die überzüchteten und bis zum Gehtnicht-Mehr ausgebeuteten Migros”Freiland”-Hühner weisen katastrophale Gefiederschäden auf - gerade
so wie die Hühner in schlimmster Käfighaltung. Laut dem international
bekannten Hühnerethologen Prof Dr
Detlef Fölsch, ist der Zustand des Gefieders ein Massstab für das Wohlbefinden: „Das Gefieder ist eines der
optischen Merkmale, wonach wir das
Befinden des Huhnes primär einschätzen.”
stellung desVgT, dass es sich bei
dengezeigtenBeispielennichtum
"schwarze Schafe", sondern um
ganznormaleZuständeinFreilandhühner-Betriebenhandelt.
Ausführlicher Bericht über den
Fall Eugster: www.vgt.ch/news
2005/051021-eugster.htm

Landesweiter Betrug mit Bio- und Freilandeiern
Was heute als „Freilandeier” auf
denMarktkommt,istnichtnurbei
MigroseinSkandal,sonderngenerell, zum grössten Teil auch mit
dem „Bio”-Label: Halbnackte Hühner mit katastrophalen Gefiederschäden, welche den grösstenTeil
des Lebens in intensiver Massenhaltung im düsteren Stall verbringen, weil der Alibi-Auslauf völlig
untauglich ist für soviele Hühner
und zur Schonung der Wiese die

meisteZeitgeschlossenbleibt.Die
Medien wie Beobachter, K-Tipp,
Saldo, Kassensturz etc unterdrücken diesen Konsumentenbetrug
systematisch: www. vgt.ch/doc/huehner
DerKonsumvonEiernundei-haltigen Produkten ist unverantwortlich.Vegane Ernährung ist ein Gebot unserer Zeit und auch gesünder.
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Der „bedürftige”, vermindert zurechnungsfähige, uneinsichtige
chronische Tierquäler Ulrich Kesselring kann trotz mehrfacher
Verurteilung weitermachen - für die Gerichtskosten und seine
Anwaltskosten müssen die Steuerzahler aufkommen
AufAnzeigedesVgThinbeschrieb
eine Zeugin vor Gericht, wie Tierquäler Ulrich Kesselring, unterstützt von seinem Vater Hans Kesselring,einPferdzuTodequälten:
Ich erzähle euch einen Skandal, die
Tränen in meinen Augen sind immer
noch da. Leider kam ich zum falschen Zeitpunkt dorthin. Den Pferden wurden die Hufe geschnitten.
Ein Wallach, um den es geht, war ein
sehr ängstlicher und kopfscheuer,
der den ganzen Tag in Anbindehaltung mit anderen stand. Die Hofbesitzer und der Hufschmid konnten
dem Pferd die Hufe nicht anheben.
Dem Pferd wurden deshalb die Hinterbeine zusammengebunden und
es wurde zu Boden geworfen. Bis
hierhin war ich noch nicht anwesend
bei diesem Geschehen, dies wurde
mir so berichtet von einem Mitarbeiter.
Als ich kam, wollte sich der Vater von
Ulrich Kesselring auf den Kopf des
Pferdes setzen. Das Pferd hatte panische Angst ... es hatte so Angst, dass
es mehrmals versuchte, sich gegen
seine Peiniger zu wehren, alles
Schreien und Zureden nütze nichts,
ich wurde sogar festgehalten... der
Wallach bewegte sich nach dem
vierten mal Wehren nicht mehr.
Das, was dann passierte, glaubte ich
kaum: das Pferd hörte auf zu atmen,
Urin lief ihm aus dem Gechlechtsteil, kein Pulsschlag mehr. Das Pferd
ist gestorben! Gestorben weil sich
Menschen keine Zeit nahmen, die
Pferde an Menschenhand zu gewöhnen!

gen Tierquälerei  bezeichnete der
GerichtspräsidentendasVerschuldenvonUlrichKesselringals"sehr
schwerwiegend". Kesselring bedrohe Menschen mit dem Tod, sei
"rücksichtslos", "respektlos", "gefühllos" und "gleichgültig" gegen
Tiere", versuche ihnen den Willen
zu brechen, pflege kranke Tiere
nicht. Der Gerichtspräsident wundertesich,dassderKantonstierarzt
noch keinTierhalteverbot erlassen
habe.
Doch der total uneinsichtige Kesselring darf bis heute weitermachen. Der für ein Tierhalteverbot
zuständige Thurgauer KantonstierarztPaulWitzigerklärtealldieJahre, während immer wieder neue
Tierquälereienbekanntwurden,er
müsse zuerst die Rechtskraft der
Verurteilung abwarten, was gar
nicht wahr ist. Als dann dieVerurteilung endlich rechtskräftig wurde,nachdemdasBundesgerichteine Beschwerde dagegen abgewiesen hatte, und bereits wieder ein
neues Gerichtsverfahren wegen
TierquälereiundGewaltgegenBeamte, Telefonterror und Umweltschutzdelikte hängig war, erliess
Witzig immer noch kein Tierhalteverbot,sondernerklärte,nunmüsse zuerst auch die Rechtskraft dieserneuenVerurteilungabgewartet
werden.

Vor dem Untersuchungsrichter
meinte Kesselring später zu diesem Zu-Tode-Pferdes: "Der Kerli
musstedrankommen.Fertig."

ImNovember2010kamesvordem
Bezirksgericht zu einzelnen Teilfreisprüchen „mit ungutem Gefühl”, wie der Gerichtspräsident
erklärte, weil das Veterinäramt,
dem Witzig vorsteht, Sachverhalte
nicht gründlich genug abgeklärte
hatte und deshalb „im Zweifel für
denAngeklagten”geurteiltwerden
musste.

Seit Jahren beschäftigen Hans Kesselring,Wirt und Pferdehändler in
Hefenhofen/TG, sowie sein Sohn
Ulrich,derheutedenHofführt,wegen Brutalität gegen Tier und
Mensch die Gerichte (mehrfache
Tierquäleri, Gewalt gegen Beamte,
Mordversuch anVgT-Präsident Erwin Kessler).  Im ersten grossen,
jahrelangenGerichtsverfahrenwe-

Witzig ist bekannt dafür, dass er
mit den Tierquälern und ihren FamilienmehrMitleidhatalsmitden
Tieren. Schon in einem gut dokumentierten früheren Verfahren unternahm Witzig jahrelang nichts
Wirksames gegen eine andauernde Tierquälerei, weil er mit Frau
undTöchterndesTierquälersmehr
Mitleidhattealsmitdenwehrlosen
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Tieren
(www
.vgt.ch/id/
100-005).
Für soziale
Probleme
ist jedoch
das Sozialamtzuständig, nicht
der Tierarzt! Witzig
UlrichKesselring
hat sich innert weniger Jahre nach seinem
Amtsantritt zu einem unerträglichen Bürokraten entwickelt, der
aus Angst vor politischen Konsequenzen das Tierschutzgesetz so
verdreht,dassernichteinzuschreiten hat. Dabei wird er von seinem
politischen Vorgesetzten, Regierungsrat Kaspar Schläpfer unterstützt. Im AgrarkantonThurgau, wo
die tierschutzfeindliche SVP überall mitmischelt, scheint die Durchsetzung des vom Volk mit grosser
Mehrheit gutgeheissenen Tierschutzgesetzes nicht möglich zu
sein.DieExponentenderSVP(Blocher, Maurer) haben öffentlich erklärt, die Tierschutzvorschriften
sollten abgeschafft werden, die
Bauern wüssten am besten selber,
was für ihre Tiere gut sei
(www.vgt.ch/id/200-023).
Tierschutzorganisationen müssen
ohnmächtig zusehen, denn sie haben kein Klage- und Beschwerderecht-.  Alles ist in diesem angeblichdemokratischenRechtsstaatist
raffiniert so eingerichtet, dass das
vomVolkgewollteTierschutzgesetz
toter Buchstabe bleibt. Es ist deshalbauchnichtbesonderserstaunlich, dass in Thurgauer Tierfabriken Zustände herrschen, für die
der Begriff „KZ” eine Verharmlosung wäre, wie der folgende Bericht über Schweinefabriken im
Thurgau einmal mehr, mit neuen
Aufnahmen,dokumentiert-wieüblich von allen anderen Medien unterdrückt..
Ausführlicher, laufend aktualisierter Bericht über Tierquäler Ulrich
Kesselring:www.vgt.ch/id/200-012

Die natürlichen Bedürfnisse von Hausschweinen
Schweinesind
intelligente,
empfindsame,
neugierige,
spiel-undbewegungsfreudige
Wesen,vergleichbarmit
Hunden.DieverhaltensbiologischeForschung
(Ethologie)hat
schonlangeherausgefunden,
dassdasHausschweinnochdie
gleichenangeborenenVerhaltensweisenhat
wiedasWildschwein.
Mehrüber
Schweine:
www.vgt.ch/doc/
schweine
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Schweinefabriken im Kanton Thurgau
Seit Jahrzehnten das gleiche Elend - neue Aufnahmen 2010

Müllheim
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u

- eine repräsentative Auswahl
Keine extremen Einzelfälle - der ganz normale Wahnsinn
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Wigoltingen

Wenn das Tierschutzgesetz ernst
genommen würde, müsste jede
zweite Schweinemästerei amtlich
geschlossen werden. Diese Beispiele zeigen das ganze Spektrum
der "gesetzeskonformen" Intensivhaltung.
Über die vorgeschriebene, aber
fast in allen Betrieben ungenügende oder ganz fehlende Beschäftigungsmöglichkeit, sieht dasVeterinäramt,unterstütztvonRegierungsratKasparSchläpfer,hinweg,unter
unsachlicher Verdrehung der VorschriftenzugunstenderTierhalter.
Rechts: vor sieben Jahren
Unten: nach mehreren Anzeigen
heute (2010)
IndieserextremenEnge und Eintönigkeit,
ohne Beschäftigungsmöglichkeit, müssen
die Tiere ihr ganzes
Lebenverbringen.
Fressen, koten, liegen,
schlafen - alles an der
gleichen Stelle auf einem BetonspaltenbodenüberdenGüllekanälen. Schweine haben einen hochentwickelten Geruchssinn,
mindestens so ausgeprägtwiebeiHunden.
Mit  ihrer feinen Nase
müssen sie ihr "Leben"direktüberGüllekanälenverbringen.
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Bettwiesen

Die verhaltensbiologische Forschung (Ethologie) hat schon
langeherausgefunden,dassdas
Hausschweinnochdiegleichen
angeborenen Verhaltensweisen
hat wie das Wildschwein. Es
kann keine Rede davon sein,
dass die Schweine durch die
Domestikation an ein Leben in
extremer Enge und Langweile
angepasst seien. Die Art und
Weise, wie die Schweine heute
gehaltenwerden,istabsolutkatastrophal, eine Massentierquälereisondergleichen-vomBundesrat, der nicht vom Volk gewähltwerdendarfundvonInteressenklüngeln gesteuert wird,
in seiner Tierschutzverordnung
erlaubt.
Das Bisschen, das in der Tierschutzverordnung vorgeschriebenwäre,umdasLosderTiere
ein wenig zu erleichtern, wird
vonkantonalenVeterinärämtern
nicht durchgesetzt und immer
wieder als „gesetzeskonform”
erklärt. Die Machthabenden
wollen das so. Für sie ist TierschutznurSandimGetriebeeiner skrupellos „freien” Wirtschaft.
Auch im Kanton Thurgau werden die Tierschutzvorschriften
vomVeterinäramtunddemverantwortlichen
Regierungsrat
Kaspar Schläpfer im Interesse
der Agro-Lobby kräftig so verdreht, dass immer alles „erlaubt” ist,  was eigentlich laut
Tierschutzgesetz nicht erlaubt
ist. Und TierschutzorganisationenhabenkeinKlagerecht.
Abfall - in den Stallgang geworfen
zur späteren Entsorgung
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Wängi - Käserei Lachen

Bewusst werden hier nicht nur die
extremsten Beispiele gezeigt. Zu
beachten ist, dass sich die tierschützerische Kritik nicht nur gegen die zum Teil extreme Verkotung der Tiere richtet. Im ersten
Beispiel (Müllheim) sind die Tiere
relativ sauber. In der IntensivhaltungwirddasmitVollspaltenböden
erreicht,aufdenenKotundUrinsofort durch die Spalten im Boden in
die Güllekanäle darunter verschwindet.
Vollspaltenbödensindunbestritten
nicht tiergerecht und in der revidierten Tierschutzverordnung sogar verboten (mit einer noch laufenden Übergangsfrist). So ist die
Schweinefabrik in Müllheim trotz
der relativen Sauberkeit ganz eindeutig tierquälerisch (extrem hohe,leidererlaubteBelegungsdichte;Vollspaltenboden).

Tilsiter-Käserei
St Margarethen
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Tuttwil

Diese Schweinefabrik wurde vom VgT
schon mehrfach angezeigt wegen Verkotung  derTiere. DasThurgauerVeterinäramt findet solche Zustände offenbar normal-weilsonstmassenhaftSchweinemästereiengeschlossenwerdenmüssten.

St Margarethen
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St Margarethen, Fortsetzung
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Münchwilen - Albert Frei Transporte AG

DerVgT hat gegen
alle hier gezeigten
Betriebe eine Anzeige eingereicht.
Die Sache verlief wie meistens - im
Sand.ImbestenFall
gibt es eine Trinkgeldbusse. Darum
einmalmehr:
Essen Sie heute
vegetarisch - Ihrer
Gesundheit
und
den Tieren zuliebe!
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A

lles,wasder
Menschden
Tierenantut,
kommtaufden
Menschenwiederzurück.

Pythagoras (582-496), griech. Philosoph und Mathematiker

Weil Tier-Ausbeutung so toll ist,
werden hier gleich auch noch Kaninchensogehalten:

Und was tut der Schweizer Tieschutz STS?GeschäftsführerHansulrichHuberbehauptetimmerwiederöffentlich,inderSchweizgebe
esgarkeineTierfabriken,nurbäuerlicheTierhaltung.DieAlbertFrei
TransporteAGzumBeispielistein
Lastwagenunternehmen. Mit solcher Desinformation der KonsumentenversuchtderSTSsichbeim
Establishmentbeliebtzumachen.
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„natürli”-Käserei Franz Heinzer in Au

AusführlicherBerichtmitmehrFotoaufnahmen:
www.vgt.ch/vn/1004/schweine_im_thurgau.htm
www.vgt.ch/vn/0904/natuerli.htm

36

Aufnahmen 2009

VgT: Angefangen hat alles mit dem Schweinestall der Thurgauer
Landwirtschaftsschule Arenenberg
von Erwin Kessler, Präsident VgT
Resigniert von der angepassten
PassivitätundLethargiederbestehenden Tierschutzorganisationen
beschloss ich in einer schlaflosen
Nacht,selbereinenVereinzugründen. Am Morgen (4. Juni 1989)
wusste ich auch sofort den Namen
der neuen Organisation und gründete den „Verein gegen TierfabrikenVgT”,imAlleingang.
Gegen Ende 1989 erfuhr ich zufällig vom geplanten Neubau des
Schweinestalls
der
Landwirtschaftsschule Arenenberg. In der
vorberatenden Kommission hatte
die grüne Kantonsrätin Marlis
Braun vergeblich Opposition gegendasProjektgemacht.Siebeanstandete dieVollspaltenböden, die
Kastenstände und den fehlenden
Auslauf, hatte aber als Laie und
Vertreterin der «falschen» Partei
gegen die Fachleute der Landwirtschaftsschule keine Chance. Wie
aus den Kommissionsprotokollen
ersichtlich ist, wurde die OppositionvonMarlisBraunmitirreführenden Halbwahrheiten unterdrückt.
Direktor Otto Balsiger erklärte,
dass er zu diesem Stallkonzept mit
den Kastenständen 100prozentig
stehen könne! (Diese Aussage ist
besondersbemerkenswert:Imspäteren Verlauf des Abstimmungskampfes hiess es dann plötzlich,
diese Pläne seien ein Versehen,
man habe nie vorgehabt, Kastenständeeinzubauen.)
Mit der Behauptung, ein Weidegang für die Schweine sei «möglich»,  wurde verlogen der Eindruck erweckt, dies sei auch tatsächlich vorgesehen. In Wahrheit
war der geplante Stall – für jeden
Fachmann erkennbar – für eine
Auslaufhaltung völlig ungeeignet.
Das Projekt erfüllte nicht einmal
die gesetzlichen Mindestvorschriften: Hinter den Kastenständen war
zu wenig Platz vorgesehen für die
vorgeschriebene Bewegungsmöglichkeiten.
NachdemichalsovondiesemProjekt erfahren hatte, ersuchte ich
den Direktor der Landwirtschaftsschule,OttoBalsiger,schriftlichum
eineBesprechung.Erverwiesmich
an den zuständigen Tierzuchtleh-

rer. Mit ihm besprach ich verschiedene Möglichkeiten, wie eineAufstallungohne Kastenstände
und mit Auslauf
möglich
wäre.
Man zeigte mir
verschiedene alte
Projektentwürfe,
aus
denen
schliesslich die
Kastenstandvariante gemäß Botschaft an den Vom VgT im Jahr 1989 aufgedeckt: Kastenstandhaltung
Grossen Rat aus- von Mutterschweinen im Gutsbetrieb der kantonalen
gewählt worden Landwirtschaftsschule Arenenberg. An einer von der Resei.Ichstellteklar, gierung einberufenen Pressekonferenz auf dem Arenendass das offizielle berg zur Dementierung der Kritik des VgT wurden ein
Projekt aus tier- paar Schweine auf die Wiese gelassen und SVP-Regierungsrat Hanspeter Fischer behauptete gegenüber den
schützerischer
Sicht nicht akzep- Journalisten verlogen, das sei immer so. Vor und nach
tabel sei und eine dieser Pressekonferenz waren nachweislich nie Schweine im Freien. Eine Journalistin der Thurgauer Zeitung erAbstimmungsopposition zu der klärte mir später ungläubig, es könne nicht sein, dass
sonst unbestritte- ein Regierungsrat lüge.
nen Vorlage nötig Im Neubauprojekt waren wieder solche Folterkäfige gemache. Die Volks- plant.
abstimmung war
aufden5.März1989angesetzt.Wir erhaltenhatten,gingensieanderneinigtenuns,daßerinnertMonats- tagshintermeinemRückenzurRefrist im Sinne unseres Gespräches gierungundsichertenihrihreUneinen neuen Entwurf ausarbeiten terstützungzu–gutesAnsehenbei den
und mir zustellen würde. Als ich Behörden war  wichtiger als
mich nach über einem Monat er- Tierschutz. Bald darauf erschien in
kundigte,erklärteermir,Direktor derThurgauerZeitungeinganzsei-tiges
BalsigerhabeihmamTagnachun- Interview mit diesen Verräserem Gespräch verboten, mit mir tern:EsgebegarkeinenGrundfür
weiteren Kontakt aufzunehmen. Opposition, Kessler betreibe «ei-nen
Hierauferöffneteichzusammenmit Privatkrieg gegen die RegieMarlis Braun mit Leserbriefen den rung».VondaankonntedieRegieAbstimmungskampf. Gleichzeitig rungbeijederGelegenheitverlau-ten
suchte ich nochmals die Zusam- lassen: «D erTierschutz steht hinter
menarbeit mit dem Thurgauischen dem Projekt, nur ein extreTierschutzverband, nachdem ein merFanatikerbekämpftesmitunfrüheres Schreiben unbeantwortet haltbaren Verleumdungen.» Nur
geblieben war. Nun, nachdem die dieausserkantonalePresseberich-tete
SacheindenZeitungenwar,zeigte noch weiter kritisch über die
man sofort Interesse und ich traf Sache.DieThurgauerZeitungbetämich mit demThurgauischenTier- tigtesichnurnochalsregimehöri-ges
schutzverbandundeinemVertreter Sprachrohr der Regierung -und das
des Schweizer Tierschutzverban- tut sie bis  heute (www.vgt.ch/doc/
des STS, dem heutigen Geschäfts- medienmanipulation/thurgauer-zeitung).
führerHansulrichHuber.Diesebeiden Vertreter des politisch angepassten Tierschutzes unterstützten LesenSiedieFortsetzungdesAremeine Forderungen angeblich und nenberg-PolitkrimisaufderWebsigaben sich kooperativ. Aber nach- tedesVgT:
demsievonmiralleInformationen www.vgt.ch/doc/tg/arenenberg
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Es ist nie zu spät Vegetarier zu werden
Interview mit Vegetarierin Marlyse
von Claudia Zeier Kopp, Vizepräsidentin VgT
Die Geschichte von Marlyse zeigt,
dassmanniezualtist,umeineErnährungs-Umstellung
vorzunehmen.

ten) Fleischesserin zur VegetarierinverliefinSchüben,erklärtMarlyse. "Das ist ein Prozess, der bei
mirnochnichtabgeschlossenist".

Im Interview mit der sehr sympathischen und intelligenten, pensionierten Sozialarbeiterin wurde sofort klar, dass sie keine Mühe
scheut,ihrenBeitragzurVerminderung von Tierleid zu leisten - so
weitdasimRahmenihrerMöglichkeitenliegt.

Der erste Schub, der diesen Prozess einläutete, kam ca. 1995 anlässlicheinerTV-Sendungüberdie
unsinnigen und grausamen Tiertransporte quer durch Europa sowie über das grässliche Stopfen
vonGänsen,umdieFettleber(foie
gras)zuproduzieren.Dasversetzte
Marlyse einen derartigen Schock,
dass sie während mehreren Wochen kein Fleisch mehr sehen, geschweigedennessenkonnte.

Marlyse wurde 1945 geboren und
ist in der Nachkriegszeit mit nur
wenig Fleisch aufgewachsen. Da
lebte man - ganz im Gegensatz zu
heute - bezüglich Fleischkonsum
viel bescheidener. Beim SonntagsbratenwurdenHartbrot-Stückegeröstet und der Sauce beigefügt.
Diese schmeckten Marlyse jeweils
besseralsdieechtenBratenstücke.
Als blasses "Stadtkind" musste
Marlyse manchmal zu Verwandten
aufs Land in die Ferien gehen, wo
sie dann "aufgepäppelt" wurde.
Dort durfte sie in Begleitung ihrer
Angehörigen in den Hühnerstall
gehen und bei der Eiersuche helfen.DieKühewurdenvonHandgemolken und am Brunnen vor dem
Hausgetränktundverbrachtendie
Tage auf der Weide und im SommeraufderAlp.
Idyllische Erinnerungen, die bei
Marlysebisheutehaftengeblieben
sind.Umsomehr,weilesdieseheile Bauernwelt heute kaum mehr
gibt,aberdenKonsumentendurch
verlogeneWerbung-vorallemvon
den  Grossverteilern wie  Coop
und Migros - laufend vorgetäuscht
wird.
Als Marlyse im Erwachsenenalter
einen eigenen Haushalt führte,
blieb ihr Fleischkonsum weiterhin
moderat-sogönntesiesichz.B.am
Sonntag ein Entrecote. In jungen
Jahren war es ihr noch nicht bewusst, dass Tiere in Fabriken gezüchtet, tierquälerisch gehalten
und gemästet werden, bevor sie
den letzten traurigen Gang ins
Schlachthausantretenmüssen.
IhreEntwicklungvonder(modera38

Mit der Zeit kam aber manchmal
wieder die grosse Lust auf ein
Stück Fleisch, aber die schrecklichen Bilder aus der TV-Sendung
sassen tief. Fortan bemühte sie
sich, nur noch Fleisch aus (angeblich, laut Werbung) artgerechter
Haltungzuessen,diesaberhöchstenszweimalproWoche.
Würden alle Konsumenten ihren
FleischkonsumaufzweimaldieWoche herunterfahren, könnte das
Tierelend schon massiv reduziert
werden.
Leider wusste Marlyse damals
noch nicht, dass man sich auf Labels für artgerechte Tierhaltung
undBionichtverlassenkann.Auch
wusste sie nicht, dass "Freilandeier"höchstseltenwirklichFreilandeiersindunddassgenerelldieangepriesenen Bio-Vorschriften selteneingehaltenwerden.
In dieser Lebensphase hielt sich
Marlyse auch an die Empfehlung
ihrerÄrztin,diemeinte,dervöllige
Verzicht auf Fleisch sei ungesund.
Dass dies nicht zutrifft, war schon
längstwiderlegt-trotzdemgibtes
immer noch unzählige Ärzte, die
weiterhin solchen Unsinn verbreiten.
Ichhabepersönlicherlebt,wieein
Arzteinerfrischoperierten75-jährigen Frau, der ein grosses Stück
Darmentferntwurde,lächelndund
allwissend sagte, sie dürfe soviel
Fleisch essen, wie sie wolle! Da
standenmirdieHaarezuBergund

ichfragteihn,oberinseinemMedizinstudium nicht gelernt habe,
dassFleischschwerverdaulichist?
Er schaute mich nur konsterniert
anundwusstenicht,waserantwortensollte…
Zurück zu Marlyse: Der zweite
SchubinihremProzesszurVegetarierin wurde durch eine Nichte
ausgelöst, die sich vegetarisch ernährtundsehrgesundist.Diejunge Frau motivierte Marlyse noch
mehraufFleischzuverzichten,was
ihr dann mit der Zeit immer leichter fiel. Als im Jahr 2005 der deutscheGammelfleisch-Skandaldurch
die Medien kursierte, schreckte
diesMarlysenochmehrab,Fleisch
zukonsumieren.
Der entscheidende Schub kam
abererstimHerbst2008durchden
VgT,derMarlyseendgültigdieAugen öffnete für Tatsachen, die ihr
bisanhinnichtbekanntwaren,weil
darüberindenTagesmedienkaum
berichtet wird. Nicht umsonst
heisst es auf www.vgt.ch: "Was andere Medien totschweigen – Der
VgTmachtdasSchweigenhörbar".
Vor allem das riesige Ausmass an
Tierquälereien in der Schweizer
Nutztierhaltung und dass das kein
politischesThemaist,erschreckten
Marlyse enorm. "Ich hätte diese
Abscheulichkeiten damals lieber
garnichtwissenwollen,siesindso
unerträglich!",sagtsie.Abernachdem sie Bescheid wusste, konnte
sie diese grässlichen Tatsachen
nichtmehrverdrängen.
Das ist vorbildlich, denn die meisten Menschen stecken den Kopf in
den Sand und schliessen ihre Augen vor dem unendlichenTierleid.
Schliesslich hat man ja schon immer Fleisch gegessen, also isst
man eben weiter Fleisch. Das ist
die verbreitete egoistische Haltung. Und da fleischessende Journalisten wacker mithelfen, die kollektive Verdrängung aufrechtzuerhalten, werden die Konsumenten
von den grausamen Bildern aus
derMassentierhaltungverschont.
Marlyse wurde VgT-Mitglied. Sie

las die VgT-Nachrichten und auch
das Buch "Tierfabriken in der
Schweiz" von Erwin Kessler. Deren
abendliche Lektüre hinderte sie
oftmalsameinschlafen-aberdank
dem reduzierte sie ihren Fleischkonsumaufpraktischnull.
ZuhausegibtesbeiMarlyseinzwischen gar kein Fleisch mehr;
höchstseltenisstsieaneinerEinladungeinwenigdavon.Sowennz.B.
eine Freundin sich bemüht, extra
auf einen Bauernhof zu fahren, um
Fleisch aus einer tierfreundlichen
Haltungzubesorgen.Jenesausder
Massentierhaltung würde Marlyse
nichtakzeptieren.
"IchstrebewirklichaufdasZielzu,
100%vomFleischwegzukommen,
dennseitich(fast)keinesmehresse,fühleichmichvielleichterund
zwar nicht nur körperlich, sondern
auch seelisch. Ich fühle mich im
EinklangmitderNatur,mitmirselber und mit der Schöpfung", sagt
Marlyse.
Marlyse wurde katholisch erzogen
und trägt auch heute noch den
Glauben an ein göttliches Prinzip
insich.IndieKirchegehtsieaber
schonlangenichtmehr.Siebraucht
keine Institution, die ihr vorschreibt, wie sie ihren Glauben zu
gestalten habe. Dieser sollte im
Herzen und im Einklang mit der
Natur gelebt werden - und zu dieser gehören auch die Tiere, meint
Marlyse.
GanzklaristfürMarlyse,dassMitleid, Mitgefühl und Respekt den
unschuldigen und wehrlosen Tieren gegenüber in ihrem Glauben
Platzhabenmüssen.Deshalbistsie
-seitsieüberTierquälereieninformiert ist - nicht mehr bereit, die
AusbeutungundMisshandlungvon
(Nutz-)TierendurchKonsumzuunterstützen. Leider wird in den so
genannten christlichen Kreisen

diese Einstellung kaum
gepflegt. Das jüngste BeispielistderPfarrerHanspeterWasmervonderKatholischenKirchgemeinde
Meggen
(www.
vgt.ch/news2009/091122kanin-meggen-schuetz.
htm). Dieser engstirnige
und kaltherzige Pfarrer
könnte noch einiges lernenvonMarlyse!Gut,laufen immer mehr SchäfchenderkatholischenKirchedavon!
Weiter berichtet Marlyse, dass sie
vielwenigerVerdauungsprobleme,
kaum noch Muskel- und Gelenkschmerzen, ein besseres Hautbild
undauchverbesserteCholesterinWerte hat, seit sie ebenfalls den
KonsumvonEiern,JoghurtundKäsestarkreduzierthat.Dassalldiese Beschwerden massiv gelindert
oder sogar praktisch ganz weg
sind,führtMarlyseeindeutigaufihre Ernährungs-Umstellung zurück.
Undwennsieselteneinmalsolche
ProdukteaufihremSpeiseplanhat,
dann nur wenn sie genau weiss,
woher sie kommen. So bekommt
sie manchmal einige Eier direkt
von einer Bäuerin, die nur wenige,
aber glückliche Hühner hält. Und
wenn die einmal nicht genügend
Eierlegen,dannverzichtetMarlyse
eben auf Eier. DieserVerzicht fällt
ihrabernichtschwer,dennesgibt
genügend anderes, das sie sehr
gerneisst,wiez.B.Gemüse,Salate,
Früchte,GetreideundNüsse.
Im Bekannten- und Freundeskreis
wissen alle, dass Marlyse auf dem
vegetarischen Weg ist. Negative
ReaktionenhatMarlyseaberkeine
erlebt und sie redet ganz offen
über die Missstände in den
(Schweizer)Tierfabriken,diegrausamenTiertransporte,usw.Undsie
betont immer wieder, dass sie  dank ihrem (fast) fleischlosen Leben-gesundist.
AllesDogmatischeundMissionarische liegt Marlyse nicht - viel lieber will sie mit gutem Beispiel vorangehen."WennichmitFreundinnen auswärts essen gegangen bin,
wurdeichwiederholtummeinappetitlichesvegetarischesMenübeneidet, das häufig viel besser aussahundschmeckte,alsz.B.dasvon
den anderen bestellten Bratenstück in der Allerwelts-Sauce", er-

zähltMarlyse.DerEffektist,dassin
ihrem Umfeld immer mehr auf die
vegetarischeErnährungumgestellt
wird - das empfindet Marlyse als
besonderserfreulich.
Eine weitere positive BegleiterscheinungstellteMarlysedankder
vegetarischenErnährungfest:Der
Abbau von süssen Getränken, Pralinen, und Alkohol fällt ihr viel
leichter,wasihreGesundheitzugutekommt-undauchihrKörpergewicht um einige Kilo reduzierte.
"Ich esse nicht nur generell bewusster, sondern ich fühle mich
ganzheitlicher, glücklicher, ausgeglichener, leichter und seelisch
entlastet, seit ich diese vegetarischeEsskulturpflege.Ichkannsie
jedemnurempfehlen!"sagtMarlyseabschliessend.
Es ist zu wünschen, dass Marlyses
EmpfehlungvonimmermehrMenschenangenommenundumgesetzt
wird. Sie hat bewiesen, dass man
auch auf das Alter hin nicht stur
und festgefahren in alten Essgewohnheiten und Denkweisen verharrenmuss,sonderndassdervegetarische Weg für jedermann offenist,egalinwelcherLebensphaseerodersiesichbefindet.
„Nichts wird die Chance auf ein
Überleben auf der Erde so steigern,
wie der Schritt zur vegetarischen Ernährung“. AlbertEinstein

Fit durch den Winter
mit gestärktem Immunsystem
Eine gesunde und vollwertige vegetarische Ernährung mit viel GemüseundObstistdieBasisfürein
intaktesImmunsystem.
Rund drei Viertel des ImmunsystemsbefindensichimDarm.Beieinem trägen Darm ist der Körper
durch die innere Schadstoffbelastung viel anfälliger für Infekte.
Pflanzenfaserreiche
Ernährung
(Vollkorngetreide, Gemüse und
Früchte)regtdieDarmtätigkeitan.
Stress dagegen wirkt sich negativ
auf das Immunsystem aus. Es ist
wichtig, mit sich im Gleichgewicht
zuseinundpositivzudenken.
SportlicheAktivitätensindfürKörper und Geist besonders wichtig.
Gehen Sie regelmässig an die frischeLuft,auchwennesregnetund
kaltist.
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Ein Besuch im exklusiven

Hotel-Restaurant Swiss Vegan in Kreuzlingen
ist ein eindrückliches festlich-kulinarisches Erlebnis
Öffnungszeiten beachten! www.hotelswissvegan.com, Tel 071 677 80 40

