
Vorstellung der Preisträger Thomas Putzgruber und Isabella Mayrpeter 
Als Vorstand des Vereines Respektiere in Salzburg, insbesondere für ihr Projekt „Esel in No-
uakchott/Mauretanien 
 
Liebe Preisträger, liebe Frau Rönn, liebe Gäste und liebe Mitarbeiter der Stiftung 
 
Im Frühjahr diesen Jahres publizierte in der „Welt“, die man wohl ohne ihr Unrecht zu tun als 
die tierfeindlichste Zeitung der Republik bezeichnen kann, eine Brigitta vom Lehn einen Arti-
kel über die Affenversuche des Prof. Kreiter an der Universität Bremen. Natürlich behauptete 
sie, die Versuche hätten bereits Nutzen für Patienten erbracht, nur, worin dieser bestehen soll-
te, erklärte sie nicht. 
Dieser Aufsatz begann mit der rhetorischen Frage: „Arbeitstiere – gibt’s die noch?“ – um 
dann zu beklagen, dass es anstelle von Arbeitstieren heute faulenzende Haustiere gäbe, die 
sich eines Wohllebens erfreuten. Für die Schreiberin, die sich wahrscheinlich selbst auch 
nicht in körperlicher Anstrengung aufreibt, ein Zeichen von Dekadenz, ein Verstoß gegen 
eine hergebrachte Ordnung.  
Hätte die Schreiberin – was ja eigentlich professionelle Pflicht wäre - die zahlreichen Infor-
mationen angesehen, die das wahrhaft erschütternde Schicksal von Arbeitstieren heute doku-
mentieren, dann wären ihre Ausführungen ihr selbst doch möglicherweise zu frivol erschie-
nen. Dann wäre ihr eingefallen, dass es in vielen Großstädten heute noch Kutschpferde gibt, 
die mehr oder weniger den ganzen Tag im Einsatz sind, mitten im dichtesten Verkehr, ohne 
dass entsprechende Ruhezeiten eingehalten werden, wie das auch bei den so harmlos ausse-
henden Karussellpferden oft der Fall ist. Die historische Stadt Rothenburg ob der Tauber hat – 
um nur ein Beispiel zu nennen – inzwischen für die Einstellung des Kutschenbetriebs gesorgt, 
da mehrere schwere Unfälle mit Pferden und schwere Misshandlungen ihr Image zu sehr 
schädigten. Aber anderswo ist man nicht so vorsichtig – auch in Rothenburg ging es weniger 
um die Pferde als um das Gefahrenpotential für Menschen.  
In wie vielen Bildern, Fernsehberichten, Filmen oder anderen Medien sehen wir bis zum Zu-
sammenbrechen überladene Pferde- oder Eselgespanne. Tiere, die manchmal 3 Personen tra-
gen müssen oder unter ihrer Last schon selbst nicht mehr sichtbar sind. Fahrradketten als Ge-
biss, Verletzungen durch Prügel, durch Seile oder Ketten, die als Geschirr dienen usw. Solche 
Bilder entstehen meist zufällig, denn – abgesehen von Tierschutzzeitschriften – liegt die Do-
kumentation solcher Misshandlungen nicht im Interesse unserer Medien. Daher sieht man 
solche tierlichen Elendsgestalten dann im Hintergrund oder am Rande, während im Vorder-
grund z.B. deutsche Soldaten in Afghanistan posieren. Vor einigen Jahren kamen solche Bil-
der und Informationen verstärkt aus Mauretanien woraufhin Thomas Putzgruber und Isabell 
Mayrpeter, unsere Preisträger, dorthin reisten, um vor Ort zu recherchieren und ein Hilfspro-
jekt ins Leben zu rufen. 
  
Für dieses Projekt möchte die Rönn-Stiftung heute einen Preis übergeben, denn dieses Projekt 
überzeugt, weil es auf mehreren, und zwar den entscheidenden Ebenen ansetzt.  

1. Es bietet - mobil und stationär - zuerst einmal Hilfe und medizinische Versorgung für 
die oft furchtbaren Wunden oder Hufschäden der Tiere, die meist nichts als Pappkar-
ton zur Nahrung erhalten und behandelt sie auch bei länger dauernder Krankheit. 

2. Es informiert mittels verschiedener Medien die Halter über eine humanere Behand-
lung der Tiere,  

3. es zeigt, durch kleine motivierende Wettbewerbe und Preise, dass diese sich lohnt,  
4. es schafft 3 Arbeitsplätze zur Herstellung von Halftern, damit die Tiere hiermit und 

nicht durch Schläge geleitet werden. Dies alles kann man auf Youtube sehen.  
 



Das alles ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber auch dieser Tropfen ist 
wichtig. Er ist der Beitrag von Thomas Putzgruber und Isabell Mayrpeter aus Salzburg, die 
seit etwa 10 Jahren für den Verein Respektiere arbeiten, zu einer besseren Welt.  
 
Einen Beitrag zu einer besseren Welt wird man dann leisten wollen, wenn man genau hinsieht 
und sich nicht blenden lässt vom schönen Schein. Anders als die meisten Besucher in den 
USA haben unsere Preisträger dort in den 90er Jahren 2 Jahre viele Indianerreservate besucht 
und viele Aufnahmen für den Tierschutz gemacht. 2002 waren sie nochmals für ein paar Mo-
nate auf Reisen, das Ergebnis ist das Buch 'Der Schmerz ist ein heiliger Engel - 500 Jahre 
Genozid an den 'roten' Menschen Amerikas'“. Man sieht also, dass sie sich intensiv mit dem, 
was sie erleben und erfahren, auseinandersetzen und es verarbeiten, sei es in menschlichen, 
sei es in tierlichen Belangen.  
Außer diesem Buch haben sie auch Chelly mitgebracht, die mit 9 Babys in einem Canyon 
ausgesetzt war, dazu gekommen ist Idefix;, er war in Polen in einem Wald mit den Hinterbei-
nen an einen Baum gefesselt.  
Beide Preisträger kommen aus kaufmännischen Berufen, eine gute Voraussetzung zur Füh-
rung eines Vereins, der ja quasi ein kleines Unternehmen ist. Nachdem sie das lange Jahre 
neben ihrer Berufsarbeit geleistet haben, ist dies seit Kurzem hauptberuflich durch Unterstüt-
zung einer Stiftung möglich. Sie arbeiten für den Tierschutz auf allen wichtigen Gebieten, 
Dokumentation von Tiermissbrauch und Misshandlung, Verhandeln mit Privatpersonen und 
Behörden zwecks Abstellen von Missständen, praktische Hilfe dabei, ggf. Anzeigen, wenn es 
„im Guten“ nicht mehr geht, Pressearbeit, Gestaltung von Beiträgen im Tierrechtsradio, das 
regelmäßig auf Sendung geht, Organisieren von Demonstrationen, Protesten, Gestaltung von 
Ausstellungen, u.a. auch über das Eselprojekt, praktische Hilfe für Osteuropa, nicht nur für 
Tiere, auch für Menschen, ein Gratisflohmarkt für arme Menschen in Salzburg, Präsentation 
der gesamten Arbeit im Internet, damit man alles nachverfolgen kann – alles dieses wird 
selbst angepackt und erledigt. 
 
Dass es sich um ganz besonders engagierte Tierrechtler handelt, wurde mir anhand einer klei-
nen Begebenheit klar, die ich hier kurz berichten möchte. Ich erfuhr, dass die Organisation 
sos-kinderdörfer die Kaninchenzucht in Indien als Fleischproduktion für den Markt fördert.  
 
Da ich von einem Käfighaltungsverbot von Kaninchen in Österreich bzw. der Schweiz gehört 
hatte, schrieb ich mehrere Organisationen an, ob denn in Ihren Ländern steuerbegünstigt für 
Zwecke gesammelt werden dürfte, die im Inland verboten wären, im Ausland dann aber aus 
diesen Spenden finanziert würden. Die Organisation, die mir sofort und kompetent antwortete 
und vorschlug, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, war eben Respektiere aus Salzburg. 
Jeder, der im Tierschutz aktiv ist, weiß, wie man sich freut, wenn eine Anregung nicht gleich 
wegen Überlastung – das ist natürlich oft nachvollziehbar – auf Ablehnung stößt. Diese Reak-
tion war für mich eine wirklich ganz positive Erfahrung.  
Respektiere hat sich dieser Sache angenommen und sie intensiv verfolgt, bis zur Einschaltung 
der indischen Politikerin Maneka Gandhi. Sie können den ganzen Mailverkehr auf der Home-
page unter www. Respektiere.at nachlesen. Sie werden dabei auch feststellen, dass Respektie-
re überaus höfliche und freundliche Briefe schreibt, man könnte sagen, mit einem ausgepräg-
ten österreichischen Charme, an dem man sich erfreuen könnte, wenn nur der Inhalt nicht 
immer so traurig wäre. 
Aufgrund dieser Erfahrungen nun eine Bitte, wenn Sie an Organisationen spenden, die etwas 
für Menschen tun, dann bitte nicht an solche, die das auf Kosten von Tieren tun. Leider sind 
es sehr viele humanitäre Organisationen, die sog. Kleintierzucht auch den Erwerb von Kühen, 
Ziegen und Eseln fördern, nicht nur sos-kinderdörfer, auch unicef und viele kirchliche Hilfs-
werke. Prüfen Sie das, fragen Sie nach und protestieren Sie ggf. 



Am Anfang habe ich auf eine Zeitung hingewiesen und möchte Sie auch bitten: prüfen Sie 
Ihre Zeitung, wie sie über Tierthemen berichtet und unterstützen Sie keine tierfeindliche. 
Nach fast einem halben Dutzend den Stierkampf verherrlichender Artikel im ersten Halbjahr 
2008 in der Frankfurter Allgemeinen haben wir schweren Herzens unser Abonnement gekün-
digt. Es geht auch ohne... 
In ihren Mordgeschichten für Tierfreunde lässt die Schriftstellerin Patricia Highsmith einen 
misshandelten Esel schließlich an seinem Peiniger Rache nehmen, indem er ihm die Kehle 
durchbeißt. Wir wissen, dass die Tiere zu solchen Handlungen nicht fähig sind, dass die Men-
schen für ihre Schlechtigkeiten keine Rache fürchten müssen. Darum erlauben sie sich alles 
gegenüber der hilflosen Kreatur und darum muss es solche Menschen wie Tom Putzgruber 
und Isabell Mayerpeter geben, denen wir mit Freude und Dankbarkeit vor allem im Namen 
der Esel aber auch aller anderen Tiere unseren Preis überreichen. 


