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Der an diesem Wochenende weltweit stattfindende 'Meat Out Day' machte am Sonntag auch
in Salzburg Halt.
RespekTiere-AktivistInnen hatten hierzu am Hanuschplatz, einer stark frequentierten
Drehscheibe im Stadtverkehr, optimal gelegen zwischen einer großen Bushaltestelle am
Zugang zur Altstadt und am Übergang der Salzach, unübersehbare Demo- und Infostände
errichtet. Zusätzlich breitete sich entlang des Flusses bald ein Fahnenmeer an Transparenten
aus, welche dem interessierten Publikum 'Die Größe einer Nation erkennt man an deren
Umgang mit den Tieren', 'So lange es Schlachthöfe gibt, wird es auch Schlachtfelder geben',
'Ehrfurcht vor dem Leben ist Abscheu vor dem Töten' und anderes zuriefen!
Nachdem das Ereignis wegen des schlechten Wetters von Samstag auf Sonntag hatte
verschoben werden müssen, präsentierte sich gestern der Himmel über der Mozartstadt von
seiner schönsten Seite. Strahlender Sonmnenschein lud zu einem Fest der Sinne ein! Und
genau diese versuchten die TierschützerInnen, bis zu 20 an der Zahl, auch anzuregen: da gab
es hunderte ausgestellte Bilder zu betrachten, das mannigfaltige Leid der 'Nutz'tiere wurde
dabei in all seinen schrecklichen Facetten gezeigt, Infobroschüren wechselten die
BesitzerInnen - aber es wurde nicht nur angeklagt, vielmehr verstand sich der Tag als eine
Präsentation von Alternativen - und das Zauberwort hierfür heißt: Veganismus!

eine kleine Auswahl der gebotenen Köstlichkeiten

Tatsächlich hatten die AktivistInnen Körbe voller Köstlichkeiten mitgebracht, die Vegane
Gesellschaft (www.vegan.at) steuerte dankenswerter Weise dann auch noch gut hundert
Pakete köstlichsten Tofu bei, besonders der in geräucherte Form (erhältlich von Vegavita bei
Billa und Merkur!!!!) verzauberte dabei die Testgemeinschaft!
Naturtofu, ebenfalls aus Händen der Vegenan Gesellschaft, von der Firma Vegavita zur
Verfügung gestellt, war von der Familie Gamper/Rennert zu einer köstlichen
Gemüsepfanne vorbereitet worden, wovon sich die sichtlich begeisterten BesucherInnen
höchst angetan zeigten!

nach Silvia's Rezept - köstlichster Tofu-Auflauf!
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Weiters wurden dann auch vegane Schmalzbrote mit Tomaten verkostet, Weizen-
Eiweißprodukte (angefangen vom gefüllten Wiener-Schnitzel bis hin zur Grillbratvurst)
fanden großen Anklang, ebenso wie selbstgebackene Kirschkuchen und Muffins. Sämtliche
TestesserInnen zeigten sich mehr als begeistert von der Fülle an den sanften pflanzlichen
Alternativen zum im wahrsten Sinne des Wortes blutgetränkten Stück Fleisch, welches ja in
Wahrheit nichts mehr ist als ein Kadaverteil eines immer gewaltsam ums Leben gekommen
Wesens....
Gegen 17 Uhr begannen die TierschützerInnen aufzuräumen; zutiefst zufrieden mit dem
heutigen Tag, der einmal mehr gezeigt hat: Die Zeit ist längst überreif! Verbannen wir das
Tierleid endlich aus unseren Küchen, für eine ethisch gerechte Welt - und nicht zuletzt

- der eigenen Gesundheit zuliebe!

 

Apropos Küche; am Samstag erreichte uns ein Anruf einer aufgebrachte Tierschützerin. Sie
hatte sich am Vormittag mit Freundinnen zu einem Einkaufbummel im Möbelfachgeschäft
'Lutz' in Eugendorf bei Salzburg verabredet. Dabei besuchten die Frauen dann auch das
firmeneigene Restaurant, der Einkauf sollte in einem gemütlichen Brunch ausklingen - Kaffe
wurde bestellt, Kuchen, Brote und - ein Frühstücksei, gekocht. Bei dessen Anblick
allerdings traute die nette Dame kaum ihren Augen; prangte da doch der Aufdruck '3', also
Käfighaltung, auf dem Tierqualprodukt!!!!!!

Käfigeier im Lutz-Restaurant? Hoffentlich ein Versehen, welches baldigste Änderung erfährt...

 
Jetzt stellen wir uns die vielleicht nicht ganz unberechtigte Frage: hat es eine

Riesenfirma wie 'Möbel Lutz' tatsächlich nötig genau in jenem Bereich zu sparen, wo
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es um Lebensqualität für Tiere geht? Haben deren GeschäftsführerInnen noch nie eine
Hühnerbatterie von innen gesehen? Wissen besagte Damen und Herren nicht welch
furchtbares lebenslanges Leid hinter dem Qualprodukt Käfigei steckt?????? Oder ist deren
Gewissen so auf 'Gewinn' programmiert, dass sie eventuelles schlechtes Gewissen ob solcher
Herausforderungen dann gar nicht aufkommen lassen?
Weiß man dort nicht, dass die 'Erzeugung' von Käfigeiern in Österreich längst verboten ist.
Dabei fällt eine weitere Frage, dieses mal an den Gesetzgeber, ins Gewicht; wie kann die
Erzeugung eines Produktes, als tierquälerisch lobenswerter Weise erkannt, verboten sein, der
Import und anschließende Verkauf aber ohne weiteres möglich sein? Nun, wo man das Leid
dahinter längst entsprechend qualifiziert hat, sollte sich die Frage über Zulassung oder
Nichtzulassung solcher Produkte von selbst erübrigen!
Gesetzlich erlaubt oder auch nicht dürfte dann aber für Konzerne wie Lutz ohnehin
bedeutungslos sein - denn ethisch korrekte Firmen greifen wie selbstverständlich nicht zu
Qualprodukten, auch wenn sich anhand deren dann ein paar Euro einsparen lassen würden.
Sie verkaufen ja auch keine Teppiche in Kinderarbeit geknüpft, warum dann aber
Frühstückseier, Hühnern in brutalen Käfigen grausamst abgezungen?!
 
Wir können es uns nicht anders vorstellen als dass dies ein einmaliges Mißgeschick war und
fordern aber dennoch die Firma Lutz zu einer Stellungnahme auf! RespekTiere bittet Lutz um
die sofortige Beendigung des Verkaufs von Käfigeiern in deren Restaurants!
Es wäre uns weiters eine große Ehre und eine Selbstverständlichkeit einen allfälligen
Verkaufsstop auf allen uns zur Verfügung stehenden Ebenen weithin zu verbreiten!

Denn es wird wohl so gar nicht im Interesse des Möbelhauses sein den Werbeslogan 'Lutz -

der mit dem roten Stuhl' von einer gegenüber Tierqual äußerst

empfindlichen Bevölkerung abgeändert auf 'Lutz - der mit den Käfigeiern'
begreifen zu müssen...
 
Möchten auch Sie der Firma Lutz schreiben und die hierfür zuständigen Damen und Herren
um einen Verkaufsstop von Käfigeiern bitten?
http://www.xxxlutz.at/company/kontakt/

Unser Brief an Lutz:

Sehr geehrte Damen und Herren!
Wunderschönen guten Tag!
 
Bitte gestatten Sie uns kurz vorzustellen: wir sind der Tierschutzverein RespekTiere, mein
Name ist Thomas Putzgruber.
Leider müssen wir die neue Woche mit einer Unahnnehmlichkeit beginnen. Eine Kundin von
Ihnen hatte uns am Samstag kontaktiert, sie war zuvor in Ihrer Filiale in Eugendorf einkaufen
gewesen und hatte später das zum dortigen Geschäft gehörende Restaurant aufgesucht. Dabei
bestellte sie ein Frühstück und zu ihrer großen Überraschung wurde ihr ein gekochtes Ei
serviert, welches den Aufdruck '3', also Käfighaltung, aufwies.
Nun ist es so dass die Käfighaltung von Hühnern, wie sie bestimmt wissen, in Österreich
längst verboten ist; natürlich ist uns auch bewußt, dass der Verkauf vom diesbezüglich im
Ausland eingekaufter 'Ware' zwar den gesetzlichen Maßstäben entspricht, aber ob er dann
auch ehtisch korrekt ist, möchten wir dahin gestellt, Ihre KundInnen beurteilen lassen.
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie hiermit höflichst bitten den Verkauf von
Käfigeiern in Ihren Restaurants einzustellen. Die Mehrausgaben für Eier aus einer
korrekteren Haltungsform werden Ihnen ganz bestimmt allein durch das Wissen eines
zufriedeneren Publikums mehr als rückerstattet. Zudem würden Sie dann die lokale
Landwirtschaft unterstützen, müssten die von Ihnen verwendeten Eier ja in diesem Falle nicht
mehr aus Deutschland kommen.
Natürlich würden wir Ihnen gegebenfalls auch versprechen unser möglichstes beizusteuern,
um eine Beendigung des Verkaufes solcher Tierqualprodukte bei Lutz in allen unseren
Aussendungen gewürdigt zu sehen!
 
Wir hoffen auf gute Nachrichten Ihrerseits und verbleiben mit den herzlichsten Grüßen
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Thomas Putzgruber
Obmann RespekTiere

Besuchen sie uns auf unserer Homepage: www.respekTiere.at

Oder auf Facebook: www.facebook.com

Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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