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Wir möchten für diesen Newsletter nur ein paar kurze Worte verlieren, Worte, welche aber nicht
ungesagt bleiben sollten.

Ostern steht vor der Tür, das Fest zu Christus Auferstehung. Solchen Feiertagen, insbesondere der
Fastenzeit davor, kann man eindeutig gute Aspekte abgewinnen, sollen sie uns doch Demut lehren,
ein In-Sich-Gehen fördern, den Körper reinigen.
Dennoch, und speziell die kirchlichen Festtage, bergen sie dann aber leider nicht nur gute,
menschliche, Seiten in sich - für die ‚Nutz'tier-Welt bedeuten sie regelmäßig unvorstellbare Qual,
ertrinken die Schlachthöfe doch gerade an den ‚menschlichsten' Tagen des Jahres buchstäblich im
Blut! Man mag nun einwenden, ‚Ja, aber die Tradition...'! Wissen Sie, ein sehr gelehrter Mann hat
einmal gesagt: ‚Tradition ist wie eine Laterne. Der Dumme hält sich daran fest, dem Klugen aber
leuchtet sie den Weg!' Was wir damit sagen möchten - es kann keinen Stillstand geben! Unser Dasein
ist im ständigen Wandel begriffen, Dinge ändern sich, und was früher Unvorstellbar war, kann heute
ganz normal erscheinen. Das Töten von Tieren, jahrtausende lang vom Menschen vollbracht, hatte in
früheren Zeiten vielleicht seine Berechtigung, ja, wir möchten sogar einen Schritt weiter gehen und
vermuten vielleicht wären wir alle nun nicht hier, hätten sich unsere Vorfahren irgend wann nicht für
tierliche Nahrung entschieden -aber dieser Vorgang war immer nur Mittel zum Zweck, hat ein
Überleben gesichert, zur Erhaltung der Art beigetragen, nur die unglaubliche Flexibilität des Homo
Sapiens unterstrichen.
2011 stellt sich die Situation umgekehrt da - zum Einen hängt unser Überleben in keinster Weise
mehr vom Verzehr von Tieren ab - im Gegenteil, auch hier wagen wir wieder eine Behauptung
aufzustellen, hindert uns die Fleischesserei eher dran uns weiter zu entwickeln, lässt die Bestie, das
Raubtier in uns nicht zur Ruhe kommen - zum anderen könnte gerade das unsägliche Verlangen nach
dem Fleisch unserer Mitlebewesen dem Planten den endgültigen Todesstoß geben! Sie wissen ganz
sicher, unnötig näher zu erläutern, welche unleugbaren Zusammenhänge zwischen
Umweltkatastrophen, Treibhauseffekt, Klimaveränderung und Fleischessen bestehen!

Noch ist es eine Woche hin zu den Feierlichkeiten; wir möchten Sie vom Herzen bitten, überdenken
Sie Ihr Festtagsmenü! Ostern ist ein Fest der Nächstenliebe - deshalb: dehnen wir diese Liebe dann
auch auf unsere Nächsten aus, auf unsere Mitlebewesen, auf Kuh, Fisch, Huhn, Schwein, Schaf; wie
schön es doch wäre, würden wir sagen können: blutige Ostern? Nicht mit uns!
Respektiere befindet sich im Moment in einer wichtigen Recherche; trotzdem, auf Grund der
Dringlichkeit und Wichtigkeit der Stunde, möchten wir erste Bilder daraus veröffentlichen, Bilder ohne
Worte, welche Ihnen aber vielleicht dennoch oder gerade deswegen die Entscheidung, was denn am
kommenden Wochenende am Mittagsteller landen soll, erleichtern könnten. Bilder, die Zeugnis
ablegen von der ‚Güte' des Menschen, da der Landwirt, der sicher beschwört, dass er seine Tiere liebt
- die Kuh aber, vielleicht noch mit einem Scherz auf den Lippen, mit verbundenen Augen dem Töter
übergibt, welcher ihren wunderschönen Körper in den nächsten Minuten zu einem blutigen Klumpen
Etwas verwandeln wird; ein Landwirt, der sie nach jahrelangem Dienst ausliefert der Hölle des
Schlachthofes, der Todesangst, und der einzige Gedanken, der ihn bei der Heimfahrt beschäftigt, wird
jener sein ob er viel oder wenig Geld für sie bekommen hat, für sie, die ihm die letzten Jahre ein
sicheres Einkommen durch den Raub ihrer Muttermilch, welche eigentlich ihrem Kalb - das seinerseits
schon lange vor ihr gegangen wird sein - gehört hätte...; dort der Schlächter, ein Todesengel,
jemand, der für uns das Töten übernommen hat, dessen blutverschmierte Hände morgen ein Kind,
vielleicht das Ihre, zärtlich am Kopf streicheln, ganz so als ob die Unschuld selbst seinen Geist
beseelt...

 
All diese Tiere, und besonders die Schafe die sie auf den Bildern sehen, sind sehr wahrscheinlich
speziell für unsere Festtage gestorben, für unsere Tradition des Festbratens; zusätzlich zu den
Myriaden, welche Tag für Tag für unseren Gaumenkitzel einen immer grausamen Tod sterben (oder
glauben sie tatsächlich noch an die Mär vom ‚humanen' Töten? Eine zum Kotzen reizende Wortphrase,
denn wie bitte sollte ‚menschliches' Töten aussehen, von statten gehen? Widerspricht sich der
Gebrauch von ‚Menschlichkeit' und ‚Töten' in einem Zusammenhang nicht eklatant selbst?).
Bitte vergessen Sie nicht: Vegetarismus, und Veganismus noch viel mehr, rettet Leben, jeden Tag!
Entscheiden Sie sich für pflanzliche Alternativen, ihr ethisches Empfinden und Ihre Gesundheit
werden es Ihnen danken! Und Ihr Gott, wie immer sie ihn oder sie auch zu nennen pflegen, wird
zufrieden lächeln, denn ist es nicht seine/ihre Schöpfung, deren wir im Verzicht auf Fleisch Respekt
und Achtung gewähren?
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Bestimmt erinnern Sie sich noch: kürzlich konnten wir die Lutz-Geschäftsleitung davon überzeugen
den Verkauf von Käfigeiern endgültig auszusetzen. Das Frühstücksbuffett der zahlreichen
Lutz-Restaurants ist seither Käfigeier-Frei!
Nun hat das Salzburger Fenster, eine der erfolgreichsten um mit einer Reichweite von über 80 % er
Salzburger Bevölkerung gesegneten Wochenzeitung, auf diesen Erfolg mit einer Veröffentlichung
regiert.
Wir möchten Sie bitten, schreiben Sie der Redaktion ein paar Zeilen, ermutigen Sie die
ZeitungsmacherInnen mehr und mehr über Tierschutz zu berichten. Je mehr Reaktionen auf derartige
Artikel kommen, desto wahrscheinlicher wird der Tierschutz in Zukunft noch mehr zum Thema in den
Medien werden können!

redaktion@salzburger-fenster.at

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!
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