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Von: Verein RespekTiere (info@respektiere.at)
An: tomundisa@yahoo.de;
Datum: Donnerstag, den 10. März 2011, 9:26:48 Uhr
CC:
Betreff: Unglaublich lasst uns diese Barbarei beenden

Tatsächlich, wer von sich glaubt, er/sie könne nicht mehr überrascht werden, hat alles
schon gesehen, der/die wird nun eines Besseren belehrt: es gibt immer noch eine
Steigerung - bitte lesen Sie die folgenden Zeilen...
Unglaublich - in manchen Teilen Europas ist das 3. Jahrtausend noch nicht angekommen, nein, es scheint
gar, als ob man dort in finsterne Epochen des Mittelalters stecken geblieben ist!
Von einem kleinen Dorf im südöstlichen Bulgarien, einer Gemeinde namens Brodilovo, kann man das
jedenfalls ohne Abstriche behaupten!
Was wir Ihnen hier beschreiben klingt im ersten Moment wie ein Faschingsscherz, ein Hoax - doch das
Geschehen passiert in der Realität, ein grausames Ritual, welches tatsächlich bis 2011 irgend wie in den
Abgründen der menschlichen Seele Platz finden konnte...!
Jedes Jahr Anfang März werden in der kaum 400 Einwohner umfassenden Gemeinde mehrere Hunde
eingefangen- teils von deren HalterInnen zur Verfügung gestellt - und über einem Holzgerüst an einem Bach
an 2 innereinander gedrehten Seilen festgezurrt; durch das Aufrichten des Holzgerüstes und das
gleichzeitige Drehen des Hundes in eine bestimmte Richtung bekommen die Seile einen Drall und
beginnen sich im schnellen Tempo selbst zu entwinden, wobei der Hund heftigst im Kreis gedreht
wird - ist das Seil entwirrt, fällt das arme Tier unter dem Gelächter und dem Applaus der Menschenmenge
in das kalte Wasser. Völlig verängstigt und ganz sicher schwer benommen versucht der Hund nun ans Ufer
zu schwimmen. Der 'Brauch' ist ein uralter, hat heidnischen Ursprung und wurde einst abgehalten,
weil man glaubte dadurch Tollwut verhindern zu können und um dem Dorf Gesundheit zu bringen....
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Nachdem die 'Veranstaltung' 2006 verboten worden war, passierte sie heuer erneut; dieses Foto vom 6.
März (aufgenommen von (c)webcafe) erschien in den Internet-Nachrichten von novinite.com!

Erstmals internationales Aufsehen erregte das Drama 2005, als die englische Grüne Partei hierzu eine
Presseaussendung gestaltete, welche natürlich einen großen Aufschrei mit sich zog. In der
Pressebenachrichtigung bemerkte Dr. Caroline Lucas, MEP (Member of the European Parliament),
Vize-Presidentin von RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) und Präsidentin der
europäischen 'Animal Welfare Intergroup'; Dr. Lucas meinte: 'Das Dog-Spinning' (etwa: Hunde-Drehen)
ist ein barbarischer Brauch und darf im 21. Jahrhundert nicht mehr erlaubt sein!'
Auch in Schweden erregte die grausame 'Tradition' große Aufmerksamkeit.
Nach Protesten von bulgarischen Tierschutzgruppen wurde das Hunde-Drehen ab 2006 nach einem Erlass
des Bürgermeisters von Tsarevo schließlich verboten.
'Dog-Spinning' 2011 - da fehlen uns doch beinah die Worte...
http://www.youtube.com/watch?v=z-Si6N9P_no
Wer nun denkt das Fortschreiten der Zeit lässt derart unglaubliche Riten aussterben, der irrt gewaltig;
Brodilovo hat sich dazu entschlossen dem Kult eine Rennaissance zu verleihen Vor wenigen Tagen meldete
das 'Sofia Echo' tatsächlich ein Wiederaufleben der Barbarei; heute brachte das Fernsehen landesweit einen
Bericht, der Minister-Präsident Boyko Borissov ist nun angehalten eine Überprüfung und dann hoffentlich
ein endgültiges Verbot zu veranlassen.
Hier sehen Sie die Ausstrahlung im bulgarischen Fernsehen! http://www.youtube.com/watch?v=FNFEjsVIaY

Helfen wir ihm in dieser Entscheidungsfindung! Bitte helfen Sie mit diese Barbarei
SOFORT zu stoppen!!!!!! Schreiben Sie sich die Finger wund, derartiges etwas darf in
Europa nicht mehr geduldet werden! Richten Sie Ihre Worte direkt an den
Ministerpräsidenten unter primeminister@government.bg!
Informieren 'Sie gleichzeitig auch das 'Council of Ministers of the Republik of
Bulgaria', gis@government.bg!
Auch der Bürgermesiter von Brodilovo sollte unseren Zorn spüren, allerdings gibt es in Brodilovo dem
Anschein nach keinen Gemeindecomputer; wir haben jedenfalls keine E-Mail-Adresse ausfindig machen
können. Allerdings ist unsere Mitarbeiterin in Sofia, die großartige Rumi, auf eine Telefon-Nummer
gestoßen - wenn also jemand von Ihnen bulgarisch spricht oder jemanden kennt der/die der Sprache mächtig
ist, bitte rufen Sie dort an! Der Name des Ortsvorstehers lautet Dimitar Dimitrov, zu erreichen ist der
gute Herr unter 0035-5565/ 215!!!!

Gemeinsam schaffen wir es diesen absurden Brauch endgültig auszusetzen - bitte
helfen Sie alle mit!!!!!!!!
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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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