
Manchmal gönne ich mir das
am Vormittag eines norma-
len Arbeitstages, einen Spa-

ziergang durch den geschützten Ei-
chenwald hinter meinem Hausgarten
bis zum Havelstichkanal. Mitte Fe-
bruar wirkt die Sonne fast schon früh-
lingshaft, es ist ein Wetter wie zum
Eierlegen. Und tatsächlich kommen
schon ein paar Blessgänse auf ihrem
Flug Richtung Norden unter dem
Himmelsazur entlangkrakeelt. Unten
bemüht sich ein Eisvogel, eine offene
Stelle zum tiefen Wasser aufzuspüren,
denn er braucht jetzt Energiezufuhr,
nämlich kleine Fische. Ich bin gern
hier, um mich allein und eins zu
fühlen mit der Natur. Kein Mensch
sonst weit und breit. Ich genieße die
Ruhe und habe den Kopf frei, um
darüber nachzusinnen, wie ich diesen
schwierigen Beitrag gut strukturieren
kann. Wie ich ihn beginne, damit die
Leser nicht gleich absetzen nach den
ersten Zeilen, weil sie dieses Thema
schon nicht mehr ertragen können. 

Alle sind übersatt davon, können es
nicht mehr hören. So wie man schon
nicht mehr zuhören will, wenn man-
che alten Leute nur noch von ihren
Krankheiten reden. Aber für die Be-
troffenen ist das dennoch wichtig,
wem sollen sie es sonst erzählen? Eine
Krankheit unserer dekadent geworde-
nen Gesellschaft ist auch das, womit
sich mein Artikel befassen muss. Eine
schwere Krankheit, für die es bisher
noch keine wirksame Therapie gibt.
Tauschen wir also unsere Sorgen über
diese Zipperlein aus.

Tugendterroristen des Tierschutzes
In unserem US-hörigen Europa-
Ameisenhügel wird normalerweise je-
de ein wenig zu laut entfahrende
Blähung unter Verdacht genommen,
terroristische Ursachen zu haben. Ob-
wohl der Pseudobio-Dunggestank vie-
ler Aus sagen diverser Tierschutz-Akti-
visten, ganz gleich, welchen Organisa-
tionen oder Ideologien sie angehören
bzw. gehorchen, derlei Szenarien alle-
mal übertrifft. Vor allem stinkt gen
Himmel, was absolut unwissenschaft-
lich und damit haltlos ist. Und den-
noch richten sich ganze Gesetzappara-
te nach den so genannten „Tierrecht-
lern“, die ihre Bezeichnung offenbar
allein aus einem Grunde tragen: Sie
meinen, immer recht zu haben.

Bei meinem Waldspaziergang habe
ich mir vorgenommen, nicht theore-
tisch zu bleiben, darum hier ein aktu-
elles Beispiel: Im vergangenen Jahr er-
schien das besonders schön illustrier-
te, umfangreiche Buch „Labyrinthfi-
sche“ von Horst LINKE in unserem
Verlag. Für uns Zoologen sind (mal
salopp geschrieben) Labyrinthfische
karrierebewusste Fische, die nach
oben streben, um frische Luft zu
schnappen und sich so testweise auf
die amphibische Lebensweise in der
Höherentwicklung der Wirbeltiere
vorbereiten. Angesichts der Betta-
Show gelegentlich einer Messe be-
schwerten sich allerdings die Betreiber
eines Tierkrematorium-Standes darü-
ber, dass es den armen Fischen offen-
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Tierhaltung ist Menschenrecht
Tierhaltung ist ein Kulturgut, das unter Schutz steht wie andere
historische Güter. Verbot oder extreme Einschränkung sind nicht
nur kulturlos, sondern eine Menschenrechtsverletzung.

Kampffischmännchen, Betta splendens, beim Luftschnappen
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