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Leiden fur die Feinschmecker 

Hummer geiten als 
Delikatesse. Ihr Weg 
in die Schweiz ist 
qua/voll, genal/so 
wie ihr Ende: Sie 
landen lebendig im 
Kochtopf. 

Auf den Flughlifen 
Genf und Zurich 
treffen regelmassig 

besondere Kartonschach rein 
do. Ocr Inhah ist als Lcbcns
mittel deklariert. dcnnoch 
h6n man ein Krabbeln und 
Kratzen. Es sind Hummer 
und Langusu:n. Sic gchorcn 
zu den Krebstieren. 

jedcr Hummer ist in cine 
eigene. schmale Karton
rohre gepfercht, dami[ sich 
die Tiere nieh l gegenscitig 
verlctzen. sic sind Einzel
ganger. Wliren ihrc Schercn 
niehr abgcbunden, wUrden 
sic auf so cngem Raum ubcr
cinander hcrfallen. 

Europliischcr Hummer 
wi rd aus def Bretagne im
portic" und ist sechs bis 
zw61f Stunden im Lastwa
gen unterwegs. Amerikani
sche Hummer stammen aus 
dem Nordwestatlamik. Sic 
reisen bis zu 48 Stunden per 
Flugzeug. 

Fangsaison ist hauprsaeh
lich im Sommer, von Mai bis 
}uli. lm Winter wechseln die 
Krebse den Panzer und 
mUssen zuerst in den grlSsse
ren hineinwachsen. Gcmlss 
Schweizer Impoftcurcn ist 
die Naehfrage jedoch zu Fei
erragen wie Ostern odcr 
Weihnaehten am grlSsSlcn. 
Daher werden die Krebse in 

der Fangregion wochen- his 
monatclang mirzusammen
gebundenen Scheren in Kis
ten gclagert, wie Heinzpeter 
Studer vom Verein Fair-Fish 
weiss. Nach dem Fang erhal
ten die Tiere kein Futter 
mehr. Beim Transport hal
ten KUhlelementc d ie Kor
pertemperatur der Tiere 
konstant tief. Langusren rea
gieren auf die harschen 
Transportbcdingungen be
sonders empfindlich; Zu
wei len Slerhe umerwegs ein 
Drittcl. heisst es hei einem 
Importeur. 

Tote Langusren kann man 
nur noch kune zeit verzeh
reno Ein Indiz ist der 
Schwanz. 1st er angerollt, is t 
die LanguSte noch geniess
bar. 1st er ausgcsrreckt und 
schlapp, darf der Krebs nicht 
mehr in den Koch[Opf. 

Der Todeskampf in den 
Kochtopfen dauert 
mehrere Minuten 
wei! die Hummer und Lan
gusten heim Import als Le
bensmittcl stan als lebende 
Tiere deklariert sind, gelten 
nur minimale Tierschutz
yorschriften. Die Grenztier
lirzte kontrollieren ledig
lich, ob die Kuhlclemente 
nicht di rekt auf den Tieren 
liegen und ob die Scheren 
abgebunden sind. 

Mit der Ankunft ist das 
Leiden der Hummer noeh 
nich t zu Ende. 1m Gegenteil; 
Sie alle landen irgendwann 
lebendig im Kochtopf. Oer 
Tod rritt laut der Zurcher 
Stiftung Tier im Recht erst 
nach minutenlangem To
deskampf ein. Manche Tiere 
mussen zuerst noch wochen- Hummer, frisch gekocht; Langt Qualm durch Lt bendimport 
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oder monatelang in kleinen 
Aquarien ausharren. 

J~hrlich werden mehr als 
450 Tonnen Krebse in die 
Schweiz eingefllhrt, zwei 
Driucl davon - 180 Tonnen 
Hummer, lZOTonnen Krab
ben und 3 Ton nen Langus
ten - lebend. Die lebenden 
Krebsriere landen gemass 
den Schweizer Imponeuren 
fast aU5schliesslich in der 
Gastronomic. 

Der Lebendtranspon wll.re 
nicht n6rig. Das englische 
Unrernehmen Crustasrun 
aus Stud ham n6rdlieh von 
London hat eine An lage ent
wickelt. die Hummer mitd
nem Srromschlag beraubt 
und sekundenschnell t6tet. 
Dabei wird das zentrale 
Nervensystem zerSttirt. An
schliessend werden dieTiere 
tiergekllhlt. Solche Anlagen 
sind in Fabriken auf den 
schottischen Hebridenin
seln bereitS in Betrieb. 

Doeh die Importeure in 
der Schweiz interessiert das 
nieht. Dic Bianchi AG, ciner 
def grosstcn Hu mmerim
portcurc, sagt, dass sic sich 
an die Gesctze hahe und die 
lebenden Hummer nach 
moderns ten Methoden auf
bewahre. Zudem habe man 
nur bei lebendem Hummer 
die Garantie. ei n qualitativ 

FORUM 

Halten Sie den Verzehr 
von Hummern und Lan
gusten fUr vertretbar? 

Schrelben Sle an: sa/do. 
Postfach 723, 8024 Zurich, 

redaklionosaldo.ch . Oder 

diskutleren Sie im Internet 
unter www.saJdo.ch. 

11 . Apri120 12 I Nr.7 saldo 

hochsrehendes Produkt zu 
erhalten. 

Tatsll.chlich entStehen bci 
toten Hummern innert kur
zer Zeit GiftStoffe, dic zu ei
ncr Lcbensmittelvergiftung 
fu hren kenncn. Dicses Pro
blem lfum sich einfach um
gehen: mit Gefrieren. In der 
Schweiz finden sich aller
dings kaum Gastrobetriebe, 
die tiefgefrorene Hummer 
vetarbeiten. allen falls einzel
ne Teile davon. Bei ganzen 
Hummern beharren sie auf 
dem Lebendimport. Nur so 
sci gute Fleischqualitll.t ga
rantiert, behaupter etwa 
Dante Tettamanti. Er bildet 
Koche an der Allgemeinen 
Berufsschu Ie Zurich :I.US. 

Versuche widerlegen 
die Mar vom geringen 
Schmerzempfinden 
lmporteur Fideco AG aus 
Murten beruft sieh auf For
schungen: Gehirn und Ner
ven des Hummers scicn we
niger entwickelt als bei Fi
schen. Die Tierc empfanden 
desbalb kaum Schmcrzen. 

Tatsachlich zeigen Hum
mer im Kochtopfkaum eine 
RWtion. Doch das liegt da
ran, dass sie vom Tnnsport 
und der Kuhlung emkdftct 
und benommen sind. Vcrsu
che an der Queen's Universi
ty in Belfast (lrland) zeigen, 
dass Krebse durchaus hefti
ge Reaktionen zeigen. die 
darauf schliessen lassen, 
dass sie sehr wohl Schmer
zen empnnden. Tiere, die 
ungekuhlt transporticrt 
wurdcn, zittcrten hcftig 
und gaben einen lauten 
Pfeifton von sich. 

Thais In dtrSmitulI 
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"Das Essen von Hummern und 
Langusten ist nieht vertretbar. Danke 
an saldo, dass Sie sieh mit soleh unvor
stellbaren Tatsaehen auseinandersetzen. 
Ieh hojJe, dass Sie damit erreiehen, dass 
viele Mensehen umdenken." Catherine Gunter!. Stein AG 

Genugend andere 
Lebensmitte1 
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Zu lhrem Artikel tiber den 
Lebcndtransport von Hum
mcrn: Es ist ungeheuerlich 
und zugleich zutiefsr 
bcschamend, weJche Qualen 
den Tiercn zugemutet wer
den, nur urn dem verwohn
ten Gaumcn ciner vcrmcint
lieh erlescnen Klientcl 
Gcniige zu tun! 

Nicole Felix, Bronschhofen SG 

Es isteine Schande, dass wir 
zivilisierte Menschcn als 
Feinschmecker gelten, wenn 
wir den Tieren solche 
Schmerzen zufilgen . Wi r 
hatten genug andere 
lebensmittcl zur Verfij
gung, die nkht mit Tier
qualcrci vcrbunrlen sind. 

Hanny Gysin , Frenkendorf Bl 

Diesc Angclcgenheit finde 
ieh ci nen Skandal. Oberdie 
Politik sollte mall SO schnell 
W1C moglich erreichcn, dass 
Icbenrlc Krus[emiere, ana
log verborener qualerischer 
Viehtransporte durch die 
Schweiz, niche mehr in die 
Schweiz eingefuhrt werden 
durfen und dass Krusten
tiere im Tierschungesen 
als lebendeTiere und niche 

als Lcbensmittel deklariert 
werden. Ich hoffe sehr, dass 
soJche Transporte bald ein 
Ende tinden. 

Brune Muhl, Hausen AG 

Tiereals Lcbensmittel 
deklarieren? Hier mussre 
ganz klar das Tierschutzge
sen greifent \Vie kann man 
es verantwortcn, die Tiere 
fu r ein bisschen DclikatC5se 

Es isr absolur unverantwort- dermassen leiden zu lassen? 
bar, Tiere derart zu qualen 
und zu coten; und das nur 
wegen einer kurzen Gau
menlust. Unwissenheit 
oder purer Egoismus? 

Beat Stecker. Zurich 

Vielen Dank filr den Arti kel 
uber Hummer. Es ist 
unfassbar, was da geschieht. 
Wie ktinnen Gesetze so 
etwas zulassen und lebende 

Was denken sich die Koche, 
Restaurants und Gourmets 
dabei? Solange soJche 
Zuseande herrschen, mussee 
def Import soforr verboten 
werden. 

Gaby Zimmermann, 

Romanshorn TG 

Es ist unertraglich, laufend 
zu horen und zu lesen, wie 
def Mensch aus Remabilitats-

grunden mitTieren umgeht. 
Uns wurde einmal die 
Schopfunganverrraur, wir 
soil ten ih r Sorge tragen. 
wir sind gegen jede Art von 
Haltung, Transport und 
Torung, die Tieren vermeid
bare Angst und Schmerzen 
macht. 

Christine Fehlmann. 

Griinichen AG 

Unbekanntes 
Tierleid 

saldo 6/12 "Daunm au.s 
tierquiiltrischer Haitlmg in 
truren Outdoor-Jarktn" 

vielen Dank fur Ihren 
Beirrag ubcr die Daunen 
aus tierqualerische Ganse
mast. Es braucht soJche 
Berichte, weil man heur
zutage nicht immer weiss, 
fur weJche Produkre Tiere 
leiden miissen. 

Heidi Gardon. Egg ZH 
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