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BÖTTSTEIN

WildsauQuäler an Pranger gestellt – droht nun dem
Tierschützer Ungemach?
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Der Wildschw einm örder steht am Pranger
Er soll hart bestraft w erden, der Wildschw einkiller von Böttstein. Nun haben Tierschützer seinen Namen im Internet
veröffentlicht. Dies ist aber äusserst heikel.
Quelle: TeleM1

Tierschützer Erwin Kessler veröffentlichte Kontaktdaten des mutmasslichen WildschweinKillers
von Böttstein. Nun drohen ihm und weiteren Personen eine Klage wegen Ehrverletzung.
Kom m entare (4)

Der Mann, der eine Wildschweinfamilie auslöschte, soll die Höchststrafe bekommen: Das fordern fast 900 Personen in einer Petition.
Dabei veröffentlichen sie sogar den Namen des mutmasslichen Täters. Er soll vor zwei Wochen in Böttstein AG eine Wildschwein
Mutter mit ihren drei Frischlingen auf einem Feld überfahren haben – mit voller Absicht.
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08. Oktober 2015: «Das ist ein Massaker»: Jagdaufseher Adrian Wendel ist
bestürzt über die zu Tode gefahrene Wildschw einFam ilie
Quelle: TeleM1

Die Tat hatte nicht nur in der Öffentlichkeit für grosses Entsetzen gesorgt. Auch von prominenter Seite bekommen die Petitionäre
Unterstützung. «Das ist eine krankhafte Tat», sagt der bekannte Tierschützer Erwin Kessler. Er geht sogar noch einen Schritt weiter
und veröffentlicht nebst dem Namen noch weitere Kontaktdaten und die Adresse des Arbeitsplatzes des angeblichen Killers. «Es besteht
ein öffentliches Interesse, dass die Strafbehörde dem Fall ernsthaft nachgeht», rechtfertigt Kessler sein Vorgehen gegenüber Tele M1.
Doch der Beschuldigte wehrt sich, er sei es gar nicht gewesen. Die Anschuldigung sei «eine Riesenschweinerei», sagt er.
Falls das stimmt, könnte der öffentliche Pranger rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Auf Ehrverletzung stehen nach Gesetz 180
Tagessätze, was einer Strafe von sechs Monaten entspricht. Kessler ist das egal. «Dass der Beschuldigte nicht selber gefahren ist, ist eine
reine Schutzbehauptung», sagt er.
Auch wenn der Mann nicht selber mit dem Auto gefahren sei, so sei er mitschuldig – der öffentliche Pranger somit gerechtfertigt. «Wenn
der Täter jemandem ein Auto zur Verfügung stellt, und diesen dann deckt, so verdient er keinen Schutz», so Tierschützer Kessler. Wer
es auch immer gewesen ist. Dem Killer der Wildschweinfamilie drohen wegen Tierquälerei bis zu drei Jahren Gefängnis. (str)

http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/zurzach/wildsauquaeleranprangergestelltdrohtnundemtierschuetzerungemach129677994
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09. Oktober 2015: Wer ist der Wildschw einKiller?
Quelle: TeleM1

(az)
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