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JUAN MATA

Lohnprozent
für Strassenkicker
Der spanische Fussballer Juan
Mata (Manchester United) will
die Fussballwelt zum Besseren
verändern. Er versprach, ein Prozent seines Lohns zu spenden,
und hofft, dass ihm weitere Spieler, Vereine und Verbände folgen.
Der 29-Jährige verdient gemäss
Schätzungen britischer Medien
rund 7,7 Millionen Euro im Jahr.
«Wir versuchen, eine soziale
Agenda für den Fussball zu definieren», sagte Mata gemäss einer
Mitteilung der Initiative Common Goal. Hinter der Initiative
steht die Organisation Streetfootballworld, die Fussballprojekte für benachteiligte junge
Menschen in 80 Ländern unterstützt. sda / Bilder Getty
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Tierschützer fordern Soforteinsatz
HEFENHOFEN Im Fall eines
notorischen Tierquälers, der
erneut Pferde schwer misshandelt haben soll, hat der
Kanton Thurgau eine Taskforce
eingerichtet. Tierschützer erheben derweil schwere Vorwürfe gegen die Behörden.
Am Donnerstag war publik geworden, dass auf dem Hof des
Pferdezüchters Ulrich K. in Hefenhofen in den letzten Monaten
13 Pferde verendet waren. Weitere Tiere waren am Verhungern,
wie eine ehemalige Mitarbeiterin
des Bauern mit zahlreichen Fotos
in ihrer Anzeige Ende Juli dokumentierte. Die Bilder sind echt,
wie die Staatsanwaltschaft am

Freitag mitteilte. Und sie sind unerträglich: Sie zeigen den aufgedunsenen Kadaver eines Pferdes,
ein totes Tier mit aufgerissenen
Nüstern und bis auf die Knochen
abgemagerte Pferde, die keine
Kraft mehr haben zum Stehen.
Am Freitagnachmittag teilte
die Thurgauer Staatskanzlei mit,
die Regierung habe eine Taskforce eingerichtet, die am Montag
erstmals tagen und über weitere
Schritte beraten werde. Mit dabei
sind Regierungsrat Walter
Schönholzer, Chef des Departements für Inneres und Volkswirtschaft, das Veterinäramt, die
Kantonspolizei, die Generalstaatsanwaltschaft und das Landwirtschaftsamt.

Tierschützer Erwin Kessler
vom Verein gegen Tierfabriken
wirft den Thurgauer Behörden
vor, sie liessen den notorischen
Tierquäler seit Jahren gewähren.
Kessler schickte der Thurgauer
Regierung Anfang August einen
Brief und verlangte, dass die Polizei die Tiere sofort beschlagnahme, behandle und wenn nötig
einschläfere. Dies verlangt gemäss
Communiqué vom Freitag auch
die Stiftung für das Tier im Recht.

Tierhalteverbot gescheitert
Am Donnerstag hatte Regierungsrat Walter Schönholzer gesagt, dem Veterinäramt seien im
Fall des Pferdehändlers die Hände gebunden. Tierhalter Ulrich K.

wehre sich gegen jegliche Eingriffe der Behörden und ergreife
sämtliche Rekursmöglichkeiten.
Ein vom Veterinäramt gegen ihn
verhängtes Tierhalteverbot war
durch das Bundesgericht aufgehoben worden, weil dem Bauern
das rechtliche Gehör verweigert
worden war. Das Thurgauer Veterinäramt habe den Hof des
Pferdehändlers im laufenden
Jahr regelmässig kontrolliert und
keine Missstände festgestellt, wie
sie auf den Fotos dokumentiert
seien, sagte der Regierungsrat
zudem. Aufgrund der Anzeige
liefen nun neue Ermittlungen.
Erwin Kessler mobilisierte
eine Gruppe, die am Donnerstagnachmittag vor dem Hof demons-

Das ist die perfekte Welle

Trick mit
«Vergiftung»
TOURISMUS Wenn britische
Touristen über eine Lebensmittelvergiftung klagen, dann
schalten spanische Hoteliers
einen Detektiv ein – denn meist
handelt es sich um Abzocke.

RON WOOD

Schutzengel
für Rolling Stone
Rolling-Stones-Gitarrist Ron
Wood hat sich einen Teil der Lunge entfernen lassen. Der britischen Zeitung «Mail on Sunday»
sagte er, den Kampf gegen den
Krebs habe er vorläufig gewonnen. Der Krebsverdacht sei im
Mai bei der Routineuntersuchung
vor dem Beginn der Stones-Tour
aufgekommen. «Ganz ehrlich,
überrascht war ich nicht», sagte
der langjährige Kettenraucher,
er habe sich schon auf seinen Tod
eingestellt. «Aber ich hatte verdammtes Glück», sagte der 70jährige Rockmusiker. Er habe
schon immer einen «sehr starken
Schutzengel» gehabt. sda

trierte. Die Polizei war gemäss
einer Meldung der Thurgauer
Zeitung vor Ort und vermittelte
zwischen dem Pferdehalter, den
Protestierenden und den Medienleuten.
Am Samstagnachmittag hielten dann rund 300 Tierschützer
eine Mahnwache beim Bahnhof
Frauenfeld ab. «Stoppt Ulrich
K.», riefen die Tierschützer. Auf
Transparenten wurde die «sofortige Beschlagnahmung und Rettung der Tiere» gefordert. Auch
die Wut gegenüber den Behörden
wurde laut und Rücktritte vom
Kantonstierarzt und vom zuständigen Regierungsrat gefordert.
Laut Polizei verlief die Kundgebung ohne Zwischenfälle. sda/tu

Hündin Skyler reitet die Wellen: Gestern nahm sie im kalifornischen Pacifica am «World Dog Surfing Championship» teil. Über ihre Klassierung war
bis Redaktionsschluss nichts bekannt – möglicherweise ist diese ihr auch hündisch egal. Spass jedenfalls scheint die Dame zu haben. Keystone

Seit einiger Zeit ertrinken Spaniens Hotels in einer Flut ungerechtfertigter Schadenersatzforderungen. Das britische Konsumentenschutzgesetz, das von
Klägern kein medizinisches Attest verlangt, macht den Betrug
möglich: Viele Touristen wollen
mit ihm ihre Ferien finanzieren.
Den Hoteliers beschert er inzwischen Verluste in Millionenhöhe
– für die laufende Feriensaison
liegen die Schadenersatzforderungen bereits bei 100 Millionen
Euro. Nach Angaben des Hotelverbands Cehat sind mehr als
10 000 fingierte Klagen eingereicht worden – verglichen mit
600 in der Saison 2015/2016.
Praktisch alle Kläger seien Briten, sagt Cehat-Präsident Ramón
Estalella. Er erzählt, wie britische «Schadenmanagement»Unternehmen in den spanischen
Ferienorten offen für die Betrugsmasche werben. Gegen sie
ermitteln nun systematisch Privatdetektive und die Polizei. sda

GÜLSHA ADILJI

Schwäche
für Zweiräder
Moderatorin und Kolumnistin
Gülsha Adilji gibt zu, ein Horror
für alle Autofahrer zu sein, wenn
sie durch die Stadt Zürich radle.
Sie sei immer zu spät, fahre viel
zu schnell, schneide Kurven und:
«Rote Ampeln sind für mich bloss
eine Empfehlung», so die 31-Jährige im Interview mit dem Magazin «Gruen». Das Rennvelo, das
Adilji früher oder später Kopf
und Kragen kosten wird, heisst
Gabi: «Ich sah das Velo und dachte: ‹Ah, Gabi!›» Der Vorgänger
hiess Juri Jakob und war ein
Mountainbike. sda
Bild Mirjam Kluka / atelieer

30 Menschen wegen
Explosion evakuiert

Flüchtiger Fahrer liess
Mehr Picasso
Toten und Verletzte zurück denn je

DOMPIERRE Nach einer Explosion und einem Brandausbruch
sind am frühen Samstagmorgen
im freiburgischen Dompierre 30
Hausbewohner evakuiert worden. Verletzt wurde niemand. Ob
der Brand im Zusammenhang
mit der Brandserie in der Region
steht, war zunächst offen. Das
Feuer war gegen 4 Uhr von einer
Drittperson gemeldet worden,
wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte. Beim Eintreffen der

LUZERN In Luzern ist am frühen
Sonntagmorgen ein Auto in eine
Gruppe von drei Männern gefahren. Ein Mann verstarb noch vor
Ort, die beiden anderen wurden
verletzt. Abklärungen zum Unfallhergang und zur Ursache seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, schreibt die Polizei
in einer Mitteilung. Bei den Opfern handelt es sich um drei Polen
im Alter von 37, 38 und 44 Jahren.
Zu dem Vorfall kam es um etwa

Polizei sei im dreistöckigen Gebäude Rauch festgestellt worden,
der aus dem Kellergeschoss aufgestiegen sei. Aus Sicherheitsgründen sei das Gebäude evakuiert worden. Die 30 Hausbewohner seien in der Turnhalle von
Dompierre untergebracht worden. Rund 25 Feuerwehrleute
hätten den Brand unter Kontrolle
gebracht. Danach hätten die Evakuierten wieder in ihre Häuser
zurückkehren können.
sda

2.15 Uhr an der Reusseggstrasse
im Bereich der Einfahrt zur Kehrichtverbrennungsanlage Ibach.
Die drei Männer seien zu Fuss in
Richtung Seetalplatz unterwegs
gewesen, als sie von dem Auto erfasst worden seien, schreibt die
Polizei. Der unbekannte Fahrer
sei nach dem Unfall ohne anzuhalten weitergefahren. Das Auto
wurde im Zuge der Fahndung sichergestellt, zwei Personen wurden festgenommen.
sda

Im Alter ist leichtes Übergewicht gut
MÄNNER Eine Langzeitstudie
aus Schweden hat untersucht,
welche Faktoren dazu beitragen, dass Männer im hohen Alter selbstständig leben können.
80-Jährige können fit sein, oder
hilflos im Pflegeheim liegen. Dabei lässt sich der Gesundheitszustand im hohen Alter beeinflussen. Ein kürzlich im «Journal
of American Geriatrics Society»
veröffentlichte Langzeitstudie der
schwedischen Universität Upp-

sala hat veränderbare Faktoren
bei Männern untersucht, die dazu beitragen, im hohen Alter gesund und selbstständig zu sein.
Das Projekt startete 1970. Damals nahmen 2322 Männer aus
Uppsala, die zwischen 1920 und
1924 geboren wurden, teil. Seitdem wurden die zu Beginn um die
50 Jahre alten Männer sechsmal
untersucht. Mit rund 70 Jahren
wurden die noch lebenden 1104
Männer zu ihrem Lebensstil, Essgewohnheiten, Körpergewicht

und Bauchumfang befragt. 16
Jahre später konnten noch 369
überlebende Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter von 87
befragt werden.
Die Forscher verglichen diejenigen, die einen hohen Selbstständigkeitsgrad hatten, mit den
Pflegefällen. Diejenigen, bei denen kognitive Fähigkeiten gut
funktionierten, es keine Demenzdiagnose gab, die noch alleine
wohnten und bei Alltagsaktivitäten keine Hilfe brauchten, unter-

schieden sich deutlich in der Lebensführung von den Kranken.
«Überraschend am Ergebnis war,
dass Männer mit einem leichten
Übergewicht ab 70 Jahren besser
dastanden als diejenigen, die normal- oder untergewichtig waren», sagt Studienleiterin und
Ärztin Kristin Franzon von der
Universität Uppsala. «Zudem haben wir festgestellt, dass sich eine
mediterrane Kost schon in geringerem Umfang positiv ausgewirkt hat», sagt sie. André Anwar

KUNST «Picasso primitif», «Olga Picasso», «Picasso de Picasso»,
«Picasso. Le cercle de l’intime»,
«Picasso à la mer»: Der spanische
Meister wird derzeit in all seinen
Facetten beleuchtet. Mehr als 60
Institutionen haben den Künstler in den nächsten Monaten auf
ihrem Programm, in Paris, Neapel, Rom, Barcelona oder Athen.
Frankreichs Presse spricht mittlerweile von einer «Folie Picasso», einem Picasso-Wahn.
sda

Vom Club in
den Knast?
KONZERT Nach einem Auftritt
der deutschen Technoband Scooter («How Much Is the Fish?»)
auf der Schwarzmeerhalbinsel
Krim machen die ukrainischen
Behörden Ernst mit angedrohten
strafrechtlichen Ermittlungen.
Grund: Die Band ist über Moskau
auf die von Russland annektierte
Halbinsel gereist. Laut der ukrainischen Staatsanwaltschaft drohen den Bandmitgliedern deshalb bis zu acht Jahre Haft. sda

