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Solange Menschen Tiere qualen, braucht es Spendengeld 
Leser fragen: Dar[ man flir Tiere statl fur 
Menschen spenden? TA 110m 24. 12. 

Alles fUr das Tier. Die me nschen- und 
tierverachtc ndc Einstellung des Psycho
analytikers Peter Schneider Ilissl mich er
schaudem! Menschen wie Brigitte Bar
dot oder Erwin Kessler (Letzterer is! Pra
sident des Vereins gegen T ierfabriken. 
VgT, mit ruod 30 000 Mitgliedern) sind 
keine «durchgeknallten Tierschulzfana
liken), sondern selzen sich aus ethischen 
Grunden fUr Ticre ein, und zwar ohne 
jegliche Gier nach Profit oder Prestige. 
Solche uneigenniltzigen Eigenschaften 
fmdet manheutzutage leider vicl zu wenig 
bei den Menschen. 

LEO ZELLE Il. BERN 

«Durchaus nicbts Schlimmcs». Ich lIer
suche laglich, mich irgcndwie fUr Tiere 
einzusctzen; daneben spende ich sehr lIie! 
Geld - und nur fUr Tiere. Nach meinen 
Informationen kommen 98 Prozent aller 

-

Spenden den menschlichen Bedi.irfnis
sen zugute. Die Tiere haben halt keine 
Lobby. Desbalb fmde ich es auch - urn 
Schneiders Worte zu gebrauchen -
«durchaus niehts Schlirnmes», etwas 
zur Verbesserung der Lage def Tiere bei
zutragen. 

MI I\ BRUNN ER SCHWE'R, KOSNACll1' 

l1erquHlere1tbed1atbileren.Psychoana
lytiker Peter Schneider greift die be
kannten Tierschiitzer Erwin Kessler und 
Brigitte Bardot an. Das ist vollig dane· 
ben. Tiere sind schiitzenswert, wei! sie die 
unschuldigsten Wesen sind, die es gibt. 
Weder Kirche noch Staat helfen ihnen. Da
rum braucht es cngagierte Menschen. 
Heute weiss jeder , class auch bei uns Tiere 
e lend dahinvegetieren, entwilrdigt, ge
qulill und wen wenigen Rechlen beraubl 
werden. Tiere werden lebenslang in Ka
fige gesperrt. beim Schachten oboe Betau
bung geschlachtet, Schweine mtissen 
auf Betonboden gebaren und auf Betonbo-

den ohne Stroh' leb:cn. Geme spenden 
wit rur Tiere! Mit der Spende verbunden, 
iSI die Hoffnung, dass rhemarisiert wer
den kann, was zum Leid der Tiere und 
zum Leid der Konsumenlen passiert. 

MARt.F.NE GAMPEK , GLATTt'ELDEri 

Mit Spenden aufrUtteln. Dank fmanziel
ler Unterstiilzung von Tierfreunden 
kann Erwin Kessler in der Vereins-Zeit
schrift und anderen Werbetragern auf 
versteckte Missstande in Stallen und Be
tricben aufmerksam machen. 

PR IMUS SCIIAI'I'I, PF,\F FII I\USEN 

ViUligunverstandlleb ist, weshalb Peter 
Schneider den unermiidliehen Kampfer 
fUr die Wiirde derTiere, Erwin Kessler, als 
«durchgeknaUt» bezeichnel. Ohne ibn 
wtissten wir Fleisch fressenden Massen
menschen nichts vom hirnmelscbreien-

den Elend in vielen Schweizer StAllen und 
Grossmaslereie n. 

SUSMH·a ; IVA I,THEll , Pt'AFFliAUSBN 

Uberfliisslge Frage. Jeden Tag entschci
del jeder von uns an der Ladentheke, ob 
iiere und Menschen (tiber den Hunger) 
weitcrhin gcquall und getotet werden. 
Und jcden Tag entscheiden wir an der La
dentheke, ob wir unserer Gesundheit 
die besten Chancen mit auf den Weg ge
ben. Stellt sich unter Bcachtung dieser 
Fakten noch die Frage nach der Korrekt
heil der Spende? Denn, wenn das Vieh 
der Reichen nicht die Nahrung der Armen 
fressen wtirde, stellte sich die Frage der 
Spenden gar nicht. Durch eine gesunde Er
nJihrung ohne t ierische Produkte nUtzen 
wir der MeDschheit, den TiereD, der Urn· 
welt und da eingeschlossen auch uns 
selbst am besten. 

ERNST WAI,TER II EN IUCII , S1'AI\ I) SG 
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