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SVP köp sich selbst
Woher kam das tödliche Opiat?
RÄTSEL → Tierschützer glauben,

dass Connyland-Mitarbeiter das
Opiat verabreicht haben.

D

er Tod der Delfine
Chelmers und Shadow
im Connyland in Lipperwil
TG gibt weiterhin Rätsel
auf. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft ist überzeugt:
Die Tiere starben an den
Folgen einer AntibiotikaTherapie. Die ConnylandBetreiber weisen die Schuld
von sich und zeigen sich
überzeugt, dass ihre Delfine vergiftet wurden.
Die neuste Entwicklung: Das Institut für
Rechtsmedizin in St. Gallen
fand im Urin der Tiere nicht
nur Antibiotika, sondern
auch das Opiat Bruprenorphin, wie die «NZZ am
Sonntag» berichtete.
Bekommen die Connyland-Betreiber damit recht?
Die Tierschützer vom Walund Delfinschutz-Forum

(WDSF) sagen: Nein, im
Gegenteil, das WDSF und
die Organisation ProWal
hatten bereits im letzten
Jahr berichtet, dass die
Kreuzlinger Staatsanwaltschaft unter anderem das
schmerzstillende chinesische Heilmittel Yunnan
Baiyao im Connyland beschlagnahmt habe. Ein Präparat, das keinesfalls mit
Fisch verabreicht werden
dürfe.
Dieses enthalte Opiate, wie das WDSF gestern
in einer Medienmitteilung schreibt. So bleiben
die Tierschützer bei ihrem
Vorwurf, dass der Fehler
bei den Connyland-Mitarbeitern liege. Diese fordern
nun, dass die Staatsanwaltschaft die Todesursache erneut untersucht.
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Wer ist schuld am Tod von
Chelmers und Shadow?
Connyland in Lipperswil TG.
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Arme Angela Merkel! Da
hatte sie geglaubt, dem
Schrecken des real existierenden Sozialismus
ein für alle Mal entkommen zu sein, und legte
im vereinten Deutschland einen respektablen
Werdegang hin, nur um
jetzt wieder vor dem Gespenst des Sozialismus
zu zittern. Hollande?
Klingt doch eigentlich
eher wie ein französischer Weichkäse. Aber
wenn man den Auguren
in den Bankentürmen
von Frankfurt bis Zürich
glauben mag, dann steht
uns mit dem zukünftigen französischen Präsidenten der Untergang
des Abendlandes bevor:
Investitionsprogramme
für mehr Arbeit, Finanztransaktionssteuer, kommunales Wahlrecht für
Einwanderer, höhere
Steuern für Gutverdienende. Wahnsinn, nicht?
Bei einem solchen Wahlprogramm sehen sich
die Kriegsgewinnler des
Turbokapitalismus
schon verarmt in Elendsquartieren hausen, mit
nichts als den Fetzen
ihres letzten ArmaniAnzuges am Leib. Tja, so
kann es eben kommen,
wenn der Wähler nicht
ganz so dumm ist, wie es
die Mächtigen gerne
hätten. Mein Vorschlag
an Merkel und Konsorten jedenfalls lautet: Einfach mal bei einem Glas
französischen Rotwein
und einer Foie gras (statt
Wodka und Borscht) die
vermeintlichen sozialistischen Umerziehungslager an der Côte d’Azur
besuchen statt einen
geistigen Eisernen Vorhang in Europa errichten.

