Tourismus
in
Tierquälerei am
Pyramiden

Ägypten:
Fuße der

Von EUGEN PRINZ | „Die Größe und den moralischen Fortschritt
einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere
behandeln.“ Dieses berühmte Wort von Mahadma Gandhi ist nicht
nur auf einzelne Staaten, sondern auch auf jeden Kulturkreis
anwendbar.
Während im christlichen Abendland, was den Tierschutz
betrifft, sicherlich auch noch Luft nach oben ist (man denke
zum Beispiel an die Stierkämpfe in Spanien), sieht es im
islamischen Kulturkreis richtig düster aus. Dem Autor wurden
schon mehrmals Videoaufnahmen von Schächtungen in den
dörflichen Regionen islamischer Staaten zugeleitet. Es ist
wahrlich erschütternd, mit ansehen zu müssen, mit welcher
Gleichgültigkeit gegenüber den Leiden des Mitgeschöpfes hier
vorgegangen wird. Betäubung? Fehlanzeige. Die Kehle nicht
ordentlich durchgeschnitten? Das Vieh verreckt schon noch,
dauert halt dann länger. Es wird gescherzt und gelacht. Beim
Töten, ein Schaf nach dem anderen, da ist man Mann. Da wird
der harte Macho herausgekehrt und auch der männliche Nachwuchs
ist dabei.
Wenn nun Menschen aus diesem Kulturkreis, in dem man den
Gefühlen der Tiere keinerlei Bedeutung beizumessen scheint,
massenhaft in unser Land kommen, lässt das für die Zukunft
unserer Mitgeschöpfe hierzulande auch nichts Gutes erwarten.

Im Koran heißt es, dass Engel keine Häuser betreten, in denen
sich Hunde aufhalten. Das ist nicht das Bild, das wir im
christlichen Abendland vom ältesten Freund des Menschen haben.
PETA deckt furchtbare Quälereien in den Touristikzentren
Ägyptens auf
An dieser Stelle wollen unseren Blick nach Ägypten richten.
Die Tierschutzorganisation PETA Asia hat in einem YouTube
Video das Leiden von Kamelen und Pferden in der dortigen
Tourismusindustrie dokumentiert.
Bei der Cheops Pyramide
Tiere, die Touristen
mißhandelt. Sie werden
ausgepeitscht. Selbst

von Gizeh, in Sakkara und Luxor werden
befördern müssen, vor aller Augen
geschlagen (auch auf die Hoden) und
wenn die Pferde und Kamele bereits

völlig erschöpft und ausgezehrt sind, zwingt man sie, die
Touristen durch den trockenen Staub und die brütende Hitze zu
tragen. Das Video zeigt, wie eine Pferdestute erschöpft
zusammenbricht und unter Schlägen und Peitschenhieben wieder
auf die Beine gezogen wird, um bis zu ihrem endgültigen
Verrecken die Kutsche mit den Touristen weiter zu ziehen. Auch
die schmerzenden Wunden, die nicht behandelt werden, zeigt das
filmische Dokument menschlicher Grausamkeit.
Wer als Tourist auf diesen Tieren reitet oder sich in einer
Kutsche
ziehen
lässt,
verlängert
das
Leid
der
erbarmungswürdigen Geschöpfe. Deshalb: Sollten Sie in Ägypten
Urlaub machen und die Pyramiden besichtigen, verzichten Sie
auf dieses zweifelhafte Vergnügen. Nehmen Sie den Bus oder
eine andere Fahrgelegenheit. Es gilt, das Geschäftsmodell der
Tierquäler auszutrocknen. Denn solange sie damit Geld
verdienen, ändert sich nichts.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
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