Syrer
fesselt
Schaf
und
benutzt es als Rodelschlitten

Von DER ANALYST | Vor dem Amtsgericht in Linz/Österreich
wurden kürzlich mehrere Fälle von Tierquälerei verhandelt, die
an Sadismus und Brutalität kaum mehr zu überbieten sind. Auf
der Anklagebank saßen zwei 24-jährige „Schutzsuchende“, der
eine aus Syrien, der andere aus dem Irak.
Im Juni diesen Jahres hatte sich der Syrer in Grammastätten
(Oberösterreich) einen Spaß daraus gemacht, die Beine eines
Schafes mit Kabelbindern zu fixieren, sich dann auf das am
Boden liegende, wehrlose Tier zu setzen und damit wie auf
einem Rodelschlitten einen steilen Abhang hinunter zu
rutschen.
Und weiter gings…
Anschließend hetzte der Syrer seinen Staffordshire Terrier auf
ein weiteres Schaf, das er vorher ebenfalls mit Kabelbindern
gefesselt und damit fluchtunfähig gemacht hatte. Das Schaf war
den Bissen des Hundes hilflos ausgesetzt.
Und weil das noch nicht genügte, fesselte er schließlich auch
noch den Hund, schlug und trat das wehrlose Tier aus Spaß an
der Freude.
Taten auf Instagram gepostet
Der Iraker filmte die Taten, über die der Staatsanwalt sagte,
dass sie „ihresgleichen suchen würden“ und veröffentlichte die

Szenen auf Instagram, damit sich die weite Welt davon
überzeugen konnte, mit welch heldenhaften Männern aus den
Regionen des einzig rechten Glaubens Austria bereichert worden
war.
Ihrer Intelligenz entsprechend rechtfertigten die Anklagten
ihre Taten vor Gericht mit der Aussage, sie hätten es „nicht
absichtlich getan“. Dieser Einlassung mochte selbst der
Verteidiger des Syrers nicht folgen. Nachdem aber der
Sachverhalt an sich eingeräumt wurde, verzichtete das Gericht
darauf, die Hintergründe dieser abscheulichen Taten weiter zu
erforschen.
Das Urteil: Fünf Monate auf Bewährung und eine Geldstrafe in
Höhe von 3.600 Euro für den Syrer; vier Monate auf Bewährung
und eine Geldstrafe in Höhe von 1.200 Euro für den Iraker. Ob
das Geld eingetrieben werden kann, bleibt abzuwarten.
Offene Fragen
Juristisch ist nun die Angelegenheit abgeschlossen. Was
bleibt, sind einige offene Fragen: Wie verquer muss man im
Kopf „gestrickt“ sein, um solche Grausamkeiten zu verüben?
Müssen auch Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort
sind, damit rechnen, dem Sadismus dieser „Schutzsuchenden“ zum
Opfer zu fallen? Und last, but not least: Sollte man nicht
vielmehr Mensch und Tier in Österreich vor den beiden
schützen, in dem man sie schnellstmöglich wieder dorthin los
wird, wo sie hergekommen sind?

