Weihnächtliche Themen?
Eigentlich wollte ich tatsächlich zum Thema enthornen schreiben, schon lange, aber die Zeit war wie
immer im Dezember sehr knapp. Und schon sind wir in der 3. Adventswoche und da schreibt man
nicht mehr über’s Enthornen, da sind wir uns wohl alle einig. Ich wollte auch gar nicht über die
Abstimmung der Hornkuhintiative schreiben, aber interessant ist es natürlich schon. Wie von mir
gewünscht, wurde die Initiative abgelehnt, da war ich echt froh darum. Für mich ist es wichtig, dass
die Tiere in einem Laufstall leben können, damit es für Mensch und Tier gefahrlos (-er) ist. Um das zu
erreichen bietet sich nun mal die Methode des Enthornens an. Dies wird in jedem Fall durch eine
ausgebildete Person ausgeführt, die den Schmerz des Tieres punktuell betäubt. Entfernt werden
nicht die Hörner, sondern bereits beim kleinen Kalb die Hornanlage. Wo liegt da das Problem? Herr
Capaul aus den hohen Bergen hat das Gefühl, die Würde der Tiere werde verletzt. Ich sehe das nicht
so. Viel wichtiger erscheint mir, dass die Tiere in einer freilaufenden Herde leben können und vom
Menschen fachgerecht und mit Liebe betreut werden. Ziel ist es, das diese Kühe viel Milch geben,
gesunde Kälber auf die Welt bringen und ein gutes Leben haben. Es sind Nutztiere, die vom
Menschen gehalten, gepflegt und gezüchtet werden, und die einen Ertrag in Form von Milch oder
Fleisch abwerfen. Diese Tiere sind nicht zufällig einfach hier, sondern schon unsere Ahnen haben
damit begonnen diese zu halten und zu züchten. Gehört aber eigentlich alles gar nicht hierher, in ein
paar Tagen ist Weihnachten und da hat man andere Themen.
Obwohl interessant war’s natürlich schon, das Abstimmungsresultat der Hornkuhintiative etwas
anzuschauen. Städtische Kantone, deren Bevölkerung fast keinen Bezug zur Landwirtschaft und
deren Nutztiere hat, haben die Initiative zum Teil hoch angenommen. Für mich wäre das tragisch
gewesen, wenn die „Jööh-Tierliebhaber“ der Politik und der Verwaltung den „Hörnerfranken“
vorgeschrieben hätten. Denn das muss man Capaul zugutehalten, er wollte kein Enthornungsverbot
sondern lediglich eine Belohnung für gehörnte Kühe. Da aber Weihnachten vor der Türe steht, ist es
nun Zeit sich anderen Themen zu widmen. Nächstenliebe, Familienfeiern, Geschenke machen, das
alles bietet sich ja als Thema geradezu an in dieser besinnlichen Zeit.
Um nochmals auf die Hörner zurückzukommen. Ich will niemanden dazu zwingen die Kühe zu
enthornen. Ausser? Die Kühe auf den Milchpackungen! Ich glaube es wäre jetzt der richtige Moment
diesen Kühen die Hörner zu entfernen. Man kann ja in der Werbung den
Konsumenten vieles vorgaukeln, aber ich glaube die Meisten haben
schon bemerkt, dass das Bild auf der Packung nicht mehr der Realität
entspricht. Wir senden da von der Landwirtschaft, resp. der
Milchindustrie ein falsches Signal aus, das korrigiert werden muss. Wir
halten Nutztiere nach bester Praxis, aber keine „Jööh-Tierli“. Dies muss
wieder mehr kommuniziert werden, warum nicht auf der Milchpackung
beginnen? Der Bauernverband Aargau hat übrigens dieses Thema schon
erkannt, siehe das Logo unseres Events „Vo Buur zu Buur“. Sieht gut aus,
gäll!
Nun komme ich aber (endlich) zum Kernthema des heutigen Blogs. Ich wünsche Ihnen allen frohe
Weihnachten und ein gutes neues Jahr! Mögen Ihre Wünsche und Träume in Erfüllung gehen, ich
wünsche Ihnen das von Herzen.
Danke für das Lesen meiner Zeilen und für das Teilen auf Facebook, Sie hören wieder von mir!

