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Zeitbomben der Seuche

Auch dort, wo die Vogelgrippe noch
gar nicht aufgetauchtist, wird das
Geflügelin dieStälleverbannt,wo es
in Stressund Enge seineAbwehr-
kräfte einbüßt. Jeder medizinisch
geschulteMensch weiß aber, dass
das Vogelgrippe-Virus nur dann
gefährlichist, wennesauf immunge-
schwächteVögel trif ft. Neben den
durch einen harten Winter ausge-
zehrten Wasservögelnan der Ostsee
trif ft diesaberganzbesondersaufdie
Hühner,EntenundPutenin denMas-
sentierhaltungenzu, die zu Tausen-
den in oft dunklen Ställen dicht
gedrängt bewegungslos im Dauer-
stressundmit Schmerzendahinvege-
tieren. Diese Tiere stecken sich
rasantalle an, wenn ein Virus auf-
taucht, denn sie haben ein völlig
unzureichendesAbwehrsystem.Und
sie bieten dem Virus auf dem Weg
von einemOpfer zum nächsteneine
Spielwiese ungeahnter Mutation-
schancen!So sind dieseFabriktier-
haltungen wahre Zeitbomben der
Seuche. Ganz im Gegensatz zu
robustenFreilandtieren,wenn sie in
kleinenGruppenanderfrischenLuft
gehaltenwerden und dadurch viel
weniger anfällig für eine Infektion
sind.

Ich kann angesichtsder Widersprü-
chein derLogik nur folgern,dasses
allein um die wirtschaftlichenInte-
ressen der Geflügelindustrie geht.
Mit dem ganzenAktionismus soll
offenbar davon abgelenkt werden,
dasseinzigdie Geschäftemit Geflü-
gel ausMassentierhaltunggeschützt
werdensollen!

Ursache des Elends und Lösung

Der Gefahr kann meiner Meinung
nachlangfristig nur durcheinekon-
sequentePolitik der „Agrarwende”
entgegen gewirkt werden, so wie
Frau Künast es in Deutschland
ansatzweisekonnteundgerneausge-
bauthätte.Nicht nur in Deutschland
setzendie Behördenjedochganzauf
Massentierhaltungmit noch größe-

ren Beständenauf noch engerem
Raumund fahrendie Unterstützung
der Biobauern unverantwortlich
zurück. Damit wächstdie Anfällig-
keit für Seuchenaller Art in diesen
Tierfabriken und damit die Ursache
desganzenElends.

Wir als Verbraucher können aber
unsererOhnmachtein Ende setzen:
Lautstarksolltejedervondenverant-
wortlichen Politikern fordern, dass
die artgerechte, biologische Frei-
landhaltungunterstütztunddieTier-
quälereiin den Fabrikställenverbo-
tenwird.AuchunserEinkaufsverhal-
ten kannder abartigenTierprodukti-
on den Boden entziehen:Wenn wir
kein billiges Geflügelfleisch oder

billige Eier kaufen,sondernhöchs-
tens in geringenMengen Produkte
aus ökologischer Haltung, zeigen
wir, dasswir esernstmeinen.

Zur Zeit wird die Entwicklungleider
ganzim InteressederAgrar-Industrie
in die verkehrte Richtunggetrieben:
Immer mehr Menschen, die ihr
Geflügel bisher artgerecht im Frei-
land gehaltenhaben,verlierenange-
sichts der Probleme,die durch die
Stallpflicht entstehen,den Mut und
gebenauf.

Dr. Karin Ulich,
D-8138Sigmarszell

Freilandgeflügel ist widerstandsfähiggegen Krankheiten
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Wäre es nicht ein Hohn und eine
Schande für die humanitäre
Schweiz, würde sie den riesigen,
vierstöckigen EU-Foltertranspor-
tern mit ihrer lebendenFrachtvon
namenloser Qual und Todesangst
das schweizerische Strassennetz
wieder öffnen ?! Das darf nicht
sein, das wird nicht sein ! Die
Schweizmussin Europaeineunan-
tastbareInseldesTierschutzesblei-
benundein richtungweisendesVor-
bild für denganzenKontinent!

Das Modell für einenkurzenBrief
fi nden Sie untenstehend. Oder
laden Sie den Brief von unserer
Websiteherunter:www.ffw.ch)

Unsere Botschaft „Keine EU-
Foltertransporte durch die
Schweiz“ auf Briefen und
Paketen

UnserBlatt mit 6 Brief- und Paket-
aufklebern zeigt absichtlich keine
schrecklichenAufnahmen sondern
nur Bilder von schönen,glücklichen
Tieren,wie siederSchöpferin unse-
re Obhut gegebenhat. Das Verbre-
chen der Foltertransporte kommt
dadurch noch eklatanterzum Aus-
druck. Gerneschicken wir Ihnendie

gewünschteAnzahl Blätter; wir bit-
ten jedochum einenBeitrag an die
KostendieserAktion.

FONDATION FRANZ WEBER

Spendenkonto:P.C.K.18-6117-3
FONDATION FRANZ WEBER
1820Montreuxodermit Kreditkarte
aufunsererWebsite:
www.ffw.ch

Dem Bundesrat den Rücken
stärken

Trotz der offenbaren Zustimmung
zum Anliegen der FFW und dem
bekundetenVerständnis für unsere
Forderung an den Bundesrat, am
Transitverbot festzuhalten, spricht
aus diesem SchreibenResignation,
Mutlosigkeit und eine Bereitschaft
der Regierung, sich dem Diktat der
EU zu beugen.Die verräterischen
Worte: „Selbst wenn wir aber am
Verbot für internationale Schlacht-
tiertransporte auf der Strasse fest-
halten können,…“ , klingen bereits
wie eineKapitulation.

Schreiben Sie an den Bundesrat!

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Pas de transports UE d’animaux
de boucherie
à travers la Suisse !

NO al trasporto UE
di animali da macello
attraverso la Svizzera!

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Pas de transports UE d’animaux
de boucherie
à travers la Suisse !

FONDATION FRANZ WEBER, CH - 1820 Montreux
www.ffw.ch

SchweizerischerBundesrat
Bundeshaus
CH-3003B er n

SehrgeehrterHerrBundespräsident
SehrgeehrteDamenundHerrenBundesräte

Sieerwägen,im RahmenderTotalrevisionderEDAV (VerordnungüberdieEin-,DurchundAusfuhrvonTierenundTier-
produkten)dieberüchtigtenLangstreckentransportelebenderSchlachttieredurchunserLandwiederzuzulassen.Ichbringe
IhnenhiermitmeinetotaleOppositiongegeneinderartigesAnsinnenzurKenntnis.DieAbschaffungdermoralischunver-
tretbaren,gefahrenträchtigen,schwerumweltbelastendengrenzüberschreitendenSchlachttiertransporteist einzwingendes
AnliegenderzivilisiertenGesellschaft,dasim InteressevonganzEuropasoraschwiemöglichin dieTat umgesetztwerden
muss.

Ich richteanSiedaherdiedringendeBitte,dasVerbotderinternationalenSchlachttiertransitedurchunserLandunterallen
Umständenaufrechtzuerhalten.

Mit vorzüglicherHochachtung



JOURNALFRANZ WEBER Nr 78 Oktober/November/Dezember 2006 17

durchzuverteidigen! EsbrauchtNer-
ven wie Stahlseile,eine überdurch-
schnittliche Widerstandskraftgegen
Stress, und einen Willen, der, im
Kampf mit den Schwierigkeiten
gestählt,nur immer noch unbeugsa-
mer wird. Doch sogar wer über alle
dieseEigenschaftenverfügt,wird man
manchmal von Hoffnungslosigkeit
übermannt.

Wir müssenunsbewusstsein,dasswir
wahre Sadistenund grobe Rohlinge
niemalsaufhaltenkönnen.Wir können
sie nur zur Einhaltung drastischer
Schutzgesetzezwingen– solchehin-
gegen könnenwir mit hartnäckigem
Beharren erreichenund wennessein
muss,sie unserenGesetzgebernent-
reissen!Und dasist in GottesNamen
immerhin schonetwas. Gewissführt
die Angst vor der Polizei nicht zur
Bekehrung, doches ist besserals gar
nichts. (Die einzigeAlternative wäre
wohl, TierquälerundTierschänderals
die armenKrankenzu behandeln,die
siesind.Dochdasist Utopie!)

Heimweh nach dem Paradies

Zum Glück bilden die wahrenSadis-
ten, die widerlichsten unter den
menschlichenSchädlingen,nicht die
Überzahlin der grossenMasse.Die
grosseMehrheit jener, die ich als
„ent-artet“ (in derwahrenBedeutung
des Wortes) betrachte,ist in Wirk-
lichkeit einfach unwissend und
gleichgültig;vielenwurdedurcheine
verfehlte, anthropozentrische(nur
auf den Menschen ausgerichtete)
Erziehungjegliche Sensibilität zer-
stört. Ihnenfehlt ein StückSeele,ein
Sinn,der ihnenabhandengekommen
oder verkümmert ist. Nun kann
bekanntlich jede Behinderung
irgendwieüberwundenwerden– sei
es durch Kompensation,durch Ver-
besserung oder sei es durch Trans-
zendenz.SokannmaneinenTeil die-
ser Herzbehinderten umerziehen,
indem man ihren dunklen Weg
erleuchtetundetwas in ihnenweckt,
was in erstaunlichvielen Menschen
schläft:die Sehnsuchtnachdemver-
lorenenParadies.Sogar hartgesotte-
neMenschenempfindenetwasbeim

Anblick einerKatzeund einesHun-
des, die friedlich nebeneinander
schlafen,odereinerHündin, die ein
verwaistes Dachsjungesstillt, oder
einesElefanten,der ein blindesGnu
durch die Steppeführt…Die unge-
wohnte Harmonieunter Wesen,die
einfältigerweise als „gering“
bezeichnetwerdenundvonNaturaus
sich eigentlichausdemWege gehen
oder einandertöten müssten,weckt
auch in verhärteten Herzen den
unwiderstehlichenWunsch,Guteszu
tun, Mitgefühl zu zeigen und nach
Friedenzustreben.

DieseunbewussteSehnsuchtist die
Achillesferse vieler Herzbehinder-
ten, die Oeffnung, durch die sich
manchmal,und sogar oftmals, ihre
Seeleerreichenlässt.

Als Parodie auf denSatzausDantes
Göttlicher Komödie „Die ihr hier
eingeht, lasst alle Hoffnung fah-
ren…!“ hat Lautréamont geschrie-
ben:„… lasstalle Verzweiflung fah-
ren!“

DassollteunserMotto sein…

Krieger mit Eleganz

Wie könnenwir unsalsoGehörver-
schaffen bei diesem Teil der
Menschheit,dervonunssoverschie-
denist, beidiesen„Personenmit ver-
minderterSensibilität“?

Ganzgewiss nicht durchBeschimp-
fung, Bestrafungoder jede andere
Form von Wut, die, und sei sie auch
nochso berechtigt,dochimmer wir-
kungslosund sehroft nur schädlich
ist.

Werglaubt,erkönneeinenJägerüber-
zeugen, seine Waffe wegzulegen,
einenVivisezierersein Seziermesser,
einen Picador seine Haken, einen
Gärtner seinePestizide,indem er sie
beschimpft, begeht einen schweren
Fehler.Nicht so ist ihnen beizukom-
men,im Gegenteil:angestacheltdurch
unsere Beschimpfungenwerden sie
nur nochaggressiver,unddaseinzige
Resultatbestündein einer trotzigen

Kampfansagean die Tiere, welche
unser Ausrasten mit dem Leben
bezahlenwürden.

Ich gestehegerne ein – weil ich
selbstmanchmaldieserVersuchung
erliege(unsereLeserwissenesgut)–
dassesunserleichternkann,unserer
Empörung Ausdruck zu verleihen,
undeserleichtertundberührtandere
Menschenwie wir, die sich in einer
Welt von Rohlingenmanchmalsehr
allein fühlen,wennwir ihnenzeigen,
dass sie nicht ausschliesslichvon
Gefühllosen umgebensind. Gestern
telefonierte mir ein Freund, der
soeben am Fernsehenvernommen
hatte, dass 1’000 Orang-Utansbei
einem Waldbrand in Indonesien
umgekommenwaren.Er rief michan
mit demoffensichtlichenZiel, seine
Empörung bei jemandemloszuwer-
den,der ihn verstehenwürde– eine
normale und gesunde Reaktion.
Wäre er jedoch in Gegenwart der
indonesischenWaldvernichterderart
ausgerastet– glaubenSie,seineFlut
von Anschuldigungen hätte die
geringsteWirkunggehabt?

Wir erreichendasGegenteil unseres
Ziels, wenn wir die Nase unserer
Gegner mit Gewalt in den Gestank
ihrerMassengräberstossen.Wir wol-
len sie ja überzeugen – um dannso
viele Tiere wie möglich vor dem
unerhörten Machtmissbrauch des
Menschenrettenzukönnen.

Also: keine Anschuldigungen,keine
Belästigungen,keine kategorischen
Klassifizierungen und keine offen-
sichtliche Verachtung…Man kann
mit Eleganzund Massein viel wir-
kungsvoller Krieger werden. Es
stimmt,dassesim Milieu derNatur-
schützerund Tierfreundefanatische
Fundamentalistengibt,diesichunse-
renOrganisationenalsmilitanteVer-
fechter angeschlossenhaben.Diese
vermeintlichenBesitzeraller Tugen-
den glauben, niemand könne so
„rein“ seinwie sieselbst.Diesehys-
terischenErteiler von Lektionenund
Besessenenstörennur, dennso ehr-
lich sie auchseinmögen– sie scha-
denunsererSache.Dochdasist nicht
Alles: jedesÜbermass,jedeUnnach-



40 Nr 78 Oktober/November/Dezember 2006 JOURNALFRANZ WEBER

Information und Bestellung: Parkhotel Giessbach AG, case postale, 1820 Montreux
Tel. +41 (0)21 964 24 24 - Fax +41 (0)21 964 5 736, email: ffw@ffw.ch

Unterstützen Sie dieses einzigartige Gemeinschaftswerk.

Werden auch Sie Aktionärin, Aktionär des Giessbach!
Aktien à CHF 100.--



JOURNALFRANZ WEBER Nr 78 Oktober/November/Dezember 2006 11

andrerseits,d.h.InsektizideundGVO.

Die Methodeder rotierendenKulturen
ist wirksam– mit einerEinschränkung:
in denUSA ist ein Biotyp aufgetaucht,
der sich der Rotation von Mais/Soja
angepassthatundsichvomBundesstaat
Illinois, woerseinenUrsprunghat,wei-
terausbreitet.

Esistklar,dassgrossflächigeMonokul-
turen ideale Voraussetzungenfür die
Entstehungneuer Formen von ange-
passtenSchmarotzernbieten,die sich
dann hemmungslosausbreiten.Das
MissachtenderwesentlichenRegelnim
FunktionierennatürlicherSysteme,die
in Netzenvon interaktiv verknüpften
Organismenorganisiertsind, kannnur
Problemeschaffen,welchemit Lösun-
gen bekämpft werden, die ihrerseits

sichvonPflanzenwurzeln,denensieals
SchmarotzergrossenSchadenzufügen.
Die Larven der Diabrotica virgifera
befallen vor allem die Wurzeln von
Mais, in beschränkterem Masseauch
jene von Weizen, währenddie Käfer
wenigerspezifischangreifen.Œ

Wie bei derMehrzahlvon Kulturland-
Schmarotzernwurde die Verbreitung
der Diabrotica virgifera durch die
gewinnorientierten landwirtschaftli-
chenAnbautechniken begünstigt,wel-
chedienatürlichenNetzwerkederInter-
aktionen tiefgreifend und bleibend
beeinträchtigthaben.Zwei Techniken
werden zur Bekämpfungdes Insekts
(welchesdie USA immerhindie Baga-
telle einerMilliarde Dollar kostet)ein-
gesetzt:Rotation der Kulturen einer-
seits, biotechnologische Massnahmen

Der Westliche Maiswurzelboh-
rer ist ein amerikanischer Kä-
fer, der in den USAan Intensiv-
kulturen, vor allem an
Maisfeldern, grossen Schaden
anrichtet. Statt die Ausbrei-
tung dieses Insektsmit natürli-
chenMethoden zu bekämpfen,
zogen es die Amerikaner vor,
neben dem Einsatz von Insek-
tiziden genetisch veränderte
Maissorten zu entwickeln, die
ihre eigenen Gifte gegen den
Parasiten produzieren. Merk-
würdigerweise wurde eine sol-
chermassen genetisch verän-
derte Maisart, die als MON 863
aus sanitären Gründen viel
von sich reden machte, schon
1999 in Frankreich ange-
pflanzt… als das Insekt in
Frankreich noch gar nicht
existierte ! Das „Gegenmittel“
erschien also lange v o r dem
Schädling, dessen Eindringen
aus den USA äusserst sonder-
bar ist und zu berechtigten
FragenAnlass gibt…

Ueber denWestlichen
Maiswurzelbohrer

Der Käfer gehörtzur GattungderDia-
brotica, die nur in Amerika in freier
Natur vorkommen und 338 bekannte
Unterartenzählen,von denen7 als für
Kulturenverheerendbezeichnetwerden
müssen.Die unshier interessierendeist
Diabroticavirgifera.

Im Gegensatzzu denLarvendermeis-
tenanderenBlattkäferbleibenjeneder
DiabroticaunterderErdeundernähren

Wurde der Maiswurzelbohrer absichtlich
in Europa eingeschleppt,um den Anbau

von Gen-Mais zu rechtfertigen?

Zufall oder Bioterrorismus?
von Dr.Frédéric Jacquemart

Der WestlicheMaiswurzelbohrer
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Vorurteilenhaterreicht,dasssichdas
allgemeineEmpfinden doch bis zu
einem gewissenGrade in Richtung
Tier- undNaturschutzentwickelt hat.
Die EntdeckungenderVerhaltensfor-
schung ihrerseits tragen dazu bei,
dass unsere stolze Gewissheit,als
einzigelebendeWesenintelligent,ver-
nünftig und sensibelzu sein, langsam
abersicherangezweifeltwird.

Die Faszination des Schönen und
Guten

Fernsehen,Kino, Bücher, Magazine
undZeitungensindausgezeichneteMit-
tel, die zu manchmal spektakulären
Bekehrungenführenkönnen.Wohl ist
nicht jedermannFilmemacher,Repor-
teroderSchriftsteller…Aberjederkann
alsEinzelmenschganzeinfacheinBei-
spielgeben.UndglaubenSiemir,dasist
manchmalvonumwerfenderEff izienz.

Ich weiss,wovonich spreche,habeich
dochallein durchdasBeispielradikale
Änderungenim VerhaltenvonMitmen-
schenbeobachtetunderreicht,obwohl
meinVertrauenin die berühmteSuper-
Intelligenz des Homo Sapiens auf
schwachenFüssenstehtundich solche
Resultatenieerwartethatte.Wichtig ist,
dassdasBeispieldiskretgegebenwird,
ohneAufdringlichkeit undohnePrahle-
rei oderProvokation.Esmussganzein-
fachvorgelebtwerden,unterdenAugen
der Menschen,für die eszuerstunge-
wöhnlich erscheint,dann interessant
und schliesslich– mit etwas Glück –
verführerischgenug,umesselberanzu-
wenden.

Ich habemir nie angemasst,mich als
Vorbild zusehenoderauszugeben,und
vielleicht habeich geradedadurchdies
undjeneserreichenkönnen.Ichbelasse
esdabei,michselbstzusein,mit gutem
Willen, in meinemUmfeldundin mei-
nemLeben.Viele meinerFreundesind
auchso, und nachund nachhabeich
entdeckt,welcheWirkung,welcheFas-
zinationdiesaufandereausübenkann.

Mein Freund Bernard Heuvelmans,
Erfinder der Kryptozoologie, hatte
die Gewohnheit,ertrinkende Insek-
ten zu retten.So geschahes einmal

giebigkeit und jede demonstrativzur
SchaugetrageneTugendhatetwasVer-
dächtiges,dasleichtzuentlarvenistund
für unsere Gegner zum gefundenen
Fressenwird.

Information alsWaffe

So hatteeiner meinerBekannten,ein
Vegetarier,die Gewohnheit,in Restau-
rantsdie Teller speisenderFreundezu
inspizierenunddarinnachFleischoder
Fischzusuchen.Wurdeerfündig,geriet
er aussersich, erging sich in groben
Anschuldigungen und unterbrach
selbstgerechteinefriedlicheMahlzeit–
biszujenemTag,alsereinenbekannten
Umweltschützer als Kadaverfresser
bezeichnete.Pech- denndieserhatte
alseinerderErstendenKampf gegen
die unmenschlicheBehandlungder
Schlachttiereaufgenommen…Einst
wurde ich an einem Protestmarsch
gegen Tierversuche von wütenden
Bengeln als „alte Spiesserin“
beschimpft und aufgefordert, „ihre
Demonstration“zuverlassen,weil ich
einenPelzmanteltrug.Siewarender-
massenmit Zeternbeschäftigt,dass
sieesunterlassenhatten,michrichtig
anzuschauen:mein Mantel war aus
synthetischemPelz,undich trug ihn,
um zu beweisen,dassmankeineTie-
re zu tötenbraucht, um sichwarmzu
halten.

Auch wenn ich ihnenangesichtsihrer
gutenAbsichten(mit denendie Hölle
gepflastertist!) gerneverzeihe,finde
ich solche lauten Hetzer keine gute
Gesellschaft.Und wennschonich, als
militante Kämpferin, so reagiere,was
wollensiedannbeiUnbeteiligtenerrei-
chen?Eine Kehrtwendungwerdensie
bestimmt nicht herbeiführen. Im
Gegenteil– manwird siemit Spottund
Hohnlachenin dieFluchtjagen!

Informationhingegenverfehlt nie ihre
Wirkung. So peinigendsie für Men-
schenmit Herz sein kann – gewisse
Dokumente können die Grenze des
Erträglichenüberschreitenunddiesee-
lischeWiderstandskraftvorübergehend
erschüttern– so effizient erweist sie
sich für die Unbekümmerten und
Gleichgültigen,die dadurchaus ihrer

Sattheitaufgerütteltwerden.Persönlich
habeich zwar ein faible für verführeri-
sche Information (wörtlich: was ver-
führt) : Filme, Dokumentarfilme, Bil-
der, Studien, Schilderungen, die uns
TiereundPflanzennahebringen,dieuns
dieunfasslicheSchönheiteinerbedroh-
tenWelt vor Augenführen,die unsdie
Seele,die man den Tieren abspricht,
gleichsammit demFingerberührenlas-
sen, und die uns ihre Bedeutungfür
unseren Planeten, unser „heiliges“
Haus, begreiflich machen…Ein wir-
kungsvolleres Plädoyer gibt es wohl
kaum.

EinermeinerBekannten,dermeinInte-
ressefür dasVerhaltenderAff en(diefür
ihn Luft waren)immer als exzentrisch
empfundenhatte,saheinesTageszufäl-
ligerweiseeinenDokumentarfilm, der
seinWeltbildundseinLebenvöllig ver-
änderte. Der in einem Zoo gedrehte
Film zeigteeinenmännlichenGorilla,
in dessenGrubeeinkleinesKind gefal-
lenwar.DerGorilla,eingrosser„Silber-
rücken“, nahm das Kind in seinen
Schutz,hobessorgfältigaufundtruges
demeintretendenWärter entgegen.…
DieseerhabeneGestedes„unvernünfti-
gen Tieres“ erschütterte den bisher
gleichgültigenMannderart,dassfür ihn
das Studium der nicht-menschlichen
Primatenzur Passionwurde.Heuteist
ereinmilitantesMitglied derInternatio-
nalenLigazumSchutzderPrimaten…

Information als Mittel gegen
Unkenntnis und als Entkräfter von

ErgreifendeLiebezwischenHundundKatze



siekommenwürde.DerOrt war für sie
geschaffen.UnddiesessichereWissen,
dass sie kommen musste,wappnete
mich mit einerzwingenden,schicksal-
haftenGeduld.

Als eself Uhr schlug,erschiensie,zart,
eingehüllt in ein fliessendesGewand
ausheller Seide, auf der ihr rötliches
GelockwieeindunklerSchleierlag.Ich
rief siean.Siezucktezusammen,kam
mir entgegenmit ihremleichten,schwe-
benden Gang. Leidenschaft lag auf
ihrem emporgewandten Gesicht. Da
erkannte sie mich. Schrecken und
Abwehr maltensich auf ihren Zügen,
dannbrachsie plötzlich in ein grelles
Lachenaus.
‚Schau, schau! So bist also du der
Sämann?Aber was für ein ulkiger
Sämannbistdudoch!‘
Ich tratansieheran.Siebliebunbewegt.
‚Gehweg! GehnachHause!‘
‚Du gehstmit mir!‘
‚Bist du von Sinnen?Ich habeessatt!
Die Notlösungen,die Hypotheken, ich
habesieübersatt!Ich will einanständi-
gesLeben!‘
Ich strecktedieArme nachihr aus,sie
stiessmichbrutalzurück:
‚Lass mich! Ich bin die Frau eines
andernjetzt!‘

WissenSie,wasdasist, wahrerZorn?
Es erfüllte mich schlagartig, nahm
Besitzvonmir, lebteanmeinerStatt,als
handeltenicht ich sondernein fremder
Dämon ; meine Hände hoben sich,
griffennachihremKopf, fasstenihr lan-
gesrotesHaar…,drehtenunddrehten,
schlangenund schlangenes um ihren
Hals…

Ich glaube,sie schrie,schlugum sich,
bissmichin dieHand,dieStelleistnoch
zusehen.Unddannschwiegsie.Dawar
nurnochihr leblosnachhintenpendeln-
desHauptmit denweitoffenen,starren-
denAugen.Wiebin ichnachNewhaven
gelangt?Ich weiss es nicht. In einer
Hafenkneipe wartete ich auf einen
Dampfer. Jemand liess dort den
«Milord» laufenbis zur Bewusstlosig-
keit.AuchichbineinLord,unddasLied
machtemichbeinaheverrückt.»
Als derEngländerschwieg,merkteich,
dass ich am ganzen Leibe zitterte.
Warum, oderworum, zitterte ich? Um

seineFreiheit ?Um die meine,die ich
nichtmehrvonderseinentrennenkonn-
te? Ich wusste:in Englandgibt es für
einenMord keine milderndenUmstän-
de. Ein Mord ausLeidenschaftbleibt
ein Mord, und die Strafe ist der Tod
durchdenStrang ! EswareinGedanke,
deralleNebelin meinemGehirnzerriss
und mich roh in die Wirklichkeit
zurückschleuderte. Und die Wirklich-
keit, daswar diesesverrauchteBistrot
mit seinenschmierigenTischen,seiner
verschossenenTapeteund der kranken
Fliege, die unaufhörlich gegen die
Deckenlampestiess.

Eine unbehaglicheStille lasteteüber
dem Saal. Der Mann im schwarzen
Gummimantelwar verschwunden.Ein
neuerKunde lehntean derTheke, ein
farbloser, knochiger Mann, der eine
Zeitung las. Heisser Schreck durch-
zucktemich,alsich plötzlichim Wand-
spiegeldenbohrendenBlick bemerkte,
mit demermichhinterdemBlatthervor
beobachtete.Ich sahihn eineFragean
den Kellner richten, der kurz zu mir
hinüberschaute,danneineverneinende
Kopfbewegung machte.Meine Angst
wandeltesichin Panik. Eswar mir, als
hätteich immerschondiesebraune,die
ZeitunghaltendeHandgefürchtet,diese
Flaumkissenauf den Fingerknöcheln,
diesenaltmodischen,zu engenRing.
DasHerzschlugmir biszumHalse.Der
Engländer,der mein Entsetzenspürte,
gerietin sichtbareUnruheunderbleich-
te.Gemeinsamlegtenwir eineNoteauf
den Tisch, gemeinsamschritten wir
schnellnachdemAusgang.Der Mann
mit der Zeitung tat esunsgleich. Bei
Gott, ich glaube,ich habegebetet.Das
Blut pochtelaut in meinenSchläfen.
Die Türe kreischtein denAngeln, als
wir auf die Strassetraten– alle drei…
Im Dunst,derGehsteigundKanalinei-
nanderverschwimmenliess, fiel das
Wort «Polizei!», brutal ausgestossen
vondemknochigenMann.Undobwohl
langeschonvorausgefühltundvoraus
erduldet,traf esmich wie ein Fallbeil,
vernichtendwie der Tod. Ich lehnte
mich an die Mauer, ausgelöscht,ein
Schatten,einFetzenNovembernebel.
Wie in einemAlptraum gewahrte ich
den Engländer,die Händeim Rücken
gefesselt,demPolizistenvorangehend.
Ihre gespenstischenGestaltenverloren

sich in der Nacht. Schwankend fing
auch ich an zu gehen,stolperte über
Pflastersteine,stiessgegen Lichtmas-
ten.Ich hörteStimmen : «Dasist doch
eineSchande,sichderartzubetrinken!»

Mit dumpfem Gehirn, aber mit dem
Instinkt einesTieres spürte ich nach
meinem Schlupfwinkel. So bog ich
schliesslichunbewusstin jenedunklere
Gasseein und traf unter der gleichen
Laterne auf die gleiche Frau. Beim
Anblick ihrer rotenHaare,ihrer zarten
Taille durchfuhr es mich kalt. Ich
forschtein ihremGesicht:
«AberduhastjagrüneAugen!»
«Undduhastgetrunken!DusuchstVer-
gessen.Komm, es kostet dich nichts.
Undeswird dichtrösten.»
Ichstrichihr überdieHaare ;siewaren
nass.
«Du musstsie am Kaminfeuertrock-
nen»,sagteich.

UndalsichdieregenschwerenSträhnen
in meiner Hand zusammenpresste,
spürteich siehartundknotigwie einen
Strick.
«Was hast du denn? Was ist denn
eigentlichlosmit dir?»,fragtedieFrau
besorgt.
«Sie liebte die braunenTopaze,die
SmaragdeunddieRubinen.»
«Wahrhaftig, du hast Fieber! Komm,
ichbringdichzudir nachhaus.»

«Ichdankedir, Kleine.AbermeinWeg
führt nirgendshin, undSchmerzmuss
alleinbleiben.»

*

DurchdasschlechtverschlosseneFens-
ter war der Nebel in meine ärmliche
Budegedrungen.Die Betttücherwaren
feuchtundklebten.DerAtemstandmir
weissvor demGesicht.Ich löschtedie
Lampeundblieb langeangekleidetim
Dunkelnliegen,mit offenenAugen,mit
pochendemHerzenundeisigenSchlä-
fen – bis sich die bleichenFingerdes
Morgengrauens ins Zimmer tasteten
unddieGespensterderNachtbehutsam
verscheuchten.

FranzWeber
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groben Ausrufen der Billardspieler
unterbrochenwurde.Ich begannlang-
sammeinenGrogzu schlürfen,alsdie
Eingangstürezögerndgeöffnet, dann
halb wieder geschlossen,und endlich
ganz aufgestossenwurde. Auf der
Schwelleerschienein hochgewachse-
ner, hutloserMann in hellem,elegan-
tem Trenchcoat,der sich vorsichtig
umsah.Er wandtesichzuerstnachder
Eckbankim Dunkel,wodasplatinblon-
deMädchendenSchwarzenjetzt spie-
lerischin HalsundNackenbiss,stutzte,
alserdiebeidenbemerkteundtratunter
die Lampezurück.SeinBlick fiel auf
den Ofen. Er näherte sich meinem
Tisch, fragte mit stark englischem
Akzent:
«Vouspermettez?»undsetztesich.
Er bestellteein Sandwich,daser mit
sichtlichemHeisshungerzu verzehren
begann.
«…zutrinken?»fragtederKellner.
«EinenTellerSuppe,bitte»

DerKellnerzogdieMundwinkel herab
und schlurfteachselzuckend nachden
Küchengefilden, schob dann aber
etwas später doch, in Ermangelung
einerSuppe,eineSchaleViandox vor
denEngländerhin.Mir war inzwischen
warm geworden,Grog und Ofennähe
hattendasihrigegetan,undderAppetit
des Engländers wirkte ansteckend.
Auch ich bestelltejetzt ein Sandwich
undeineViandox, alsdieTüresichwie-
derum öffnete.Ein nochjungerMann
in schwarzemGummimantel,mit Stirn-
glatzeundmelancholischemAusdruck
tratein.Er stütztedenEllbogenaufdie
ThekeundverlangteeinenPernod.Mit
leerenAugen,wie in einerArt Betäu-
bungblickte er um sich,steuerte dann
aufdieJuke-Boxzu,besahsichdieTitel
derChansons,warf eineMünzeeinund
drücktenacheinanderaufzwei Knöpfe.
Die rauhe,behexendeStimmederPiaf
zog durch den Raum :«Allez, venez,

IchschütteltedieHandabundwechsel-
teaufdieandereStrassenseite.DieFrau
folgtemir.
«Ich mach’dir einenPreis»,locktesie,
«dugefällstmir».
IchzucktedieAchseln.
«Verlier nicht deineZeit mit mir, ich
habekein Geld».

Sie war ein zarter Rotschopf,wie mir
ein flüchtiger Blick verriet; in dieser
schwarzen,unruhigenNachtwirkte sie
seltsamjung, fast rein. Ich entfernte
micheilig underreichtenachziellosem
Wandern den Quai de Valmy. Der
Regen war in Nieselregen übergegan-
gen.Nebelfetzenwogtenüberdenöli-
genWellendesträgedahinfliessenden
Kanals.Ich waramEndemeinerKräf-
te.Fiebrig,erschöpft,durchfrorenstiess
ich die Tür zu einemBistrot auf. Ein
ärmlichesLicht schienvonderHänge-
lampeanderDecke, dochin derMitte
desRaumssassein grüner,bauchiger,
wärmesprühenderOfen, der mich
unwiderstehlichin seineNähezog. Ich
setztemichundbestellteeinenGrog. In
derTiefe desSaals,hintereinemabge-
schossenenrotseidenenVorhang, war
dasKlicken von Billardkugelnzu ver-
nehmen. Seitwärts auf der dunklen
Eckbank tändelte ein platinblondes
Mädchenungeniertmit einemAfrika-
ner,der ihreeindeutigenZärtlichkeiten
selbstgefälligüber sich ergehenliess.
Der Kellner,dermeinenGrogbrachte,
murmeltesoetwaswie:

«BrauchtsichdocheinernurdieVisage
zu schwärzen,und schonfliegen die
Weiber…».

Sein Gesichtmit der zu langenNase
glänzteeinfältig.

Esherrschtein demLokal einedunsti-
ge, dösendeStille, die nur dann und
wannvomfettenGelächterundvonden

Die Nachtfiel ein,einefrühe,unwirtli-
cheNovembernacht.Der fahle Schein
einerStrassenlaternedranginsZimmer
und warf ein unruhigesFleckenmuster
auf denschäbigenTeppichvor meinem
Bett. Ich blieb lange angekleidetim
Dunkeln liegen, hilflos gegen den
gleichförmigenLärm,dervonderGas-
seaufstiegundanmeinenNervensägte,
hilflos gegen die endloswiederholten
Rufe der Strassenhändler,derenlaute
Zudringlichkeit mich zurVerzweiflung
trieb.IchwühltedenKopf in dieKissen,
lauschtedem Pochendes Fiebers in
meinemBlut, stütztemich auf die Ell-
bogen, hörte plötzlichen, wütenden
Regengegendie Fensterscheibenpras-
seln.DieSehnsuchtnacheinermütterli-
chenHandauf meinerStirn bohrte in
mir wieeinkörperlicherSchmerz.

Ichwarallein.

Ich versuchte,an nichtsmehr zu den-
ken,abermeinenges,ungeheiztesZim-
mer wurde mir plötzlich unerträglich.
Ich sprangauf, griff nachdemRegen-
mantel.Im Treppenhauswar die Glüh-
birne ausgebrannt.Ich tastetemich in
dermuffigenFinsternisnachuntenund
trataufdieStrasse.Ein jäherWindstoss
riss an meinen Kleidern, heulte mir
Stösse welker, nasser Blätter ins
Gesicht.Ich begannschnellerzugehen,
ohnezu wissenwohin, tiefer hinein in
diesesParis,dassohoffnungslosgleich-
gültig seinkann.Vor derGaredel’Est
hastetenvereinzelteReisendeüberden
Platz,Koffer schleppend, die Gesichter
nachuntengedrückt.Taxis fegten mit
der ihnen eigenenUnbekümmertheit
hartandenGehsteigenentlangundwar-
fenbreiteFontänenvonSchmutzwasser
nach den Passanten.Ich bog in eine
dunklere Gasseein. Die Hand einer
FraulegtesichaufmeinenArm:
«Komm mit, Liebling, bei mir ist es
warm!»

Nebel
Eine Erzählung aus dem Paris der Fünfzigerjahre

von Franz Weber
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que vous avez entre les mains en
dit suffisamment sur son talent
littéraire… (…)

(…) Simone Chevallier fut incom-
prise en son temps, engoncé dans
les rites, les usages pétrifiés et les
certitudes religieuses ou poli-
tiques. Elle a écrit pour la posté-
rité, pour un temps de doute et de
recherche individuelle. Son temps
est le nôtre. Intégrant organique-
ment la tradition, elle avait déve-
loppé une spiritualité à l’écoute
de tous. Une spiritualité simple,
naturelle, pas intellectuelle. Elle
traduit d’une manière intelligible
à tous le message d’amour du
christianisme. Son livre Celle qui
aima Jésus est de la voyance.
L’expression de l’amour vérita-
ble, de l’amour en soi. 

F.W.  

En vente dans les librairies au prix de Fr. 33.—

(Peut être commandé à la Fondation Franz

Weber au même prix, port et emballage en

sus.)

Egérie de Grecs et de Romains
raffinés issue d’un milieu israéli-
te puritain, Marie de Magdala est
suspendue entre deux mondes.
Elle pèche non par bassesse, mais
par élévation. Son cœur inassouvi
ne trouvera son apaisement que
dans la rencontre avec le Christ.
Et la mènera au pied de la
Croix…

Ce roman devenu introuvable fut
un succès des années cinquante. Il
nous envoûte par sa poésie de la

nature et son intelligence profon-
de de la psychologie mystique
féminin . Il nous bouleverse sur-
tout par la présence radieuse de
la Dame du Renouveau, élevée
au-dessus des siècles dans ce liv-
re visité par la grâce.

Voici donc, sous la plume d’une
romancière de notre temps, une
Magdeleine déchirante de sensi-
bilité et de délicatesse, dont
chaque mouvement de l’âme
nous fait monter les larmes aux
yeux.

Extrait de la préface de
Franz Weber
Simone Chevallier fut une figure
marquante et originale de la vie
littéraire française de l’immédiat
après-guerre. La présente réédi-
tion de Celle qui aima Jésus a
pour but de rendre justice autant
à la figure évangélique de Marie
Magdeleine qu’à la romancière
qui a su s’insérer de la manière la
plus profonde et la plus pure dans
son personnage de femme et de
disciple du Christ. Pour des rai-
sons obscures, un voile d’oubli
est tombé sur ce poète à la fibre
baudelairienne et cet écrivain
puissant et visionnaire. Le roman

Celle qui aima Jésus
de Simone Chevallier

(Editions Xenia, CH-1800 Vevey)

avec une préface de Franz Weber

Vorläufig nur in französischer Sprache erhältlich

Un livre merveilleux sur Marie-Madeleine
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Es muss doch
für uns alle,
Menschen, Tie-
re und Pflan-
zen, einmal
Weihnachten
werden! war
seit jeher meine
innere Ueber-
zeugung und so
sehr mein Leit-
bild, dass ich es
vor zwei Jahren
ganz selbstver-
ständlich auf
dem Schutzum-

schlag der deutschen Ausgabe meiner Biographie,
«Rebell für die Natur», festhielt. 

Ja, es muss für uns alle einmal Weihnachten werden
als Ausdruck des wiedergefundenen Paradieses, wo
Kriege, Hunger, Tierfolter, Naturfrevel unbekannte
Begriffe sind. Weihnachten als Ausdruck des Frie-
dens, der Versöhnung, der Liebe und Ehrfurcht vor
dem Leben. Ein Wunsch, der in unseren Herzen fort-
keimt und, angesichts des weltweiten Niedergangs in
allen Bereichen, uns vor Verzweiflung bewahrt... Ein
Sehnen, das wie eine verborgene Flamme in uns auf-
lodern und das wegweisende Licht verbreiten will.
Weihnachten in unseren Herzen, Weihnachten in
unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. 

Und Weihnachten auch für die ärmsten und verach-
tetsten unserer sogenannten «geringeren Brüder»:
die Schlachttiere… 

«Jede Handlung», schrieb ich vor fünf Jahren im
Journal No 60, «die mit dem universellen Gesetz,
das im gesamten All Geist und Materie bestimmt,
nicht in Einklang steht, ruft notgedrungen nach einer
negativen physischen und spirituellen Reaktion.
Unsere Erde ist das Spiegelbild unserer Handlungen,
unserer Gedanken ; Krieg und Frieden, Glück und
Misere sind nicht Schicksal sondern Zeiger an der
Waage des universellen, immerwährenden Gesetzes,
dessen Gleichgewicht allein zum Paradies zurück-
führen, uns den Weg ins ersehnte Reich der Versöh-
nung weisen kann, wo Natur, Tier und Mensch in
Harmonie und Liebe aufblühen. Der Weg zum Para-

dies steht uns offen. Es ist der Weg, den uns das
Gesetz weist. Es ist der Weg der Vernunft. Der Weg,
der allein zum Glück auf dieser Erde führt.»

Diesen Weg müssen und werden wir finden. Denn es
muss und wird für uns alle, Menschen, Tiere und
Pflanzen, einmal Weihnachten werden !  

Franz Weber
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auf den Export von Geflügel setzen?
Werdenin EuropasFabrikställennicht
viel zuvieleFedertieregehalten?

on desNutzgeflügelsin Stallanlagen
versucht man die Übertragung des
Influenza-Virus auf größereTierbe-
ständezuverhindern…“

SolautendieamtlichenRichtlinienfür
den (hypothetischen)Fall einesAus-
bruchs der Vogelgrippe wo auch
immerin Europa;unddasswir dielau-
ernde Gefahr nicht vergessen,dafür
sorgen periodisch verbreiteteNach-
richten von einem „neuen Todesfall
wegenH5N1“ irgendwoin Indonesien
oderChina.
Man malt die Möglichkeit einerPan-
demiein unserenBreitengradenandie
Wand und berichtetvon riesigenVor-

rätenan Tamiflu, die für eine solche
Eventualitätoffenbarschonbereitste-
hen.

In derSchweizbleibt auf Bundesrats-
beschlussalles Geflügel im Umkreis
einesKilometers rund um Seenund
Flüsse bis Ende April 2007 einge-
sperrt. Dieses Freilandverbot trif ft
zahlreicheBio-BetriebeundKleinhal-
ter mit gesunden,auf Freilauf ange-
wiesenenTierbeständenschwer und
ohneerfindlichenSinn.

Aus derSichteinerTierärztinqualifi-
ziert Frau Dr. Karin Ulich (D) die
Situation.

Kein Augenmaß beim Umgang
mit der Vogelgrippe

MenschenundGeflügellebtenschon
immer mit Infektionen,auchmit der
Vogelgrippe,der„Hühnerpest”,ohne
sich groß darüberaufzuregen oder
dagegen aufzurüsten.Warum also
dieseKatastrophen-Stimmungange-
sichts des H5N 1-Virus? Weltweit
sind daranin mehr als zwei Jahren
von 6,5 Milliarden Erdenbürgern
etwa 80 Menschengestorben.Men-
schen,die meist in bitterer Armut
und Schmutz in Tropenklima eng
zusammenmit demGeflügel lebten.
Wie groß ist wohl rechnerischdas
Risiko, dasssich hier in Europaein
Menschin dennächstenJahrhunder-
teninf iziert??

Eine Infektion von Mensch zu
Menschgibt essowiesonicht undist
eine theoretischeIdee. Warum aber
sprichtkeiner davon,dassz.B. allein

Trauriger Winter für
unser Freilandgeflügel

Vogelgrippe: Kopflose Panik
Ein Kommentar der deutschen Tierärztin Dr. Karin Ulich

in Deutschlandtäglich Hunderte an
falscherErnährung,z. B. durchüber-
mäßigen Fleischkonsum sterben?
Auch durch Lebensmittelvergiftun-
gen,z. B. Salmonellen,gibt es jähr-
lich mehr als 1000 Tote nur in
Deutschland.

Warum also wird das Thema derart
hochgespielt?Hilflos erstarrt lassen
wir es geschehen,dass in ethisch
umverantwortlicher Weise sogar
gesundeTierezuTausenden„gekeult”
werden.Das heißt, sie werdenelek-
trisch getötet oder mit sogenannten
„Einschläferungs-Maschinen” mit
Kohlendioxid erstickt. Das erzeugt
Todesangstundbedeutetca.1 Minute
akuteQual.

Impfenwäremöglich,aberdaswürde
demExportschaden,weil dievomTier
gebildetenSchutzstoffe (Antikörper)
denender Vogelgrippe gleichenwür-
den.Doch mussmandennüberhaupt

„….Bei einerAusbreitungderVogel-
grippeoderGeflügelpestwird präven-
tiv der gesamteTierbestandgetötet
(gekeultoderheutzutagevergast).Die
totenTierewerdenin Tierkörperbesei-
tigungsanlagenverbracht und dort
verbrannt,um eine weitereAusbrei-
tungaufandereBeständeauszuschlie-
ßen.Bei GrossausbrüchenderKrank-
heit ist esin derRegel nötig, im Sinne
desSeuchenschutzesmehrereTausend
bismehrereMillionen Vögelzu töten,
um die Ansteckung noch größerer
Geflügelbeständezuverhindern.

Die Stallpflicht ist Teil desTierseu-
chenschutzgesetzes.Durchdie Isolati-

Freilandgeflügel hinterGitter
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F: Wie habenSie die «wissenschaftli-
chenBeweise»derWirksamkeitundder
Nicht-Schädlichkeiterstellt?

A: Indem wir selbst Experimente an
verschiedenenbiologischenModellen
gemachthaben,vonAlgenüberWasser-
flöhe und Taufliegen bis zu Hühner-
Embryonen und Labor-Säugetieren.
Dannsindwir zuKulturenvonmensch-
lichenZellenübergegangen,dannzum
Modell der menschlichenDNA, zu
erwachsenenMenschenund schliess-
lich zunochnichtpubertiertenKindern.
Dannhabenwir dieExperimentedurch
hochqualifizierte Wissenschaftleraus-
führenlassen,diemeistoffiziellenFor-
schungsstellen angegliedert waren,
und/oderdurchUniversitätsprofessoren
aus sieben verschiedenenLändern:
Frankreich, Deutschland, Italien,
Ungarn,Russland, Ukraine,Vereinigte
Staaten.Alle dieseArbeitenkamenzum
selben Schluss und bestätigen sich
gegenseitig.Diese Forscherhaben49
wissenschaftliche Kommunikationen
erstellt,die sämtlichevon denSelekti-
onskomiteesder18 wissenschaftlichen
undmedizinischenwichtigsteninterna-
tionalen Kongresse anerkannt und
publiziert wurden.Alle bestätigensie
die bio-physikalische und neurologi-
scheSchädlichkeit der GEMS und die
Wirksamkeit des EMF-Bioshield® -
Schutzes,was auf der ganzenWelt in
diesemSektoreinmaligist, jedochvon
den Massenmedien totgeschwiegen
wurde.

F: Welches sind die «wichtigsten»
Experimente? Und mit welchen
menschlichenKrankheitsbildern (die
vonGEMSüberdenBildschirmausge-
löstwurden)könnensiein derArbeits-
medizin in Verbindunggebrachtwer-
den?

A: 1994bezeugtder von 79 französi-
schenArbeitsmedizinernverfassteRap-
port «TEC 2» eine signifikante Erhö-
hungderneuropsychologischenStörun-
gen bei erwachsenenMenschen,und
zwar nach vier StundenArbeit vor
einem Bildschirm. Dies wird allge-
meinverständlich,wennmandie Publi-
kation der WGO /1989 (Johansson&
Aaronsson1984)liest,in deraufgezeigt
wird,dassdieKurvenderAdrenalinaus-

schüttung(Stress-und Aggressivitäts-
Hormon) im Urin Erwachsenereine
Invertierungüber90° erfahren.Eswird
ebenfalls allgemeinverständlich,wenn
manTestseinsieht,die mit dem RAC
(ReflexeAuriculoCardiaquedeNogier)
durchgeführtwurdenund eineZerstö-
rung desvitalenFeldes(für die Chine-
sendasCHI) durchdie GEMS bewei-
sen.DerOrganismusreagiertmit Rück-
staudesAdrenalins,umderAggression
durch GEMS standzuhalten,vergiftet
sich dabei selbst,bewirkt damit eine
Verminderung der Aktivität des
Immunsystemsund eineZunahmeder
neuro-psychologischen Fehlleistungen
und der Störungenim Hormonsystem,
unteranderemeineVerminderung der
Sekretionvon Testosteronbei jungen
Männern,resultierendin einerVermin-
dung der Libido. Dies wiederum hat
einebedeutendeErhöhungderArbeits-
versäumnisseundderPflegekostenzur
Folge… währendmit unserenSchutz-
methoden keinerlei Veränderungen/
Inversionen/Störungenaufgezeigtwur-
den.

F: GewisseAlarmzeichenhabenjunge
Frauen,die ein Kind möchten,beunru-
higt.WashaltenSiedavon?

A: Ab 1986,hatderpolnischeProfessor
Mykowaczjick (anhanddes Personals
der polnischen Luftverkehrsgesell-
schaftLOT) eineZunahmevon 125%
derRisikenvonFehlgeburtenbeiFrau-
en festgestellt,die mehrals 4 Stunden
pro Tag vor einem Computer-Bild-
schirmarbeiten.Ein offiziellerRapport
von Mai 86 stelltefest,esgebe«nicht
genugdieserFälle»,umihneneineFor-
schungsstudiezuwidmen.

Dr. Marilyn Goldhaberhat 1988 im
«AmericanJournal of IndustrialMede-
cine de Mai» eineStudieüber3 Jahre
und mit mehr als 3'000Frauenveröf-
fentlicht, die eineZunahmevon mehr
als 100 % Risiken von Fehlgeburten
undeineZunahmevon mehrals40 %
genetischerAnomalien am Fötus bei
Frauenfeststellt,diemehrals4Stunden
proTag vor demBildschirmsitzen.Dr.
L. Abenhaïm (Frankreich) hat im
WWDU/1989 einen «Warnruf» für
schwangereFrauenvor Bildschirmen
veröffentlicht.1992isteseinfinnischer

Arzt, Lindhbom,derdiebisanhinohne
Echo gebliebenenWarnungenwieder
anregte. Währendimmer mehr junge
Paare(über14%!) wachsendeSchwie-
rigkeitenhaben,sichauf natürlicheArt
fortzupflanzen,werdendiese«Schwie-
rigkeiten» ganz anderen Ursachen
zugeschreiben…

Am BEMS/1991-Kongress von Salt-
Lake-City (USA) wurdenExperimente
von ProfessorB. Sisken (Kentucky-
Universität)vorgeführt, welcheaufzei-
gen,dassHühner-Embryonen,diewäh-
rend 5 Tagen GEMS-Strahlungenvor
ungeschütztenBildschirmenausgesetzt
wurden,60%mehrgenetischeAnoma-
lien undvererbbareMissbildungenauf-
weisenalsEmbryonen,dievordenglei-
chen, jedochmit den Schutzschildern
versehenen,Bildschirmengelegenhat-
ten(Zeugen).

Am europäischenKongressin Amster-
dam(November2002)habenwir darle-
gen(undveröffentlichen)können,dass
die menschlicheDNA, wenn sie «in
vitro» den GEMS eines Röhrenbild-
schirmsausgesetztist, innerhalbvon24
Stundeneine sehrstarkeZunahmean
Rissen aufweist, während dieselbe
menschlicheDNA, wennsie denglei-
chen, jedoch mit unserenSchutzele-
menten EMF-Bioshield® versehenen
Bildschirmen ausgesetztist, im Ver-
gleich zum vorhergehendenFall keine
Zunahmeder Risseaufweist.Hier ist
möglicherweise einer der Gründe für
die immer zahlreicher auftretenden
Frühgeburtenzusuchen.

Mehrere Male bereits haben wir ver-
sucht,dieseBeobachtungenbestätigen
zu lassen,ebensowie die Hypothesen
eines direkten Zusammenhangszwi-
schen der Schädlichkeit des Bild-
schirms und der Schwierigkeit, auf
natürlicheWeiseein Kind zu zeugen.
Bis heutewar keinesderkontaktierten
«offiziellen»Organe(in Frankreich,in
der Schweiz, in Italien und Belgien)
bereit,unserAngebotzuprüfen,obwohl
wir empirischfesthaltenkönnen,dass
mehrerejungeFrauen,die von unserer
SchutzvorrichtungamBildschirmpro-
fi tierten, nachmehrerenFehlgeburten
drei bis vier Monatespäterauf natürli-
cheWeiseschwangerwurdenund ter-
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Milord, vousasseoiràmatable, il fait si
froid dehors…»

Bei den erstenTakten des Chansons
erbleichteder Engländer.Ein Zittern
erfassteihn, die Schale,die er zum
Munde führen wollte, entglitt seiner
Hand.BouillonspritzteaufmeineKlei-
dung.Der Mann riss sich zusammen,
erging sich in Entschuldigungenund
batdenKellner,denTischzu reinigen.
Dann vergrub er das Gesicht in den
Händen,und seineSchulternzuckten,
während die Piaf weitersang:«Mais
vouspleurez,Milord !»

Unaufhaltsamdrehte sich die Platte.
Endlich ein Klicken, die Musik ver-
stummte.Doch schon fiel eine neue
Münzein denSchlitz,vonneuemertön-
te die Stimmeder Piaf: «Allez,venez,
Milord!»

Erregt wandtesich der Engländerum.
«Assez!»,schrieer,«assez!»

Der Mann im Gummimantelbegehrte
auf:
«He,Siedahinten!Wenn’s Ihnennicht
passt,dort istdieTür!»

DerKellnerhinterderThekebegleitete
die Szenemit schadenfrohemGrinsen.
Der Engländerschwieg; aberer warf
mir überdenTischeinenBlick zu,der
etwasGejagteshatte.IchsahdenMann
jetztzumerstenMal genaueran :Sein
schlechtrasiertes,gegendie ergrauen-
den Schläfen hin leicht besudeltes
Gesicht trug die Züge einer grossen
Müdigkeit.AuchderKragenseinessei-
denenHemdeswar nicht ganzsauber.
DieseZeicheneinerNachlässigkeit,die
mit der natürlichenVornehmheitdes
Mannesso garnicht übereinstimmten,

erstauntenmich. Ich hätte schwören
können,dasserdieletzteNachtim Frei-
en verbrachthatte.Ich fühlte, dasser
sich aus irgend einem heimlichen
Grundkein DachüberdemKopf erlau-
bendurfte.

Auch ich wusste,wasEinsamkeit und
Elendsind.MeineFragekamspontan:
«Kannich etwasfür Sietun?»
Der Engländersahmich eindringlich,
fast gerührt an. Dann erwiderte er
ruhig:
«Leidernein».
«Ichbittedarum»,beharrteich.
«WennSie wüssten,wer ich bin und
wasich getanhabe…Siewürdenden
Tischsofortverlassen.»

Unmöglich,sagteich mir, dassdieser
feine, sensibleMann etwasUnehren-
haftes getan hat. Ich sah nur seine
Qual:
«Ich möchteIhnen wirklich helfen»,
wiederholteich.
Der Engländersahmir in die Augen,
sichtlich bewegt, aber immer noch
schwankend… Vor meinem offenen
Blick gabernach.Er beugtesichüber
denTischundrauntemir zu:
«Ichbin einMörder!»

Schweigen fiel zwischen uns. Ich
senkteden Kopf. Es ist doch nicht
möglich,dachteich mechanisch,er ist
dochnicht fähig, jemandenkaltblütig
umzubringen.
«Eine Tat aus Leidenschaftwohl?»
fragteich.
Er nickte.
Ich rief nachdemKellner.
«ZweiCognac,bitte!»
«Ich trinkekeinenAlkohol»,sagteder
Engländer.
«Dieserhierwird Ihnenguttun.»
Ich schobdasGlasnäherzu ihm hin.
«IchmöchteIhnenmeinbescheidenes
Zuhauseanbieten.»

Zum erstenMal sahich ihn lächeln.
Er ergriff dieHand, dieich ihm reich-
te und begann mit stockendenWor-
ten: «SeitzweiTagentreibeich mich
in denGassenvonParis herum, jeden
Moment der Verhaftung gewärtig.
GesternwurdemeinBild in deneng-
lischenZeitungenveröffentlicht. Es
gelang mir rechtzeitig, mich nach



Mittel, mir sexuelleLust zu verschaf-
fen“, schwärmteer. O-Ton Paul Parin:
„SexuelleLustebensowie dasÜbertre-
tenvonRegelnsindobligateindividuel-
lePhänomene,dieohnekuturelleRege-
lung, Einschränkungoder Erlaubnis
nichtdenkbarsind.Dasselbekannman
vom Krieg sagen.Man hat den Krieg
‚VaterallerDinge’genannt.DieJagdist
die kleine Schwesterdes Krieges…“
Nun wissenwir esalso:Es ist so,wie
FranzWeberesin Strassburgmit deutli-
chenWortensagte.Die Motivation der
JägeristdasAbenteuerunddieLustam
Töten.Der Menschder neuenGesell-
schaft,die Parin bauenwill, soll „töten
könnenund esgeniessendürfen“ (um
seineGelüstenicht an der Menschheit
abzureagieren).Ichhoffe,dasssichdie-
se „Utopie“ (wie die Schriftstellerein
ChristaWolf esnannte)nicht bewahr-
heitenwird unddassGewalt,Grausam-
keit undperverseLüsteschliesslichder
menschlichenVernunft, der humanen
Gesinnungweichenmüssen.

LislottPfaff,4410Liestal

Wild aufWild

DieseSeitein derhier im KantonBern
sehrverbreitetenZeitschrift des„Ber-
nerLandboten“mit einervöllig gefühl-
wie auch gewissenlosenReklamehat
mich soempört, dassich sie Ihnenals
KämpferunddurchausauchalsSieger
im Gebietder Rettungwie überhaupt
ErhaltungderTiere–zusende.Während
vor 3 Jahrennocheinzig – aberunter
demschönstenFoto einesjungenHir-
schen(hierin derMitte) derwiderwärti-
geSlogan„Ich bin wild aufWild“ kalt
undunbarmherzigmichentsetzte,sieht
er jetzt als Reklamenochviel schlim-
mer aus. Einerseitsdie Abbildungen
dieser doch von uns geliebten oder
jedenfalls bewunderten Tiere und
anderseitsdiedirekteAufforderung,sie
zu essen,alsozu töten,wasim Einzel-
nen aufgezähltwird !!! Wenn es da
heisst „Rehrücken auf Bestellung“,
weissich von derKlageeinesWildhü-
ters,dassvielfachgeradein denunzäh-
ligen Restaurants,oft auf dem Lande
oderin kleinenAusflugsorten,dieWir-
te, die Jägerzu bestechensuchen,oft
mit Erfolg, indem– z.B. für die Reser-
vierung einer Hochzeitsgesellschaft,

Vereinstreffen etc.: „kannstdu mir das
und dasWild besorgenin der und der
Menge“??heimlicherfragtwird!

Schonseit vielen Jahrenist bekannt,
dasssogarWild ausAfrika, wodieJagd-
gesetzeanderssind oder gar fehlen –
heimlichangeschafft wird. Neuerdings
z.B. aus Oesterreich, wo es noch…
etwasmehrfreilebendeTieregibt. Auf
dieserReklamenseitesteht deutlichst:
„Frisch vom Sustenund Unterstocken
Gems und andereWildspezialitäten.“
Ich mussIhnendasschreiben,weil es
geradeauch im Gebirgeviel weniger
Gemsen,Reheetc.gibt undnicht etwa
umgekehrt, wie oft behauptet!! Bei-
spiel:Auf einerWanderung im Berner
Oberland– GebietSeeberg-Seeli,dem
grossen Almengebiet hatte ich ein
Gesprächmit demAlpenblumen-und
Wildhüter. Er sagte mir, in diesem
Gebiethättensie kürzlich die Gemsen
gezählt– esgäbe156Tiere!Auf meine
erstaunteAntwort hin undFrage…ich
hättebeioftmaligenWanderungendort
bishernureinmalGemsengesehen–ob
esnicht schwierigsei,dieseüberhaupt
zählenzu können,war dieAntwort des
Wildhüters: „Es könnenauchgut nur
die Hälfte sein.“ Also: die Hälfte
wären…78Gemsen!!

Ich bin zur Überzeugunggekommen,
dass vielfach völlig ungenaugezählt
wird – und dassviel zu viel prahlende
Privatpersonen(sogar z.B. ein Arzt
darunter!!) Tierejagendürfen.– Ja,der
Wald, für alle so wichtig. Vor wenigen
Monatenschlugein„Stararchitekt“vor,
wegendessichausbreitendenBernein
neuesWohnviertel „ambestenalsneuen
Stadtteil„direkt im Wald“ zu bauen“!!!
EsgibtzumGlückauchGutes.

StellaDuelberg–3123Belp

GeheimeZiele

IhreflammendenAppelleandiehiesige
Volksverwaltung, tier- und menschen-
unwürdigeBestimmungenvonderEU-
Regierung nicht verbindlich für das
Schweizervolk zuübernehmen,sindmit
IhrenexzellentenInitiativen, Ihrersorg-
fältig ausgewogenen,bestimmtenWort-
wahl intellektuel nicht zu übertreffen!
LeiderhabendieBürgerdenAdressaten,

der dieserSprachein seinerWahrneh-
mungnicht gewachsenist; selbstnicht
gewählt!

Wir bezweifelnsehr,dassdernichtvom
Volk gewählte Adressat Ihrer Tier-
schutzforderungen, der in materiell
übergeordneterAbhängigkeit steht,dem
Schweizervolk und seinerBundesver-
fassunggegenüber verpflichtet wäre;
wie die wirtschaftlichenRahmenbedin-
gungenundderpolitischmiserable Ist-
zustandbestätigen.Es ist die von den
VolksverführernbeschworeneFataMor-
ganaübergeordnetenRechts,dassdie
obrigkeitshörigenBürgerderAbendlän-
dischenKultur einergeheimen,bestim-
mendenFinanzgruppe untertänig ver-
pflichtet sind! Der US-Volksverführer
verwirklicht die Ziele der geheimen
Bruderschaft: Durch Zerstörung der
LebensgrundlagenFurcht und Verwir-
rungzustiftenundsodieVölkermani-
pulier-undregierbarzudisziplinieren!

Weiter bezweifeln wir, dassderAdres-
sat,andenSie IhreTierschutz-Appelle
richten,befugtist, im NamendesVolkes
seineneutralitätswidrigen Verbindlich-
keiten mit anderenVolksführernabzu-
schliessen.Die überwiegenden nicht
systemabhängigenStimmbürger, also
nicht erpressbarenStimmverweigerer
mögensichverwundertfragen,mit wel-
cherBerechtigungin ihremNamenneu-
tralitätswidrige Kriegswaffengeschäfte
abgeschlossen,dasSchweizervolk mit
KriegsblutandererVölker besudeltund
somit zumTerroropferwerdenkönnte,
durchdieAuslandverbindlichkeitender
eigenenVolksverwaltung! Im Klartext:
Die grössteGefahr für dasAmerikani-
scheVolk unddie IsraelischeBevölke-
rung sind ihre Regierungen,Zitat aus:
Zeit-Fragen.Es zwitscherndie Vögel
vondenDächern,dassdie terroristische
Urzelle in den Volksverwaltungenzu
suchenist. DiesunterdemPseudonym
Staatsschutz!

Dr. AlbertGasser,EgonStein,
6045Meggen

DieDiktatur der Post
(Zur Initiative „Postdienstefür alle“)
Obenist jaallesgesagt.In Genfsolleine
Demonstrationstattgefundenhaben–
ohneErfolg. Ob SIE etwas erreichen
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bei einemAperitif mit Universitäts-
professorenund anderenIntellektu-
ellen,die sich im allgemeinenwenig
um das Schicksalvon Fliegen sor-
gen, dassHeuvelmanssich aus der
Gesprächsrundezurückzog, um eine
Wespevor dem Ertrinken in seinem
Fruchtsaft zu retten. Aber statt sie
nach der Rettungwegzuschleudern,
liesser sie auf seinemFinger sitzen
undbliessanftauf sieein, um siezu
trocknen– unterdenverblüfftenBli-
cken der Anwesenden.Erst als die
Wespe sich abhob und davonflog,
kamerganzruhig zuseinenBekann-
ten zurück.Viele Jahrspätererzähl-
ten mir zwei Personen,die damals
zugegen waren, dieserVorfall habe
siederartbeeindruckt,dasssiespäter
nie mehr eine Wespe automatisch
zerquetschten,sonderndieseunwill-
kürliche Reflexbewegung bewusst
unterdrückten.In einer von abstrak-
tem Dunkel beherrschten Gesell-
schaft fasziniert das Gute und das
Schöne,es verzaubertwie ein war-
mesLicht. DenkenSieandenErfolg
der französischen“restosdu coeur“
mit ihren unzähligenbescheidenen
Freiwilligen, die in aller Stille und
Einfachheitden Ärmsten unter den
Armen warme Mahlzeitenverteilen
und dabei unendliche persönliche
Genugtuungerfahren.

Ein Student in meinem Freundes-
kreis fühlte sich mit dreissigJahren
vom Kampf gegen die Vivisektion
überhauptnicht betroffen. Er war
intelligent aber borniert, vom
bekannten Widerspruchsgeist der
Jugendbesessen,und ich hatte mit
RedenüberhauptkeinenEinflussauf
ihn, und schongar keinen,wennich
ihm meineMissbilligung zeigte.Es
blieb mir nichts anderesübrig, als
unterseinenAugenunbeirrt nachden
Prinzipien einer Welt zu leben, die
derseinendiametralentgegengesetzt
war. Er beobachtetemich langemit
Neugier und einer Art distanzierter
Sympathie… und begann dann,oh
Wunder! ganzlangsamund allmäh-
lich eine emotionellere Anschau-
ungsweisezu entwickeln, in der das
WohlergehenderTiereebensowich-
tig wurde wie die Erhaltung der
Artenvielfalt… welcheinSieg!

Eine andere Vision der Welt

Unter meinenFreundenbefand sich
auchein begeisterter, schongut über
sechzigJahrealterJäger. Er stamm-
teauseinerarmenitalienischenBau-
ernfamilie, in dernachalterTradition
die Männerauf die Jagdgingen,um
etwasFleischnachHausezubringen.
Nachdemer eszumreichenImmobi-
lienhändlergebrachthatte, jagte er
immer noch– aberauspurerFreude
(am Töten!). Trotz allem war er ein
sensiblerMensch,der seineim Tier-
heim adoptierten Hundeund Katzen
liebte und gut betreute. Ich habe
selbstgesehen,wie er ein Zicklein
vor demSchächtenrettete,indemer
eskaufteundin seinenPark brachte.
Doch die Jagd war bei ihm eine
unwiderstehlicheLeidenschaft. Da
ich diesen Mann liebte, hatte ich
überhauptkeineLust, ihn alsMörder
abzustempelnodermich mit ihm zu
streiten.Ich zeigteihm alsoin keiner
Weise,dassdie Jagdals Freizeitver-
gnügenfür michetwasInakzeptables
sei. Hingegensprachich mit ihm oft
über Tiere, die ich beobachtetoder
aufgezogen hatte, erzählteihm von
einem Fuchs,den ich vor dem Tod
rettenkonnte,von meinenErfahrun-
gen mit Dachsen,von meinensüd-
amerikanischenAff en, von Elefan-
ten, usw. … einfach von allem, was
mich alsEthologin beimBeobachten
desVerhaltensfreilebenderTiere in
denBannzieht. Er hörte mir immer
gespanntzu und war oft von meinen
Schilderungen ergriffen. Und dann,
eines Tages, als er von der Jagd
zurückkehrte, gestander mir, dasser
langeMinutendamitverbrachthabe,
einen prachtvollen Fuchs zu beob-
achten,und dasser dabei genauso
wie ich gefühlt habe,dassein freies
Tier in intakterNatureinbewegendes
undparadiesischesSchauspielsei.Er
gabspäterdie Jagdauf, einfachaus
der in ihm erwachsenenEhrfurcht
undLiebezuderfaszinierendenWelt
derTiere.

Seitherweiss ich, dassein Beispiel
überzeugenkann, wenn es sich der
Verführungskraft der Schönheitauf
einfacheundehrlicheArt bedient.
Heutelebeich in einemkleinenBau-

erndorf im HerzenFrankreichsund
versuchenie,mit heftigerOpposition
gegen etwas vorzugehen,das mir
nicht gefällt; ich lebe ganz einfach
nach anderen,d.h. meinen eigenen
Regeln,ohnemichzuverstecken. Ich
weiss, dass mancheNachbarnmir
neugierigoder kopfschüttelndzuse-
hen und sich Fragen stellen: sie
sehen,dassich Fröscheund Kröten
schütze, Krähen füttere und Igel
betreue.Die Frau,die mir beimEnt-
fernen des Gestrüppshilft, weiss,
dassich keinen elektrischenMäher
einsetzenwill, weil er zuvielekleine
Lebeweseneinfachzerhacken würde.
Ich sageesihr ganzohneAggressivi-
tät, aberich erkläreihr auch,warum
ich essowill.

Und ich habe(mit viel Genugtuung)
erfahren,dasssie beim Mähenihres
eigenenRasensnun sorgfältig jene
Ecken meidet, in denensie Frösche
vermutet.Weil sie mich achtet,und
Zuneigungfür michempfindet,wirkt
meine Vision der Welt für sie in
gewisserWeiseansteckend… so wie
unseregelebteLiebe zu den Tieren
und Pflanzenviele Menschen,deren
Gefühlswelt einfachnureingekapselt
war, anstecken und mitreissenund
dadurch Entscheidendesbewirken
kann.

A.L.

AuchdasFröschleinverdientunsereRücksicht
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reife in einem solchenAusmassden
GEMS der Bildschirme ausgeliefert
sind, unwiderrufliche Störungen in
ihrerEntwicklungundin ihremVerhal-
tenerleiden;wennmanebenfallsweiss,
dass der Schwielenkörpereines 8-
10jährigenKindeseineelektromagneti-
scheSättigungerreicht und dabeidie
Speicherungsfähigkeit des Gedächtnis
abder20.Minute für mehrereStunden
blockiertbleibt,sohatmandieabsolute
Pflicht, zu hinterfragen,welches die
bleibendenSchädendieser unverant-
wortlichen Bestrahlungvon Kindern
zwischen0 und3 JahrendurchGEMS
vonBildschirmenseinkönnen…

F: Welcheskönnendie Konsequenzen
einerGEMS-Bestrahlungauf denVer-
lauf einermedizinischen,pharmazeuti-
schenodertherapeutischenBehandlung
sein?

A: DerChefarzteinerSchweizerKlinik
konntedasAusbleibenvon Resultaten
nach der Behandlung einer seiner
Patientinnennichtverstehen:siewar25
Jahrealt, litt anchronischerBlasenent-
zündung,anMüdigkeit undDepressio-
nen. Dank dem Elektro-Somatogram
DDFAO konnteer eineStabilität zwi-
schendemBeginn derBehandlungund
dem unveränderten Zustand seiner
Patientin nach5 Monatenregistrieren.
Nachdemer einermeinerKonferenzen
beigewohnthatte,telefonierte er seiner
Patientin: Arbeiten Sie vor dem Bild-
schirm?- Ja,Doktor! war dieAntwort,
8 StundenproTag!. VerlangenSieden
EMF-Bioshield®-Schutz,riet er ihr…
undsechsWochenspäter(nachdemdie
ärztliche Behandlung ihre Wirkung
wiederentfaltethatte)war sie geheilt.
NICHT durch die Schutzmassnahme,
sonderndurch die Behandlungihres
Arztes,derenWirkungdankdemEMF-
Bioshield®-Schutznichtmehrvonden
GEMS durchkreuztwurde. Wie viele
Therapeutenwerden schlecht einge-
schätzt oder verlieren das Vertrauen
ihrer Patienten, weil die GEMS die
positivenAuswirkungenihrer Behand-
lungenblockierenodergarannullieren.
Erwachsene,abervorallemKinder,und
unter ihnen vor allem die noch nicht
geschlechtsreifen,sinddieOpfer….(je
jünger,destoanfälligersindsie…)

F: Welche objektiven Experimente
habeneserlaubt,dieseSchädlichkeiten
zu messen?

A: Als ich aktivesMitglied derInter-
nationalenKommission der „Santé
au travail“ (Gesundheitam Arbeits-
platz) wurde,hat mich der Präsident
der technischenKommission gebe-
ten,eineExperimentierung zur Mes-
sung der kausalen Ursachen der
Gesundheits-, Entwicklungs- und
Verhaltensstörungen, die GEMS
direkt zugeordnetwerden konnten,
auszuarbeiten.Das war angesichts
der allgemeinherrschendenelektro-
magnetischenVerschmutzungziem-
lich schwierig, aber wir haben es
geschafft. Es war ein Professorder
Andrologie derUniversitätBirming-
ham (UK), der mir die Antwort lie-
ferte:
Es gibt im menschlichenKörper 3
verschiedeneArten von Zellen, die
besonders empfindlich auf die
schädlichen GEMS reagieren: sie
befindensichin denAugen,im Eier-
stockundin denHoden.A) Nunist es
ausgeschlossen,in den Augen Pro-
ben zu entnehmen.B) Die Frauen
verabscheuenes, ihren Bauch zu
Experimentierzwecken öffnenzu las-
sen. C) Die Andrologie-Chirurgen
machen regelmässigeBiopsien an
Hodenvon 20-40jährigenMännern,
um damit Fruchtbarkeitskontrollen
durchzuführen (die Fruchtbarkeit
wurde in den letzten 40 Jahrenum
einen Faktor 4 dividiert, und zwar
wurdendie Samenzellenpro Millili-
terSpermavon80Millionen aufheu-
te20Millionen reduziert). Wir haben
AuszügeausdiesenBiopsienerhal-
ten, welcheunterderAufsicht eines
Biologen (Forschungsdirektor am
CNRS in Paris und Preisträgerder
wissenschaftlichenAkademie von
Paris) in Kulturen angelegt wurden.
Dannwurdendiese24 Stundenlang
denStrahlungen(gemessenvon offi -
ziell homologierten Apparaten)
durch Bildschirme ausgesetztund
schliesslich doppelt und anonym
dem Anapathologiker der Instituts
Curie (in Paris) zur Analyse und
Fotografiegeschickt.
Die Resultatesindhöchstaufschluss-
reich: die «Messungen»sind gleich

wie die Resultate,die vor einem
geschützten Bildschirm und vor
einemnicht-geschütztenBildschirm
registriert wurden(13V/M, 50 n/T).
Die «Offiziellen» behauptendaher,
der Schutz sei nutzlos, ihre Bild-
schirmeseienvonguterQualität…in
Übereinstimmungmit dengeltenden
gesetzlichen Normen… (welche
«Normen»?)

Jedoch:die «biologischen»Ergeb-
nisse zeigen verschiedeneResulta-
te/Quantifizierungen und enthüllen
eine Erhöhungvon >+ 300 % der
Zellensterblichkeit. (Apoptosenund
Nekrosenerhöhensichvon< 5 % auf
+> 20 %) in den Modellen, welche
denStrahlungenohneSchutzausge-
setzt wurden, im Vergleich zu den
geschützten*und den Nicht-Ausge-
setzten*…
> 5 % ist deren*Norm, und dies für
24 StundenBestrahlungdurcheinen
BildschirmCRT’s.

DiesesExperiment,dasam interna-
tionalen wissenschaftlich-medizini-
schenKongressIEEE/EMBS1998in
Hongkong aufgegriffen, präsentiert
undpubliziertwurde,zeigtauf:a)die
biologische Schädlichkeit der
GEMS, b) die Nicht-Messbarkeit
dieser biologischen Schädlichkeit
anhandvon Messapparaten,welche
von offiziellenOrganenbenutztwer-
den, c) die Tauglichkeit und Wirk-
samkeit der EMF-Bioshield®-
Schutzmassnahmenfür dieEliminie-
rung der biologischenSchädlichkeit
unddenSchutzderBenutzer.

Die Studiewurdein einerRevueunse-
rerArbeiten,ResultateundPublikatio-
nen übernommen,und sie wurde
durchdie MonashUniversitätin Mel-
bourne (Australien) und die wissen-
schaftlicheZeitschriftmit Lesungsko-
mitee «Built Environment»der Kar-
ger-GruppeausBasel(Schweiz)noch
einmalpubliziert.
F: Gibt eskeine anderenSchutzmass-
nahmengegendieseSchädlichkeiten?
A: Der weltgrössteHersteller von
Bildschirmfiltern hat eine Warnung
veröffentlicht, in der zugestanden
wird, dass «kein anderer,auf dem
Markt vorhandenerFilter für Computer
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Die „Brumby“-Pa tenschaft
Patenschaftfür ein wildlebendesPferd,ein „Brum-
by”, dasmit unzähligenanderenPferdenin unserem
Reservat frei und glücklich umherstreift.Es ist
naturgemässfast ausgeschlossen,„Ihren“ Schütz-
ling innerhalbderwilden Herdenauf demriesigen
Geländezu identifizieren.Sieerhaltenjedochjedes
JahrmindestenseineOriginal-Gruppen-oderEin-
zelaufnahmeunsererPferdeundwerdenregelmäs-
sig überdasLebenund die Geschehnissein unse-
remPferdeparadiesunterrichtet.

Die Brumby-PatenschaftkostetFr. 260.-pro Jahr

Die " Junior "-Pa tenschaft
(FürKinderundJugendlichebiszu16Jahren)

Patenschaftfür ein wildlebendesPferd, das in der
SicherheitundFreiheitunseresReservateszusammen
mit vielenArtgenosseneinebleibendeHeimatfindet.
Die" Junioren"-PatenerhaltenregelmässigNachricht
vomLebenunddenGeschehnissenin unseremPfer-
deparadies.

Die " Junior "-PatenschaftkostetFr. 50.-proJahr

Pferde-Patenschaft

BESTELLCOUPON

Bitte einsendenanFONDATION FRANZWEBER,Casepostale,CH-1820Montreux

Ich bestelle:

..........Brumby-Patenschaft(en)àSFr 260.-(Jahresbeitrag)

..........Junior-Patenschaft(en)àFr. 50.- (Jahresbeitrag)

Name: Vorname:

GenaueAdresse:

Datum: Unterschrift:

WICHTIG : Falle essichumeinGeschenkhandelt,
bittenwir umAngabedesNamensundderAdresse

derbeschenktenPerson,dieaufderPatenschaftsurkunde
alsPateoderPatin figurierenwird.
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Als es imJanuar dieses Jahres
um die Finanzierung der Kur-
hausrenovation ging, und als
einzige Möglichkeit die Auf-
nahme eines Bankredites im
Raum stand, beschloss Franz
Weber wieder einmal anders.
«Es wird keine Hypothek auf-

genommen», bestimmte er,
«wir werden das Kurhaus zu-
sammen mit allen Freunden
des Giessbach restaurieren.»
Und es gelang.Am31. Oktober
2006 war das nötige Kapital
beisammen, die Arbeiten
konnten beginnen.

Wassereimer auf dem Dachboden

Was noch vor sechs Monaten ein
Traum,eineVision war, ist heuteWirk-
lichkeit. Das goldene Oktober- und
Novemberwetter hat mitgeholfen:An
dem schadhaften,verwitterten, in den
NachkriegsjahrendurchUmbaubanali-
siertenGebäudeist bereits– nochvon
Gerüstenumgeben– derschmuckehis-
torischeUmrissvon einstmit dendrei
neuenaltenGiebelnunddenLukarnen
wiederzumLebenerstanden.

BiszumEinbruchderkaltenWintertage
werdenalle wetterabhängigenAussen-
arbeitenabschlossensein, prophezeit
Direktor Matthias Kögl, der den Bau
jederzeitunterdenwachsamenAugen
hat.Ihm ist mit demBeginn derArbei-
ten ein Riesensteinvom Herzengefal-
len.Ergesteht,dassihmdasKurhausin
den letztenJahrenstetig zunehmende
Sorgenbereitethat. «DasDachwurde
zusehendsundichter – immer mehr
Eimer musstenwir über den ganzen
Estrich verteilt aufstellen.Die dünnen
Fensterscheibenliessensichkaumnoch
putzen,ohnedasssieausdenbrüchigen
Rahmengeklirrt wären. Das überall
eintretendeRegenwassersetzteinnen
und aussender Gebäudehüllearg zu.
Die Schädensindin denletztenJahren
immergrössergeworden.»

Der erste Eindruck im Giessbach
Auch heuteist dasKurhausfür den
auf demBergwegeintreffendenGast
der erste prägendeAnblick. Jetzt
wird demaltenHausdie Würdeund
dasfestlichEinladendewiedergege-
ben, das es als erstesund stolzes
Hotel im Giessbacheinsthatte.Nach
eingehenderBeurteilung der Bau-
substanz,Abklärungenzur zukünfti-
gen Nutzung und vor allem auch
Recherchierung der lebendigenBau-
geschichtedes Hauseswurden ver-

Kurhaus Giessbach – von der Vision
zur Wirklichkeit

Esgeht los: DasGerüststeht.DasDach wird abgedeckt.

DashistorischeGesichtdesHauseserscheinthinterdemGerüst
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der Waldvegetation lagen, werden
durch Kahlschlag plötzlich intensiver
Sonneneinstrahlung und vollem Regen
ausgesetzt. Das Sterben vieler Kleinst-
lebewesen und Bodenverdichtung sind
die Folge. Zusätzlich lösen Wärme und
Licht den Abbau von Humus aus und
machen den Wald zum CO2-Emitten-
ten, ist doch im Waldboden bedeutend
mehr CO2 gespeichert als im stehenden
Holzvorrat. Zum weiteren Schaden der
Umwelt wird im Waldboden eine Deni-
trifikation in Gang gesetzt, was unmit-
telbar eine Belastung des Sickerwassers
durch Nitrate und die Verarmung des
Bodens (nicht mehr pflanzenverfügbare
Stickstoffverbindungen) zur Folge hat.
In der Debatte um die schädigenden
Stickstoffeinträge im Oekosystem Wald
wird von Kahlschlägen dringend abge-
raten, da sie Bodenversäuerung und
Bodenverdichtung mitverursachen und
die negative Immissionssituation ver-
schlimmern.

Kahlschläge sind nur in Ausnahmesi-
tuationen tolerierbar. Eine möglichst
ständig produzierende, vitale und
bodenbedeckende Waldvegetation ist
gefordert, und die intensive Nutzung
derselben ist nötig!

Der naturnahe und ökologisch wir-
kungsvolle Waldbau ist eine besondere
Leistung und steht in seinem Wert Ein-
griffen zugunsten der Artenvielfalt oder
Schutzfunktion nicht nach. 

Aber trotz dieser Leistung unserer Wäl-
der bleibt genug an Umweltbelastung
zurück. Und die Wälder selbst leiden
darunter am meisten!

P. K., 4242 Laufen

Es ist ihr Festhalten am Verbot des Kahl-
schlags, was mich zur Unterstützung
der Initiative „Rettet den Schweizer
Wald“ von Franz Weber bewegt. 

Die Erhöhung des Holzeinschlags ist
gegenwärtig der dringlichste Wunsch
von Forstbehörden und Waldeigentü-
mern. Sie ist in der Tat notwendig, wenn
die nachhaltige Erfüllung aller Wald-
funktionen gesichert bleiben soll. Das
Waldprogramm Schweiz will die Kahl-
schlagspraxis freigeben, den Forstbe-
trieben damit entgegenkommen und
schliesslich die Holznutzung fördern.

Franz Webers Initiative steht bezüglich
Kahlschlagverbot dem Waldprogramm
entgegen. Auch sie will die Förderung
einer erhöhten und nachhaltigen Nut-
zung des Schweizer Waldes, aber nicht
über die Freigabe von Kahlschlägen !

Ich für mich bezweifle die Effizienz von
Kahlschlägen, wenn schliesslich der
Waldverjüngung mit Pflanzungen nach-
geholfen werden muss. Und die Schief-
lage auf dem Holzmarkt ist gegenwärtig
derart, dass auch ein erhöhter Freiheits-
grad bei der Holzernte die erhoffte Wir-
kung nicht bringen wird. Zumal der
Bund seine Unterstützung schrittweise
zurück bauen will und die Verwertung
unseres einheimischen Holzes nicht
wirksam zu fördern gedenkt. Nur eine
massive Verteuerung der fossilen Ener-
gieträger und eine strenge CO2-Politik
im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung können das Holz aus der Krise
holen.

Mit der Freigabe von Kahlschlägen
wird sich die ökologische Wirkung
unserer Wälder zurückbilden. Waldbö-
den, die während 100 Jahren im Schutze

Keine Kahlschläge in der Schweiz !
Warum die Initiative  „Rettet den Schweizer Wald“

unterstützt werden muss 
von Paul Kümin, Forstingenieur
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kämedasebenerstvom französischen
Senat angenommene«Vorsorgeprin-
zip» zurAnwendung– in derSchweiz
schonim Jahre1994 angenommen…
Und seit dem01.01.2003übernehmen
dieVersicherungendieRisikenderbio-
logischenSchädlichkeit der GEMS im
Rahmen der Haftpflichtversicherung
nichtmehr(VeröffentlichungderSwiss
RE) undüberlassenden«Verantwortli-
chen» die gesamteHaftbarkeit. Kein
Wunderalso,dassdie Problemenicht
andenTagkommen….

F : Wie sindSiesichin diesemFall der
(anderweitig verleugneten)Schädlich-
keitenbewusstgeworden?

A: Durch «Zufall»: Unser (privates)
Forschungszentrum existiertseit 1969,
und es ist unabhängig.Was bedeutet,
dassesentwederResultateliefernmuss,
oderverschwindet.Dasist derPreisfür
die Freiheit,die wir haben,unsereFor-
schungsthemenfrei zu wählen.Doch
geradedieswird angesichtsdesmassi-
venDrucksvonSeitenderindustriellen
Lobbys immerschwieriger.

UnserZentrum besitztdie Qualifikati-
on TÜV-Suisse ISO 9001-2000(das
höchsteNiveau) für: Forschung,Ent-
wicklung, Produktionund technologi-
scheInnovationen.ImApril 1980arbei-

tetenwir an einemganzanderenThe-
ma…EinesTages,aneinemFreitag,
stellteeinerunsererjungenBiologen
seinePetri-Büchsemit Hefekulturen
vor einen laufenden Fernseher.
Danachvergasser sie, und er stellte
auchdenFernsehernichtab,bevorer
dasLabor verliess.Am Montagmor-
genstelltenwir fest, dassdie Sterb-
lichkeit in den Kulturen um 200 %
zugenommenhatte,und wir wollten
natürlichwissenwarum.

F: Wie definiertenSiedanndie For-
schungsobjektiveund den operatio-
nellenAblauf?

A: Es wäre nutzlos gewesen,eine
Schädlichkeit anzuprangern,ohne
das Mittel zu ihrer Bekämpfungzu
besitzen. Wir beschlossendaher,
unserWissenundunsereFinanzenin
die SuchenacheinerAlternative zu
investieren,derenWirksamkeit und
Nicht-Schädlichkeit wissenschaft-
lich bewiesenwerden könnte. Das
Fehlen von Referenzenliessunsviele
Fehlerbegehen,viel Zeit verlierenund
Richtungeneinschlagen,die wir später
aufgegebenhaben.Erstnach10Jahren
Studienund peinlich genauenExperi-
mentenhabenwir die Schutzelemente
EMF-Bioshield® entwickelt und pro-
duziert.

Frage: JacquesSurbeck,Sie prangern
die «biologische Schädlichkeit*» der
von Bildröhren erzeugten GEMS
(gepulste elektro-magnetischeStrah-
lungen)auf alle Lebewesen,die ihnen
ausgesetztsind, an.Wie sindSiezudie-
serGewissheitgekommen,dievonoffi -
ziellerSeitein Zweifelgestelltwird?

Antwort : Off izielle Anzweiflungen
(mankönntesieauchLeugnennennen)
stützen sich auf Messwerte, die von
Apparatenerbrachtwurden, während
Lebewesensehrviel sensiblerauf nicht
messbareGEMS* (Ref. Prof. Carl
Blackman,USA,publiziert: BEMS102
vom09/09-1991)reagieren.Diesheisst
ungefähr,einemKranken die Körper-
temperaturmit einem BAROMETER
zu messenund festzustellen,dasser
kein Fieberhat – eineoft angewandte
Methode, wenn etwas Lästiges oder
Störendesvertuscht werden soll : es
erlaubtden(vonderIndustriefinanzier-
ten)«Experten»,gewisseGesundheits-
störungen anderen Ursachen zuzu-
schreiben.

Im übrigenwürdedie offizielle Aner-
kennung dieser Schädlichkeiten das
Inkrafttretender existierendenGesetz-
gebungnachsichziehen: Ministerielles
Dekret91-451,§ 3 & 6 (Französisches
Amtsblattvom16.05.1991)Ausserdem

Die Gefahr der Bildschirme
Ein Schweizer Forscher klagt an

In derAusgabe Nr. 30 unseresJournalswid-
metenwir denForschungenundwissenschaft-
lichenExperimentendesSchweizerForschers
JacquesSurbecküberdie schädigendenAus-
wirkungen von Katodenbildschirmenvier
sorgfältig recherchierteund dokumentierte
Seiten.

Heute,12 Jahre später, ist JacquesSurbeck
mehrdennje vonder RichtigkeitseinerThe-
senüberzeugt.Er prangert die Zunahmeder
elektromagnetischenVerschmutzung durch
Computer,Fernsehbildschirme, Videospiele,

Minitels,Handysetc.an,aber auchdieoffen-
sichtlicheDesinformationauf diesemGebiet,
dasSchweigenderBehördenundderMedien:
«Eine unverantwortliche Politik gegenüber
derBevölkerung»,klagteran,«undvorallem
gegenüber den Verwundbarsten unter uns:
denKindern.»

ImnachfolgendenInterviewpräzisiert Jacques
SurbeckseineAnklagen undzeigtauf,wieman
«sich gegen die gefährliche Verschmutzung
durchBildschirmeschützenkann.»

JournalFranzWeber JacquesSurbeck
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zen Welt – hängt davon ab…. Aber
WIE SOLLEN WIR UNS VER-
STÄNDLICH MACHEN?

Besser als gar nichts

Esist unserePflicht – mankönntefast
sagen,unsereMission: dieunzähligen
seelenverkümmerten Menschen zu
überzeugen,ihr Herz zu öffnen für
eineLiebe überdie Grenzender ver-
schiedenenWesensarten hinaus,eine
umfassendeLiebe, die ihnen unbe-
kannt ist, weil sie denSchlüsseldazu
nie erhalten haben (oder diesen in
unserer kalten, verhärteten Gesell-
schaftohneBezugzurTierwelt verlo-
renhaben)unddie die anderenLebe-
wesennurwahrnehmen,umsiezuver-
nichten oder schamlosauszubeuten.
Diese unsereMission ist unendlich
schwierigundmanchmalunerträglich,
dennwir sindallzu sehrderHässlich-
keit gewisser Weltbilder ausgesetzt,
allzu oft konfrontiert mit der unvor-
stellbarenGrausamkeit menschlichen
Handelns.Man brauchtmehr als nur
einempfindsamesHerz,umwieFranz
Weber unsere wehrlosen Tierge-
schwisterdurchalle Hindernissehin-

Zwei Welten

Als Naturfreundesindwir solidarisch
mit allen Formen des Lebens, die
unsereErdebevölkern.Wir verstehen
unsuntereinander,auchwennwir ver-
schiedenenRassenangehören,denn
wir sprechendieselbe Sprachedes
Herzens.Tier- (undPflanzen-)freunde
bildeneineArt „Nation“ im Sinneder
Amerindianer,dasheissteineNation,
die im Vergleich zum Rest der
Menschheit (oder sollte ich sagen:
zum Rest der grossenMehrheit der
menschlichenRasse?)so verschieden
ist, wie eineWelt von Roboternesfür
unswäre.SchonalskleineKinderent-
decken wir mit Bestürzungdieseuns
urfremdeWelt: wennwir andereKin-
der sehen,wie sie Tiere quälenoder
den Hund des Hausesmisshandeln.
Ich selbsthabein der Familie meines
Mannes einen entzückenden Blond-
schopfbeobachtet,alser einemKäfi-
gäffchen mit einer Rasierklingedie
Finger abzuschneidensuchte! Diese
spontane,unvermutetauftretende,in
der Familie bisherunbekannteGrau-
samkeit hatte etwas Erschreckendes.
Unddochist dasPhänomeneinalltäg-
liches! Viele Menschensind absolut
ohneGefühl, scheinenjeder Sympa-
thie gegenüber anderen Lebewesen
geradezu hermetisch verschlossen,
während für uns diese angeborene
Sympathie ein Bestandteil unseres
Selbstund eine Quelle reinstenGlü-
ckes ist…

DasssieSchandeüberdieMenschheit
bringen,kümmertdiese„Herz-losen“
nicht.Siewissennicht,dassihneneine
Fähigkeit fehlt, die ihr ganzesLeben
verändernwürde,wennsie sie erlan-
genkönnten.Für uns,die wir mit lie-
benderGeduld verwaisteVogeljunge
aufziehenund ohneTiere nicht leben
könnten,sind dieseMenschenfremd
undunverständlich,ja,sieerfüllenuns
mit Entsetzen.Dochin ihrerSichtsind

wir ihnen ebensofremd, unverständ-
lich undbeunruhigend, undsiebegeg-
nenunsdahermit Ablehnung,Verach-
tung und Spott.So stehensich diese
beiden Welten feindlich gegenüber,
lebennebeneinanderher und werden
wohl niezusammenfinden.

Als der IndianerhäuptlingSeattleden
Weissen,die die Bisons ausrotteten,
insGewissenredeteundzu ihnensag-
te: „… WaswärederMenschohnedie
Tiere? Würden die Tiere von dieser
Erde verschwinden, stürbe der
Menschan einer grossenEinsamkeit
derSeele…“,wussteer,dassersichan
jene andereMenschheitwandte,und
er versuchte,wennauchohneIllusio-
nen, diesereine Wahrheit beizubrin-
gen, die ihr zweifellos immer ver-
schlossenbleibenwird.

Sie,die allesLebendelieben,undsie,
die nur den Menschenachten,sind
durch eine unsichtbareMauer vonei-
nandergetrennt,diekein Sprengsatzje
niederzureissenvermöchte.Und doch
müssenwir irgendwiezu ihnenspre-
chen,überdieseunverrückbareMauer
hinweg: dasSchicksalderTiere– und
übersiehinausdasSchicksaldergan-

Die Macht des Beispiels
von Alika Lindbergh

WaswärederMenschohnedieTiere?



Zum 11.September

In dankenswerter Weise habenSie in
Ihrer letztenAusgabeausführlichdas
Thema de 11.9. behandelt.Das darf
nicht in Vergessenheitgeraten,auch
wennmancheKreisedasgernehätten.
Dazu noch einige Gedanken. Durch
meineErlebnisseim 2.Weltkrieg (deut-
scherLuftwaffenhelfer)habeich viel-
leicht einen geschärfterenBlick für
Luftfahrzeugebekommenund glaube
deshalbeindeutigsagenzukönnen:das
im Anflug an den zweiten Zwillings-
turm abgebildeteFlugzeugist auf kei-
nenFall einZivilflugzeug.Die seitliche
Verdickung rechts unter dem Rumpf
gibt es bei Verkehrsflugzeugennicht.
Wisnewskihatin seinemBuch“Mythos
9/11” ebenfalls darauf hingewiesen.
Auf die diesbezüglicheAnfrage einer
spanischenZeitungandieBoeing-Wer-
kekamdieAuskunft,mankönnedarauf
ausGründender nationalenSicherheit
nicht antworten! Bis dieseFragenicht
eindeutiggeklärtist, istdasGeredeüber
arabischeTerroristen,dieaufSportflug-
zeugenausgebildetwurden,bis hin zu
El KaidaundBin LadennureinLegen
vonfalschenSpuren.DaßinsPentagon
kein Verkehrsflugzeughineingeflogen
seinkann, ist ebensoeindeutigwie in
Pensylvania kein Verkehrsflugzeug
abgestürztist.Wernureinbißchenvon
der Fliegerei versteht,kann zu keinen
anderenSchlüssenkommen. Daraus
ergebensichnatürlichwiederneueFra-
gen,z.B.:wosinddenndanndiegestar-
tetenVerkehrsflugzeugegeblieben,wer
war wirklich drin? Die Airline muß
mindestensachtPilotenverlorenhaben,
wie hießendie?Usw., usw. Mankönnte
sicher viel Gedankenarbeit sparen,
wennmanzuallererstversuchenwürde,
die obenangeschnitteneFragezu klä-
ren.

TobiasKühne,A-1238Wien

Alles ist möglich…

Siehabenim neuesten„Journal“ einen
Artikel veröffentlichtüberdieAnschlä-
gevom 11.9.01.Die Analysefindeich

gut übereinemöglicheVerschwörung.
DassbeidenTürmenin NewYork auch
weitere Explosionen stattgefunden
haben,welchebewusstzusätzlichher-
beigeführtwurden,alsonichtsmit den
Flugzeugenzu tun hatten,ist durchaus
möglich.Eskönnteauchsein,dassdie-
se installierten Sprengsätzevon arabi-
schenTerroristenvorherselbstdortplat-
ziert wurden,alsonicht unbedingtmit
einer „Bush“-Verschwörung zu tun
haben.SolcheAraberkonntenja vorher
sicherohneProblemeinsWTC hinein,
evt. sogar als Reinigungsequipeoder
ähnlichesgetarnt.

RolfSpoerri,3007Bern

Hat unsnicht gefallen

Lieber Herr Weber - Wir sind Ihnen
sehr, sehr dankbarfür alles, was Sie
schongetanhaben,für die Landschaf-
ten und die Tierwelt. Ihr Einsatz ist
unglaublichundGoldwert. DerArtikel
betreffend9/11hatunsjedochgarnicht
gefallen.Es ist äusserstgefährlich,sol-
cheThesenaufzustellen.Die Universi-
tät Zürich hatsichja davondistanziert.
Man vergisst immer wieder, dassdie
USA schonviel für denaltenKontinent
getanhaben.Niemandsonsthätteuns
aus den Krallen des Hitler Regimes
erlöst.Die von veröffentlichtenThesen
schürenlediglichdensonstschonüber-
mässigenundungerechtenHassgegen
dieUSA.

H. undM.Weber,8008Zürich

Entsetzt

DiesesruchloseVorgeheneinerVerbre-
cherorganisation,die kaltblütig-erbar-
mungslos fast ausschliesslichvöllig
unschuldige Menschen in Tod und
Elend stürzte, war ein riesengrosser
SchmerzundSchockfür dieAmerika-
ner – war auf dasraffiniertesteausge-
klügelt,vorgeplant.Dassabersolchein
Artikel in Ihrem Journal erscheint,hat
mich so entsetztund empört, dassich
anschliessendIhr Heft sofort beiseite
tat,nichtmehrweiterlas.DerArtikel ist
in Form einer unglaublichenHetze,

einer unglaublichen Unterstellung
geschriebenundbeinhalteteinesoinfa-
meVerdrehung– unddamitLügeüber
eindramatischesGeschehen…Niemals
wardeinsolchesEreignisvondenAme-
rikanern inszeniert. Niemals!!! Sehr
leicht lässtsichwohl hinterhersoetwas
erfinden,komplettverfälschen!!Dieser
Artikel ist eineSchandeundnichtwür-
dig für dengrösstenFreundderTiere,
derMenschenwie auchderNaturund
derenDenkmäler.

StellaDuelberg,3123Belp

Bitte nochmehr Journale

SendenSie mir 2 oderwennes finan-
ziell tragbarist 3 ExemplaredesJour-
nalsFranzWeberNr. 77. KönntenSie
denBeitragüberdasWTC „Attentat“
nichtalsSonderdruckherausbringen?
Ich möchte Herrn Weber und seiner
Mannschaftrecht herzlich danken für
derenEinsatz.

AndréMaag,4133Pratteln

WegweisendesProjekt?

Innerhalbvon achtJahrenist esgelun-
gen,dieInselnIsabelaundSantiagovon
Ziegen,EselnundSchweinenzubefrei-
en.AbschussvonZiegenvomHelikop-
teraus(= Blutbadmit totenundhalbto-
tenTieren),wie dieEselundSchweine
getötet wurde (davon steht nichts
(Abschuss? Vergiftung?). Vielleicht
könnenSiediesemErfolg folgen: „auf
den Galapogos Inseln wurde das
Unmögliche möglich gemacht”, ich
nicht. Ich habeein anderesVerständnis

Die Leser haben das Wort

Die Reaktion unserer Leserinnen
undLeserzurAnalysederGescheh-
nissevom 11.9.2001,die wir in der
letzten Nummer unseresJournals
veröffentlichten, war beeindru-
ckend. In der nächstenAusgabe
werdenwir nochmalsin Form von
Leserbriefen daraufzurückkommen
unddazuaucheinepersönlicheStel-
lungnahmedesAutors Armin Risi
veröffentlichen.
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Die Höhle des Ali Baba

«Mit dem nahendenBaubeginn kam
für uns das unerlässliche«Estrich-
Räumen»,erinnert sich Herr Kögl.
«Was sichüberJahrzehntenicht alles
in diesemriesigenEstrich angesam-
melt hat! Dutzendevon alten,restau-
rierungsbedürftigenMöbelnjederArt,
Beleuchtungskörperausallenerdenk-
lichenZeiten,tonnenweiseKistenmit
„Sachen“, ehemaligeRenovationsre-
serven wie Teppiche, Tapeten und
Plättli,etc.EinewahreWundertütemit
vielen Trouvaillen, von denen man
sich nicht trennen kann… Und als
besondereUeberraschung ein alter
beinahekompletter Parkettboden in
einemEstrichteil, der nachsorgfälti-
ger Restaurierung nun in die neuen
Räumlichkeiten integriert werden
kann ! Esist eingrossesAnliegen,der
historischenSubstanzso weitgehend
wie möglich Rechnungzu tragen.So
werdenauchfür die neuenFensterdie
alten Fensterbeschläge,welche teil-
weisenochausderZeit um1860stam-
men,wiederverwendet.

Obwohl das Haus noch eingerüstet
ist, wederüberBalkonenochVorbau
verfügt und noch keinen frischen
Anstrich bekommen hat: Der alte
Glanz ist bereitszurückgekehrt! Es
wird mit Sicherheit für alle Giess-
bachbesucher ein wunderbarer
Anblick werden.»

Judith Weber
schiedeneStudien zur Renovation
erstellt. Denkmalpflege, Wirtschaft-
lichkeit und damit eine gesunde
Finanzierung, aberauchgesetzliche
Auflagenhabenin dieserPhaseviel
Denkarbeit erfordert. Das Projekt,
wie es nun realisiert wird, berück-
sichtalle im RahmendesMöglichen
liegendenAspekte.Esbeinhaltetden
Rückbauauf den Zustandvon 1875
(ohnezusätzlichesStockwerk),Fas-
saden- und Fenstersanierung, ein
vollständig neuesDach, sowie den
teilweisenAusbauin dringendbenö-
tigte, komfortable Mitarbeiterunter-
künfte.Abgerundetwird dieRenova-
tion mit demAnbaudeshistorischen
Holzvorbaus im Parterre, welcher
demHausseinenaltenGlanzzurück-
gebenwird. UnterdemneuenDach

DasKurhauswar einst- 1857- daserste,stolzeHotel im Giessbach

DankdemgünstigenWetterschreitendieArbeitenzügigvoran.SchonEndeNovemberstehtdasDach

mit dendrei neuenaltenGiebelnunddenLukarnen.
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Ich waranseinerSeite,alserdasGitter
überstieg,vonBaumzuBaumsichtas-
tete,von Gebüschzu Gebüsch,immer
weiter, bis vor unserenBlicken, phan-
tomartig, jetzt ausNebelschleiernauf-
steigend, jetzt wieder versinkend, die
TürmeundKamineeinesweitläufigen
Herrenhauses erschienen. Irgendwo
fiel ein Portal ins Schloss,im nächsten
Augenblick erhellte sich ein Fenster
nachdem andern.Wir spähtendurch
die Scheibendes Erdgeschossesund
sahendie Reiterin ihr langes,nasses
Haar am Kaminfeuer trocknen. Ein
MannvonherrischerGestalt,braunvon
Angesicht, in hohemTurban,näherte
sichihr undschlosssieungestümin sei-
neArme…

Ich empfand die Eifersucht meines
Gefährtenmit einerphysischenGewalt,
die mich ruckartig in die Wirklichkeit
zurückwarf– andenschadhaftenMar-
mortischeinesPariserBistrots,dieEll-
bogenaufgestützt.Unddochkonnteich
ausserunsbeidennichtswahrnehmen,
derRaumum unsherum verschwamm
in einemundurchsichtigenWeiss– war
esNebel,dervon aussenhereindrang,
waresRauch,derausdemOfenquoll,
oderwarenesdie geisterhaftenBilder,
diesichnur langsamauflösten?

Die StimmedesEngländers,atemlos,
fastkeuchendjetzt, fuhr fort : «Eswar
einungeheurerSchock,dermichvöllig
lähmte.Ichkonntewederschreiennoch
handeln.DerOrientalehobsieaufund
trugsiefort, dieFrau,diemeinEin und
Alles, die der einzige Sinn meines
Lebens war. Von ohnmächtigem,
schwelendem Hass getrieben,
umschlichich dasSchloss,lauschend,
spähendanjedemFenster.Dochüberall
waren schwerePortieren vorgezogen.
Der Zufall wollte, dassein Windstoss
ins Gebüschfuhr und dicht über mir
eine alte Hausglockeanschlug.Von
wucherndemEfeu versteckt, gähnte
hier ein vergessenes,halboffenstehen-
desPförtchen.Ich schlüpftehinein.Es
war der westlicheEckturm, eineWen-
deltreppeführte mich aufwärts zum
Rundgangauf derZinne.Nebelschich-
ten flutetensilbernim Mondlicht. Der
klagendeRuf einerEulezitterte durch
die Stille. Eine Turmuhr schlug die
Stunden.Ich wartete.Ich wusste,dass

endlosenKorridoren meinesLandsit-
zes.Oft fandichsiefrühmorgensschla-
fendvor demKaminoderaufderTrep-
pe. ‘Die Nacht ist nicht zum Schlafen
da’, wiederholtesie oft. ‘Der Sämann
gehtvorbei.Wir müssendieSternerei-
nigen, die in der Iris unsererAugen
ruhen.’Oh nein,siewarnichtgeistesge-
stört. Ihr Blick gingüberdasSichtbare
hinaus.Sie sahjeneverhülltenDinge,
die auchwir vielleicht einstwahrneh-
menwerden.Manchmalblieb sieviele
Tage lang verschwunden.Gott allein
weiss,was ich in solchenZeiten litt.
Dann war sie plötzlich, lächelnd,
schmeichelnd, meinenFragenauswei-
chend, wieder da.Ichwurdenervös.Ich
überwachtesie.Vor vierTagengeschah
eswieder.Siewar fort. Ich suchtenach
ihr wie ein Irrer,grimmigentschlossen,
dieWahrheitzuerfahren…»

Die Augen des Engländersglänzten
fiebrig. Die Bilder, die er heraufbe-
schwor,wurdenmir in einemsolchen
Masselebendig,dassich michunverse-
hensin seinenWagen,anseineSeitever-
setztfühlte.DerNebel,zuerstleichtund
flockig schwebend, an die Zweigesich
heftendwie Rauch,der von Herbstfeu-
ern aufsteigt,verdichtetesich bald zu
undurchdringlichgrauenWänden.Sogar
mit aufgedrehtenScheinwerfernwardie
Strassenichtmehrzuerkennen.Als der
EngländerdenWagenanhielt,vernahm
ich genausowie er ein langgezogenes
Wiehern.Undfastim selbenAugenblick
zerrisseineSekundelangdasDunstge-
schwele,und wir erblicktenim grellen
Scheinwerferlichtein sich aufbäumen-
desschwarzesPferd.DochseineReite-
rin, von den Schlangenihres rötlichen
Haaresumzüngelt,dieReitpeitschehoch
erhoben,bändigtedasTier, gabihm die
Sporenundwarf esmit einemHohnla-
chenvorwärts in die wallendenNebel-
massen.Wir hattendiegrössteMühe,ihr
zu folgen. Bald tauchtesie in Gewölk
ein,undwir verlorensieausdenAugen,
baldzeichnetesiesichalsscharfumris-
seneSilhouettein einerNebellückeab.
Das Pferd war ein arabischesVollblut,
dasmeinBegleiternichtkannte.Unver-
mittelt riss jetzt die ReiterinihrenRap-
pen hoch und setzteüber eine Hecke.
Wir warenvor einemschwerverram-
meltenGittertor angelangt.DerEnglän-
dertrataufdieBremse.

demKontinentabzusetzen,dochjetzt
ist mir die InterpolaufdenFersen.»

Ich sahmich verstohlenim Saaleum.
FastalleTischewarenleer,nurausdem
Hintergrundhörtemannochimmerdie
aneinanderstossendenBillardkugeln.
Hinter der Theke wusch der Kellner
einenStossGläser.Der Afrikaner und
sein blondesLiebchenwarenausder
Eckeverschwunden.Esbliebnurnoch
derMannim schwarzenGummimantel,
dereinenzweitenPernodbestellthatte
und jetzt wieder vor der Juke-Box
stand.EineMünzefiel, esknackteund
klickte in derMaschine,einneuesLied
klang auf: an der Stelleder Piaf sang
jetztJacquesBrel. «Nemequittepas!»
flehtederSänger.
Und der Engländererzähltemir mit
gedämpfterStimmevon seinerwahn-
witzigen Liebe zu einem entarteten
Wesen,einemunwürdigen,selbstsüch-
tigen,frivolenWeib.Unddoch,wieviel
Nachsichtlagnochin seinerglühenden
Beschreibung.Währendersprach, ver-
sanken nachundnachTheke,Ofenund
Juke-Box in einem unbestimmten
Dunst,um unsher rauschteder engli-
scheWald. Herbstnebelumhülltendie
KronenhimmelhoherEichen,die silb-
rigen Stämmeder Birken. Eine Frau
sprangvom Pferd,eineFeevon betö-
rendemZauber,feingliedrig ; reiches,
flammendesHaar umfloss ihr elfen-
beinblassesAntlitz. Doch aus ihren
dunklen,violett schimmerndenAugen
blickte eine unbegreifliche, grausame
Seele.

«Ich habefür sie mein ganzesVermö-
gen hingegeben»,fuhr der Engländer
fort. «Sie liebte Diamanten, braune
Topaze,Smaragdeund Rubinen.Und
sieliebtedieNatur. Tagelangrittenwir
durchdieWälder,überFlurenundHei-
deland.DasFallenderBlätterfaszinier-
te sie : ‘Siehst du’, rief sie mir im
Sprung über eine Hecke von ihrem
Pferdeherzu, ‘unterallengrossenJah-
reszeitenist es die tote, die trium-
phiert!’ Pferdeliebtesieüberalles.Ich
hatte ihr einenRennstalleingerichtet.
SiewardiekühnsteReiterindesKönig-
reichs.Sie sagteausgefallene,verstie-
geneDingewie ‘PferdesinddasKris-
tall gewordeneStaunender Quellen’.
Nachtswandeltesiestundenlangin den
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Der Bundesrat zieht ernsthaft in
Erwägung, den monströsen EU-
Transporten lebender Schlachttiere
das Strassennetzunseres Landes
wiederzuöffnen !

Man kannsich allen Ernstesfragen,
ob es ihm gleichgültig ist, was die
Tiere auf diesen endlosen Lang-
streckentransporten kreuz und quer
durchEuropazumbilligstmöglichen
industriellenSchlachthofan Qualen
erleiden müssen– während diesen
Höllenfahrten über Tausende von
Kilometern, auf denen Menschen
ihren «geringerenBrüderm»gegen-
überzuBestienwerden.

Stehend, auf engstemRaumzusam-
mengepfercht, bei Gluthitze und
Eiseskältetagelangunterwegs, ohne
Nahrung, ohne Wasser, vielfach
krankoderverletzt,werdendieTiere
beimVerladen,UmladenundAusla-
dennochzusätzlichvon routinierten
Tierquälernmit Elektroschocksbis
zur totalenErschöpfung gnadenlos
geschundenund getrieben.Gebro-
chene Glieder, ausgeschlagene
Augen,abgerisseneOhren,abgebro-
cheneHörner,zerschmetterte Rück-
grateund Hüftgelenke sind „norma-
le“ Kollateralschäden,banalerAlltag
derSchlachttiertransporte.

Und nun soll die Schweiz,nachdem
Willen des Bundesrats,mitschuldig
werdenansolchenVerbrechen!

Die Schweiz unter Druck
DerBundesratstehtoffenbarunterdem
DruckderEU,dieim Sinnederbilatera-
lenAbkommenaufeineAufhebungdes
Transitverbots von Schlachttiertrans-
portendurchdieSchweizdrängt.

Wie anderswäre sonstdie Antwort
desBundesamtesfür Veterinärwesen
auf den Brief der FondationFranz
Weber vom 30. August 2006 (siehe
Journal FranzWeberNr 77, Seite2)
zuverstehen:

Keine EU-Tierfoltertransporte
durch die Schweiz !

Freitag,1.September2006

SehrgeehrterHerr Weber,

Das GeneralsekretariatEVD hat uns als zuständiges
Bundesamtmit derAntwort betraut.

Siewehrensichdagegen,dassinternationaleSchlacht-
tiertransportewiederaufderStrassedurchdieSchweiz
fahren.Mit RechtverweisenSiedarauf,dassesunsin-
nig ist, Tiere über Hundertevon Kilometernzu trans-
portieren,nur umsiedazuschlachten.Ich dankeIhnen
für Ihr Schreiben.

Auch wir lehnensolcheTransporteab. Deshalbwird
die Schweiz mit der EuropäischenUnion dazunoch
Verhandlungen führen,mit demklaren Ziel, dasssol-
che Schlachttiertransporte nicht durch die Schweiz
fahrendürfen. Wir möchtenbetonen,dassnochnichts
entschiedenist. Der entsprechendeVerordnungsent-
wurf befindetsicherst in Anhörung, sprichin Diskus-
sion.

Selbst wenn wir aber am Verbot für internationale
SchlachttiertransporteaufderStrassefesthaltenkönnen,
sindsolcheTransporteleidereineRealität.UnddenTie-
ren spieltesdabei keineRolle, ob sienundurch Öster-
reichoderFrankreichnach Italien transportiertwerden,
oder ebendurch die Schweiz.Im Gegenteil: Die Route
durch die Schweizist eherkürzerundwir habenimmer-
hin die Möglichkeit,die Einhaltungder Tierschutznor-
men- undzwar der schweizerischen- genauzukontrol-
lieren.

Wir werdenunsdeshalbnicht nur für die Beibehaltung
desVerbotesvonTiertransportenauf der Strassedurch
die Schweizeinsetzen,sondernauch- wasnochwichti-
ger ist - generell für die EindämmungsolcherSchlacht-
tiertransporteüber die Landesgrenzenhinweg. Dies ist
allerdingsein Einsatz,der einenlangenAtembraucht.
Umsomehrhoffen wir, dasswir Gehörfinden.

Wir versichernIhnen,dasssichBundesrat undBehörden
weiterhin für einen zeitgemässenTierschutz einsetzen
unddankenIhnenfür Ihr Engagement.

Antwort des Bundesamtes für Veterinärwesen
auf den Brief der Fondation Franz Weber vom 30. August 2006 (JFW Nr. 77)
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wieder Probleme schaffen, die mit
Lösungenbekämpftwerden…und so
weiter,undsofort.

DieHauptwaffein diesemKampfbleibt
in denVereinigtenStaatentrotz allem
die Anwendungvon Insektiziden,die
beiderAussaatim Bodenversenktwer-
denunddortdieLarventöten,oderdie
ausFlugzeugenversprühtwerden,um
dieerwachsenenInsektenzu töten.Die
„Lösung“mit denGVOverdientandie-
serStelleeinspeziellesKapitel.

Gen-Mais alsWaffe gegen
Diabrotica virgifera

DasallgemeinePrinzipderGVO (gene-
tisch veränderte Organismen)besteht
darin,im GenomeinesOrganismuseine
Seriegenetischer Sequenzen(«Gene»)
einzuführen,welchedanndiesemOrga-
nismusundseinenNachkommenerlau-
ben, die von den Manipulatoren
erwünschtenEigenschaftenaufzuwei-
sen.

Selbstverständlichkönnenbeisolchen
Eingrif fen in ein komplexesundweit-
hin unbekanntesMilieu unerwünschte
Effekte hervorgerufen werden, doch
wie unserKollegeKipling sagenwür-
de: das steht auf einem anderen
Blatt… Bei denin derLandwirtschaft
angewandten genetisch veränderten
Pflanzen(GVP)handeltessichhaupt-
sächlichum zwei Artenvon Verände-
rungen:
Verträglichkeit gegenübereinemtota-
len Pflanzengift(in der Praxis: Gly-
phosphat oder Glufosinat), was
erlaubt,einbepflanztesFeldmit einem
Pflanzengift zu behandeln,welches
nur die kultivierte Pflanzeam Leben
lässt;
AnwesenheiteinesInsektizidsin den
Zellen der Pflanze, das einen diese
Pflanze bedrohendenSchädlingver-
nichtet.

Es ist ohne weiteresmöglich, beide
Vernichtungsarten innerhalb einer
Pflanzemiteinanderzu kombinieren,
wasöfterspraktiziertwird undneben-
beibemerktdenKonsumentenzwingt,
sowohldasHerbizid und seinemeta-
bolischenAusgliederungen,mit denen

die Pflanzevollgepumptist, als auch
dasin der PflanzeenthalteneInsekti-
zid zuabsorbieren.

Beim genetischverändertenMais,der
dem Maiswurzelbohrer widerstehen
soll, handeltees sich vorerstum den
als MON 863? der amerikanischen
Firma MonsantobezeichnetenMais,
demdannandere,in ihren Zellen ein
Gift Bt namensCRY3Bb1 herstellen-
de Sorten folgten, wobei die geneti-
scheSequenzdiesesin denMais ein-
geführten Giftes einer Bakterie ent-
stammt.DasvonMON 863produzier-
te Gift wirkt auf Diabroticavirgifera,
d.h. das Insekt stirbt, wennes die so
veränderte Pflanze angreift – bis
Resistentenauftauchenundalleswie-
dervonvorneanfängt.

MON 863 wurde von der Europäi-
schen Kommission homologiert,
obwohl eine Abstimmung durch die
europäischen Umweltminister ein
mehrheitlich negativesResultaterge-
ben hatte. Immerhin löste diese
Genehmigungeine gewisse Unruhe
aus,denndie französischenundeuro-
päischenBehördentatenalles,um die
sehrungünstigenErgebnisse(zahlrei-
chebiologischeAnomalien!)vonVer-
suchenmit Ratten,denendieserGVO-
Maisverfüttertwurde,zuvertuschen.

Fragen

Warum in aller Welt im Vereinten
Europa einen Mais zulassen, der
einemauf denamerikanischenRaum
beschränktenamerikanischenParasi-
ten widersteht?Wir zitieren hier das
Kollektiv 1000PrintempssansOGM
(1000 mal Frühling ohneGVO) wel-
chesunterdemTitel „Eingeschleuster
Parasit, gerechtfertigte GVO“
schreibt:?: „Aussergewöhnliche
MedienpräsenzMitte Juli 2002für die
Homologierung einer Anti-Diabroti-
ca-Maissorte. Bis heute wurde die
GenehmigungeinesGVO nochnie in
die Öffentlichkeit getragen… Eine
ungewöhnliche Publizität, die umso-
mehr erstaunt,als Maiswurzelbohrer
bis heute in Frankreich unbekannt
waren! Man staune:Einige Wochen
später, am 19. August, wurden

erwachsene Maiswurzelbohrer zum
erstenMal in Frankreich,undzwar in
der Umgebung der FlughäfenRoissy
und Orly, entdeckt! ZahlreichePres-
seorganevermuten,dasssie an Bord
vonFlugzeugeneingeschleustwurden
(das „Heilmittel“ vor der Krank-
heit?)“.

Tatsächlich handeltees sich damals
um einean Monsantoerteilte Geneh-
migung, ihren Mais MON 863 in der
EuropäischenUnion zu kommerziali-
sieren.Doch– wie derExpertefür den
französischenStaatund die Europäi-
scheUnionunterstreicht– „Monsanto
hatmit seinenVersuchenin Frankreich
1999begonnen,alsesnochkeineDia-
broticagab“.Dasist erstaunlich,denn
gewöhnlich testet man Mittel gegen
einen bereits existierenden Schäd-
ling“?. In der Tat macht man keine
Versucheauf offenem Feld für eine
Pflanze,die manim Versuchslandgar
nichtzukultivierengedenkt!

SolcheFeststellungenundFragen,von
Anderenaufgenommen, fandendann
ihre Bestätigungin derTatsache,dass
Diabrotica virgifera tatsächlich1992
in Serbien „gelandet“ waren, sich
dann1998nachItalien,2000nachder
Schweiz und 2002 nach Frankreich
ausbreiteten(alsodrei Jahrenachden
Versuchenim freienFeld!),um später
in Grossbritannien,Belgien und den
Niederlandenaufzutauchen.

Nebendem ursprünglichenSeuchen-
herd, der sich stark ausgeweitet hat,
handeltes sich anderweitig eher um
örtlich begrenztesAuftreten. Bis vor
kurzemvermutetemandennoch,dass
sich der Parasit nachder Einführung
neben dem Flughafen von Belgrad
ausbreitete,währendboshafteGeister
darauf hinweisen,dassdie Seuchen-
herdeauf systematischeWeiseimmer
neben einem Flughafen auftraten,
obwohldocheineVerschleppungüber
StrasseoderSchieneviel wahrschein-
licherwäre.

Beunruhigendes Phänomen

Am 11.November2005veröffentlicht
die renommierte wissenschaftliche
ZeitschriftSciencejedocheineStudie
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FONDATION FRANZ WEBER
CH-1820 Montreux
CCP 18-6117-3
(rosa Einzahlungsscheine)
Bank Landolt & Cie,
1003 Lausanne
Konto der 
Fondation Franz Weber

Spendenkonten:

Fondation Franz Weber 
ein Begriff für 

wirksamen Tierschutz 

Ein Vermächtnis zugunsten der Tiere

Unsere Arbeit ist eine Arbeit im Dienste der Allgemeinheit.

Um weiterhin ihre grossen Aufgaben im Dienste von Natur und Tierwelt
erfüllen zu können, wird die Stiftung Franz Weber immer auf die Gross-

zügigkeit hilfsbereiter Menschen zählen müssen. Als politisch unabhängige,
weder von Wirtschaftskreisen noch durch staatliche Zuwendungen unterstützte
Organisation ist sie auf Spenden, Schenkungen, Legate, usw. angewiesen. 

Die finanziellen Lasten, die die Stiftung tragen muss, werden nicht leichter son-
dern immer schwerer – entsprechend dem unaufhaltsam wachsenden Druck auf
Tierwelt, Umwelt und Natur.

Steuerbefreiung

Die Fondation Franz Weber ist als gemeinnützige Institution von der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer sowie von den direkten Staats- und

Gemeindesteuern befreit. Zuwendungen können in den meisten Schweizer Kan-
tonen von den Steuern abgezogen werden.

Auskunft
FONDATION FRANZ WEBER, Case postale, CH-1820 Montreux 
Tel. 021 964 42 84 oder 964 37 37 oder 964 24 24, Fax 021 964 57 36

E-mail: ffw@ffw.ch, www.ffw.ch

Wenn es Ihr Wunsch und Wille ist,
auch über das irdische Leben

hinaus noch den Tieren zu helfen, so
bitten wir Sie, in Ihren letzten Ver-
fügungen der Fondation Franz Weber
zu gedenken. Der Satz in Ihrem eigen-
händigen Testament: «Hiermit verma-
che ich der Fondation Franz Weber,
CH-1820 Montreux, den Betrag von
Fr._________» kann für unzählige
Tiere die Rettung bedeuten.

Bitte beachten Sie
Damit ein solcher Wille auch wirklich
erfüllt wird, sind ein paar Formvor-
schriften zu wahren: 
1. Das eigenhändige Testament muss

eigenhändig vom Testamentgeber
geschrieben sein. Dazu gehört auch
die eigenhändige Nennung des Ortes
und des Datums sowie die Unter-
schrift. 
In ein solches Testament ist einzufügen:
«Vermächtnis.
Hiermit vermache ich der
Fondation Franz Weber, 
CH-1820 Montreux, den Betrag von
Fr. _____________».
Um sicherzugehen, dass das eigenhän-
dige Testament nach dem Tode nicht
zum Verschwinden kommt, ist zu
empfehlen, das Testament einer Ver-
trauensperson zur Aufbewahrung zu
übergeben.

2. Wer das Testament beim Notar
anfertigt, kann diesen beauftragen,
das Vermächtnis zugunsten der Fonda-
tion Franz Weber ins Testament aufzu-
nehmen.
3. Wer bereits ein Testament erstellt
hat, muss dieses nicht unbedingt
ändern, sondern kann einen Zusatz
von Hand schreiben:
«Zusatz zu meinem Testament: Ich
will, dass nach meinem Tode der Fon-
dation Franz Weber, CH-1820 Mon-
treux, Fr.____  als Vermächtnis ausbe-
zahlt werden. Ort und
Datum_____ Unterschrift_____»
(alles eigenhändig geschrieben).

Viele Tierfreunde sind sicher froh zu
wissen, dass durch ein Vermächtnis
an die steuerbefreite Fondation
Franz Weber die oft sehr hohen
Erbschaftssteuern wegfallen.
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lingevongenetischverändertemMais
könntenein StückdesPuzzles einer
globalenVerteidigungsstrategie sein.
Sie besitzendie Fähigkeit, in ihren
WurzelndasProteinBt zuproduzieren
undsichselbstgegendenParasitenzu
verteidigen.“ Mit der Präzisierung,
dass diese GVO-Pflanzen in der
Schweiznoch nicht genehmigtsind!
Tsss… wie schade!

Doch Achtung: Vermutungen sind
noch keine Beweise!Das Ziel dieses
Artikels ist es nicht, anzuschuldigen,
sondern vielmehr eine Problematik
aufzuzeigen und darzulegen, dass
rund um dieseInvasionvon Parasiten
von jenseitsdesAtlantiks etwasnicht
mit rechtenDingenzugeht.Wie auch
immerdieseEinschleppungengesche-
hensind, wasauf demSpiel steht,ist
vonderartigerTragweite,dasswir uns
unter allen UmständenKlarheit ver-
schaffenmüssen.

Dr. méd.FrédéricJacquemart
PräsidentdesGIET•

Quellen
Zagotti, P. und Derridj, S. «La Chrysomèle
du maïsen France »(2002) INSECTESn°
127 :4 :5-7?)http://agbios.com
http://www.mondesolidaire.org/spip/arti-
cle.php3?idarticle=716
Antonio Fischetti (2005) «Clandestin ou
agro terroriste à la solde de Monsanto »
Charlie-Hebdon°705– 21.Dezember2005
Miller, N. und al. (2005) «Multiple transat-
lantic introductions of the Western Corn
Rootworm» Science310 :992
Roy, A.S.(2005)«7econférencesur lesrava-
geurs en agriculture » 26. und 27. Oktober,
Montpellier.
Martinez,M.etMalausa,J.C. (1999)«5econ-
férenceinternationalesur les ravageurs en
agriculture » 7.-8.-9. Dezember,Montpel-
lier
«Our studyalso raisesquestionsconcerning
thechangingcircumstances(suchasadapta-
tion by theinsector changesin control mea-
sures or transportationpractices)that have
permitteda suddenandrecentburstof trans-
atlantic introductionsofWCR.»

Groupe International d’Études Transdisci-
plinaires. Le Ribot 30960 St Florent sur
Auzonnet– Frankreich

Unfall oder Bioterrorismus ?

Das Besteaber ist der Vergleich mit
etwasannäherndVergleichbaremund
Verfügbarem,d.h. die Anzahl der aus
NordamerikastammendenKäfer (es
gibtdavonmehreretausendArten),die
sich in Frankreicheingenistethaben
(die Zahlenfür ganzEuropasind lei-
der nicht verfügbar).Nimmt manals
Basis eine Liste hochschädlicher,
pflanzenfressenderInsekten,die von
1950bis 1999’ eingeführtwurden,so
findet man EINEN Käfer: Reesa
vespula,der zusammenmit Saatkorn
eingeführtwurde.Eineandere,weiter
obenerwähnteZeitschrift,welchedie
Einschleppung hochschädlicher
Insekten(aller Arten und Ursprungs)
zwischen2000 und 2005 ‘ in Frank-
reich aufzeichnete, erwähnt nur
EINEN EINZIGEN Fall: den Mais-
wurzelbohrer.

DiesergibteineIdeederGrössenord-
nung, in der sich alles abspielt.Wir
wissenunterdessen,dassvon1992bis
2004 mindestensDREI, wahrschein-
lich vierAnsiedlungenvonDiabrotica
virgifera in Europaerfolgreichstattge-
funden haben; da noch nicht alle
Stichprobenanalisiert worden sind,
wissen wir nicht, ob es noch mehr
sind.Ausserdemwird Mais normaler-
weisenichtperFlugzeugeingeführt.

DieAutorendesArtikelsin derbetref-
fenden Zeitschrift Science folgern
übrigens,mit der sich aufdrängenden
Vorsicht: „unsere Studie wirft auch
Fragenauf in Bezugauf Veränderun-
gen (wie Anpassungder Insekten,
Änderungen der Kontrollmessungen
oder der Transportmittel), die eine
brutale und kürzlich aufgetretene
Explosion der transatlantischenEin-
fuhren von Diabrotica virigifera
erlaubthaben.““

Also: zufällige Einschleppung– sehr
unwahrscheinlich, aber nicht ganz
ausgeschlossen– oder „Bioterroris-
mus“, wie Antonio Fichetti meint?
Wer profitiert vom Verbrechen?Die
Antwort istaufderPro-GVO-Internet-
seitevon Internutritionzu finden,die
vom Einbruch desMaiskäfersin die
Schweizberichtetundfortfährt: „Setz-

mit demTitel „Mehrfachetransatlanti-
sche Einführung des Maiswurzel-
bohrers“∏. Wie der Titel verlauten
lässt, hat sich Diabrotica virgifera
nicht vom ursprünglichenSeuchen-
herdin Serbienausin Europaausge-
breitet,sondernwurdemehrmalsund
differenziertausNordamerikaeinge-
führt!

Esist bestimmtrichtig zusagen,dass
sich generell stark ausbreitende
Artenüberallauf derWelt einnisten,
dassjedochInsektengewöhnlichmit
importierten Pflanzen eingeführt
werden,undzwar meistensmit Zier-
pflanzen‘. Die Vermehrung dieser
Pflanzenund die RapiditätdesAus-
tausches zwischen verschiedenen
Regionen in der ganzenWelt haben
einenZuwachsanEinführungenneu-
er, sich schnell ausbreitenderArten
zur Folge, und diesesPhänomenist
sehrbeunruhigend.Andrerseitswur-
den namentlich nach der katastro-
phalen Einschleppungder Reblaus
im Jahre1860 und desKartoffelkä-
fers im Jahre1922 in Europagross-
umfänglicheMassnahmenzur Aus-
rottung der Insekten durch ständig
verbesserte Quarantänenund Ueber-
wachungen.In diesem Zusammen-
hanggesehen,könntemandie Ereig-
nisseum Diabroticavirgifera schluss-
endlich als eher banal einschätzen.
Und doch: wenn winzige Flöhe und
Schildläuseihren Einbruch auf unse-
ren Kontinent leichter zu schaffen
scheinen(siemachen64%derexoge-
nenArtenaus),soist diesfür unseren
Käfer weit schwieriger,denner misst
immerhinmehralseinenhalbenZen-
timeterundkannsichnichtunbemerkt
einschleichen.

DamitdieEinführunggelingt,braucht
esentwederErdemit bereitsvorhan-
denenEiern, denendannan Ort und
Stelle die nötigen Bedingungen
geschaffenwerdenmüssen;odernoch
besser:befruchteteWeibchen,die zur
richtigen Zeit in der richtigen Nähe
einesMaisfeldesfreigelassenwerden
– Weibchen,die zuvor sowohl den
Insektizidenwie denBedingungenim
Frachtraum,denQuarantänenundden
Kontrollen entgehenmüssten.Kurz:
keineeinfacheSache.



von Tier- und Naturschutz,im Sinne
von „im Einklang mit dem grossen
Ganzen”.Man hätteja die Tiere auch
isolierenkönnen,sterilisieren,auf eine
andereInselzügelnkönnen.Aberdasist
nochnicht alles.Zitat Hendrik Hoeck,
PräsidentdesVereinsder Freundeder
GalapagosInseln(Schweiz):„Wir sind
stolz darauf,dieseswegweisendePro-
jekt unterstütztzu haben.Bereitskom-
men Anfragen aus Neuseelandund
anderenInselnim Pazif ik (Australien),
dieaufGrundfremdeingeführterArten
ähnlicheProblemewie die Galapagos-
Inselnhaben.”
KatharinaBudliger,8125Zollikerberg

Immer mehr enthornteKühe

Zum Welttierschutztagam Bürkliplatz
in Zürich genausowie zur kürzlichen
Kuh-Miss-Wahl in Albisrieden
erschrecktenmich die Bilder von aus-
schliesslichenthorntenKühen. Weder
die “Welttierschützer”am Bürkliplatz
nochdie JurorenderMiss-Wahl stören
sich offenbar an der Amputation der
natürlichen Wehrorganedieser Tiere.
Dass Menschen mit ihrem Magen
Allesverwerter sind, ist zumindestbio-
logisch.Dassmanaber,umdaslukrati-
vere Bio-Label zu erwerben,Kühe in
kleinerenLaufställenhaltendarf,wenn
manihnendieHörnerabbrennt,hatmit
Biologie nichts zu tun und verachtet
sichtbar die Würde der Kreatur. Die
Kuh wird dem Stall angepasststatt
umgekehrt.

Ist es der gesetzgebendenBehörde
wirklich nicht bekannt, dass Hörner
nicht nur abwehrende,sondernauch
optischeFunktionenhabenin dersozia-
len Rangordnung? Dass Kühe sich
damit kratzen? Dassdie Hörner mit
Blut und Nerven versehensind und in
engemZusammenhangstehenmit der
Verdauung?
Wo ein Bio-Labeldie Produzentenzur
naturgerechterenProduktionmotiviert,
findeich esunverzichtbarundwertvoll.
Gernezahltmandafürauchetwasmehr
! WomanaberausfinanziellenGründen
dieVerstümmelungvonLebewesenund
die Beeinträchtigungihres natürlichen
Verhaltenszulässtundsogarvorschlägt,
wird dasLabelunglaubwürdig.Mensch

undTierwerdendabeibetrogen!
Was gedenkt die Fondation Franz
Weberdagegenzuunternehmen?

RolfBechter,8053Zürich

Allmähliche Aufl ösung

Ich habezwar die Petition gegen die
Schlachttiertransporte durch die
SchweizunterschriebenundnachBern
gesandt,machemir aberkeine Illusio-
nenüberdieHaltungunsererverderbten
Regierung, die unsere Souveränität
bereitsfast auf Null abgebauthat und
koloniale Zuständebei uns geradezu
herbeiwünscht.Wir sind durch die
Schuld dieser Regierung schon sehr
weitwegdavon,nocheinselbstbewuss-
teseigenständigesLandzusein.Wie in
Brüssel,soistesauchin Bern,nurnoch
GeldundProfit spielenin diesenPoliti-
ken eine Rolle, bei uns Grossmanns-
suchtallürenundeineallmählicheAuf-
lösung unsererbewährten Neutralität.
Statt unsereGrenzennicht zu weit zu
machen,bauenwir sie entgegen den
Warnungen von Niklaus von Flüe
immerweiterab,hebendieGrenzenum
unsganzauf.

Dr. Martin Disteli,4600Olten

RegierungsunfähigeRegierung

Heute geht die „Postkarte“ an den
Bundesratauf die Post.Ich habenoch
die Bemerkungangefügt:„Tiere sind
beseelteKreaturen!FleischvonTieren
in Todesangstverliert den Nährwert,
den es habensollte!“ Wir sind mit
regierungsunfähigen Bundesräten
„gesegnet“. Wenn der Schweizer
Stimmbürgernochwüsste,wassouve-
ränseinwirklich bedeutet,dannwüss-
te er auch, dass der Bundesratder
AngestelltedesSouveränsist; dasser
keine Kompetenz hat, zu befehlen,
sondernnur bestmöglichumzusetzen,
was der Souverän beschlossenhat.
Seit langembemühtsichder jeweilige
Bundesrat,die einzige echteDemo-
kratie (Schweiz) in eine Pseudo-
Demokratie umzuwandeln, wie sie
rings um die Schweizherum besteht.
WassagteigentlichdasGesetzzuLan-
deverrätern?

GertrudKlauser,8006Zürich

Falschverstanden

HerrEugenDeBona(JFWNr.77,Seite
31) hat meinenLeserbrief“Nicht von
Gott gewollt” aus JFW Nr. 76 total
falsch verstanden. Ich habe nicht
geschrieben,dassdieTierefür diegefal-
leneSchöpfungverantwortlich sind.Ich
meine,siesindim GegenteilOpferder-
selben.Meine Erläuterungenüber die
Katze,welchemit derMausspielt,war
nur ein Beispiel des andauernden
TötensundGetötetwerdens.Der Urhe-
berdesFallesdervonGottursprünglich
als ParadiesgedachtenSchöpfungist
jemand ganzanderesalseinTier. Man
lesedieBibel!

Paul Müller, 4600Olten

DieLustamTöten
Zur AnspracheFranzWebersvor den
Mitgliedern desEuropaparlaments

Mit RechtwiesFranzWeberunterande-
remdaraufhin, dassnicht wirtschaftli-
che Imperativedie Robbenjägermoti-
vieren,sonderndasAbenteuerunddie
LustamTöten.ÜberdieseZusammen-
hängegingenmir dieAugenauf,alsich
den Psychoanalytiker und Buchautor
Paul Parin amRadiovonseinereigenen
Jagdleidenschaft,von der Grauzone
zwischenTötenundMachtredenhörte.
„Jagd, umsichzuernähren,ist einsehr
weit verbreiteterGlaube,ein Mythos“,
sagteer und weiter: „Von der Psycho-
analyseerwartet man eine Erklärung,
weshalbdasTabu umgangenwird und
diezeitgemässehumaneGesinnungvor
dermörderischenLeidenschaftweicht.
Die richtige Antwort wäre,dassjeder
Jägermit einer eigenen,einzigartigen
GeschichtezueinemMenschengewor-
denist,derseinereigenenMoralwider-
spricht.So,wie Don Juanimmerneue
Frauen brauchte, braucht der Jäger
immer wieder diese Spannungund
Erfüllung im Jagen,undimmerwieder
– oder fast immer – ist auch beim
modernstenJäger eine Möglichkeit
zumIllegalen,zumVerbotenendabei.“

Selbst sexuelle Perversitäten räumte
Parin im Zusammenhangmit der Jagd
ein:„PeitschenhiebeaufdieKruppedes
galoppierendenKaltblüters waren ein
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undderKrankenkassen(angesichtsder
Verminderung der Augenstörungen,
derMuskel- undGelenkbeschwerden,
und der Abwesenheitsrate)liegt, ihre
Bildschirmezu schützen– und damit
auchihre wirtschaftlichenInteressen,
dennwennjederAngestellteauchnur
eineArbeitsstundepro Tag wegen der
von GEMS ausgelöstenMüdigkeit
verliert, sokostetdiesdieFirmadurch-
schnittlich CHF 35.- pro Tag, gegen
CHF 0.35,also100 Mal weniger,mit
einer bedeutendenVerbesserung der
Produktivität.

Die Reduzierung derGesundheitskos-
ten(unddamiteinemöglicheRedukti-
onderKrankenkassen-Beiträge)ist es,
die gewisseschweizerischeKranken-
kassendazubewog, denKauf unserer
Schutzelementesignifikant (bis zu 30
% ihrer Kosten) zu subventionieren
und zu finanzieren,um dadurchdie
Krankheitsursachenzu reduzieren–
unddadurchihre eigenenKosten,und
letztenEndesihrePrämien...

Es bleibt dem Konsumentenüberlas-
sen,diePräsentationvonwissenschaft-
lichenPublikationenunddie Garantie
derWirksamkeit der Produktezu for-
dern,die ihnen von Geldjägernohne
Skrupel angebotenwerden,und damit
nicht mehr die leichtgläubigenOpfer
von Scharlatanenzu werden. Was
mich betrifft, sosteheich allenPerso-
nenzur Verfügung,die mehrdarüber
erfahrenwollen, wie mansich besser
schützenkann, und/oder vor allem,
wiemanseineKindervoreinerschwe-
ren, perfiden, verfänglichen – und
offiziell nicht existierenden– Schäd-
lichkeit schützenkann.

JacquesSURBECK,Forschungsdi-
rektor / S.E.I.C.sa* - Genf –
Schweiz
(*ISO.9001/2000qualifiziert/TÜV-
Schweiz: Forschung, Entwicklung,
Produktion)3 rueduLéman,
CH 1201GENF, Schweiz
tel 00,41,22,732*5540
fax *2534
e-mails: surbeck@pingnet.ch -
web-site:www.emf-bioshield.com.

dieGEMSblockierenkann».Trotzdem
wurdendiese(nutzlosen)Filter jahre-
lang von den offiziellen Organenfür
Gesundheitund Arbeitsmedizinemp-
fohlen,und diesohnejegliche wissen-
schaftlicheBeweisführung in Sachen
Eff izienz,BiologieundPhysiologie.

F: In denWellness-oderAlternativme-
dizin-Ausstellungen findet man
«Schutzmittel»,welche die gleichen
AnsprücheundIndikationenhabenwie
Ihre EMF-Bioshield®.Was haltenSie
davon?

A: Es stehtmir nicht zu, die Qualität
oder die Wirksamkeit dieserangebli-
chen«Schutzmittel»zu bewerten,dies
istAufgabedersogenanntenkompeten-
ten offiziellen OrganedesLandes,in
dem die betreffendenArtikel auf dem
Markt sind. Ich stellejedochfest,dass
kein einzigerVerteiler dieserProdukte
in der Lage ist, die geringstewissen-
schaftliche Experimentierung als
Beweis für deren Wirksamkeit und
Nicht-Schädlichkeit zu liefern, und
noch weniger die geringste wissen-
schaftlicheVeröffentlichungzunennen,
welche seine Argumente untermau-
ern…Daswürdemichüberhauptnicht
stören–esbrauchtjadieEinfaltspinsel,
damit die Scharlatanelebenkönnen–
wenn ich nicht an jene junge Mutter
denkenmüsste,welchesichüberzeugen
liess,einesdiesernutzlosen«Gadgets»
zukaufenundim gutenGlaubendaran
ihre Kinder längervor demBildschirm
sitzen liess, da sie ja ehrlich glaubte,
ihre Kinder seiendadurchgeschützt…
Oder jeneanderejungeFrau,die sich
ein Kind wünschte und sich
«geschützt»glaubte,jedochim Endef-
fektsterilwurde…unddannin denTeu-
felskreis der künstlichenBefruchtung
geriet,dernichtohneRisiko ist…

F: SiekönnenabernichtdieWeltexklu-
sivität eines solchen Schutzmittels
beanspruchenundsindbestimmtnicht
derEinzige,derDIE Antwort auf diese
versteckte,vertuschte, beängstigende
Schädlichkeithat…
A: Dashabeich auchniebehauptet.So
anmassendbin ich nicht.Aber ich habe
dramatischeSituationengesehen,deren
Ursacheohne jeden Zweifel in den
GEMSderBildschirmeliegt. Ich finde

esdaherenormwichtig,dassEthik und
Transparenzrespektiert werden, und
dies ist leider heutenicht der Fall…
Deshalbführe ich die wissenschaftli-
chenExperimenteweiter, nehmewei-
terhin anwissenschaftlichenundmedi-
zinischen Kongressenteil und veröf-
fentlichedieResultateunsererArbeiten.
Wasnichtin derSchweiz,in Frankreich,
Italien oder Belgien gemachtwerden
kann, ist vielleicht anderswo mög-
lich… SowurdeamPersonaldesunga-
rischen Innenministeriums durch
ungarische Wissenschaftlernachge-
wiesen,dassdieGEMSeinetatsächli-
cheSchädlichkeit darstellen,unddass
unserEMF-Bioshield®einenreellen,
durch wissenschaftliche Beweise
abgestützten Schutz bietet. Diese
Beweiselieferten:
Die Universitätvon Budapest(Depar-
tementWirtschaft und Sozialwissen-
schaft))

- DasnationaleZentrum für Gesund-
heit, Ergonomieund psychologische
Studien(Dr. LaszloTamas)
- Das Institut Hippocampusund die
Stiftung « Effective and resultfull
Learning»

Die an Bildschirmen mit aktivem
Schutz und/oder an mit Placebo-
Schutz arbeitendem Personalfestge-
haltenenResultatelassenkeine Zwei-
fel zu :
- Zunahme der Schnelligkeit beim
Arbeiten : mit Schutz: + 11,45% im
Vergleichzum«placebo»
- AbnahmederFehler: mit Schutz: -
10,03% im Vergleichzum«placebo»
- Verbesserung des Kurzzeitgedächt-
nisses: mit Schutz: + 16,95% im Ver-
gleichzum«placebo»
- Verbesserung des Langzeitgedächt-
nisses: mit Schutz: + 6,62% im Ver-
gleichzum«placebo»
- Müdigkeit/AbnahmederAugenleis-
tung : mit Schutz: - 29,70% im Ver-
gleichzum«placebo»
- Muskel- und Gelenkbeschwerden:
mit Schutz: - 18,00% im Vergleich
zum«placebo»
Hiermit wird deutlich,dassesim legi-
timen Interesse der Unternehmen
(wegendenfestgestelltenVerbesserun-
genin derProduktivitätderArbeit vor
Bildschirmen mit unserem Schutz)
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gung,geniessensiein dersicherenFrei-
heit ihres angestammtenTerritoriums
trotz der Behinderung Gandalfs ein
angenehmesPferdeleben,dasmit etwas
GlücknochmanchesJahrdauernwird.

Der Segen der Patenschaften

Wenn wir rund um uns herum, und
geradeauchin Australien, die Zerstö-
rung der Umwelt betrachten,wird uns
immerwiederbewusst,wiekostbarund
unbezahlbarderSchatzist, denwir im
FranzWeberTerritory besitzen.50’000
Hektaren phantastische, unberührte
Natur, wildlebendeTiere in unvorstell-
barer Fülle, 800 glückliche Pferde,
unterihnenwahrePrachtsexemplare…
Essindin ganzbesonderemMasseauch
diePferdepatenschaften,dieesmöglich
gemachthabenundimmerwiedermög-
lich machen.

J.W

Auf Weihnachten eine Pferdepaten-
schaft – eine wundervolle und sinn-
volleGeschenkidee!

Zwei Freunde

Am Endeder Trockenzeit begegneten
wir ihnenmanchmalin denPaddoks,an
den Tränken, bei den Heuballenund
Salzblöcken; jetzt, wo Novemberregen
dasjunge,süsseGrasüberallspriessen
lässt und die Wasserläufe gurgelnd
dahinziehen,erspähenwir sie nur sel-
ten, flüchtig zwischenBaumstämmen,
gemächlichweidend, oderwir beobach-
tensievonweitem,wie siein ruhigem,
gleichzeitig gefasstem Entschluss
bedächtigvon einemWeideplatzzum
anderen wechseln – immer etwas
abseitsvondenanderen,immerzusam-
men,immerSeiteanSeite,niemehrals
drei Metervon einanderentfernt.Gan-
dalf der Graueund Robin der Braune.
SeitJahren.

Was bindetdie beidenJunggesellenso
starkaneinander,dasswederMonsun-
stürme nochSintflutregen, nochvorü-
berziehendeRudel, ja offenbar nicht
einmaldieaufregendeNähejungerStu-
tensieauseinandertreibenkann ?

Gandalfist blind. Er wäreohneseinen
Führer und Helfer Robin verloren,
könnteohneihnnichtexistieren.

Gegenseitige Hilfe unterTieren

Es ist ein seltenesPrivileg, ein rares
ErlebnisvonbesondererSchönheit,den
beidenin derWildnis zu begegnen,es
hatetwastief Ergreifendes,siein ihrem
behutsamen,vollkommenen Einver-
ständniszusehen,dasVerhaltenRobins
gegenüberseinemblindenGefährtenzu
beobachten,die unauffällige aberstete
Aufmerksamkeit, Rücksicht und
Zuwendung,die er ihm zuteil werden
lässt.RobinführtGandalfzudenbesten
Weidegründen,zu denTränkenundzu
denMineralblöcken.Er führt ihnsicher,
indemer ihn unmerklichweglotst von
gefährlichen Stellen im Gelände,um
Gräben,LöcherundSchrundenherum,

wegvonspitzenSteinenundGeröll,wo
sicheinblindesPferddieBeinebrechen
könnte.GandalfsOhrenwiederum sind
ständigin Bewegung,sindbeständigauf
die kleinsteBewegung seinesFührers
ausgerichtet.Auf ungefährlichen,fla-
chenPfadenschlägtRobin manchmal
einensonderbaren,langsamenTraban,
dem Gandalf folgen kann. Oft stehen
die beideneinfach stundenlangbeiei-
nander,in stillem,zufriedenemEinver-
nehmen.

SiezeigeneinVerhalten,dasderallge-
meinakzeptiertenDarwin‘schenTheo-
rie vom „Ueberlebendes Stärkeren“
widersprichtund auchdie Auffassung
von der „blinden Grausamkeit der
Natur“ bedeutendrelativiert. „Gegen-
seitigeHilfe ist ebensowohlein Natur-
gesetzwie gegenseitigerKampf“, sagte
schon1902derrussischeForscherPjotr
Alexejewitsch Kropotkin (1842-1921)
in seinemBuch„MutualAid, aFactorof
Evolution“ („Gegenseitige Hilfe als
Evolutionsfaktor“).Und sogar Darwin
selbstgestehtdenTierenTreue,Ehrgeiz,
Neugier,Gedächtnis,Einbildungskraft
und Verstandzu und schreibtin „Die
AbstammungdesMenschen“:„Ausser
LiebeundSympathiezeigenTierenoch
anderemit den sozialenInstinkten in
Verbindung stehende Eigenschaften,
welche man beim Menschenmorali-
schenennenwürde...”

In freierWildbahnhätteunserseltsames
Zweigespann zweifellos bedeutend
wenigerChancenalsbei uns im Franz
WeberTerritory. Wir zitternbeiderVor-
stellung,welchenGefahrensiedraussen
im ungeschütztenGebiet ausgesetzt
wären…,vonRudelnreissenderDingos
überversiegteWasserstellenbis hin zu
denstetsaufBeutelauerndenTierfutter-
fleischern.UnserRefugiumbietetihrer
einzigartigenFreundschaftein Umfeld,
dassie sonstnirgendsfindenkönnten.
DerSorgeumNahrungundWasserent-
hoben,geschütztvor jeglicher Verfol-

Ergreifendes Erlebnis im Franz Weber Territory
von Judith Weber

Die Unzertrennlichen



könnten?Meinen Sie, wenn man die
Postgöttertraktiert mit Schlagworten,
wieschonsoviel mit Schlagwortenzer-
schlagenwurde, das könnte was nüt-
zen?Z.B. vielleicht so:Man nenntdie
Post einen zusätzlichenUmweltver-
schmutzer(weil manwegenPostsachen
extra zum nächstenPostamt fahren
muss).Unfähigkeit,weil sienicht in der
Lage sind, das zu bieten,was vorher
allesvon der Postgeleistetwurde.Ein
Zerschlagenbewährter Einrichtungen.
Gysi rühmtesich: mit der Gemütlich-
keit ist esvorbei.Warum dieMenschen
extrabelasten?Sie habendannnur zu
denken, wie sie alles zu organisieren
haben.Wegmit dieserPostleitung!Wir
brauchendiesenUnsinnnicht,auchkei-
neBriefzentren.Wegmit denBeamten
anderSpitze,diehelfen,dieSchweizzu
zerschlagen.
Ihnen,sehrgeehrter Herr Weber,fällt
vielleicht noch was Besseresein, es
mussaber bald geschehen.Am 1.11.
wird dasPostamt,La Conversion,weg-
rationalisiert. Man muss dann nach
Lutry runter.Wer kein Auto hat,muss
einenBusnehmen.Waskostetdanndie
Postsache,die manwegschicken soll?!
Wer einem alles für Rechnungen
schreibt!Cablecom,Swisscomundwas
weissich noch?!Ach, wäredasschön,
wenn Sie diesenBlödsinn rückgängig
machenkönnten.Esist eineregelrechte
DiktaturgegendasVolk. Mit denbesten
GrüssenundvielemDank,vorallemdie
letzteNr. IhresJournalsmit Einzelhei-
ten überdenCrashvom 11.9.01.Und
zum Dank einen Scherenschnitt„von
dergutenaltenZeit“.

GudrunGross,
1093LaConversion

SchweizerLand kaufen

Lieber Herr Franz Weber - Ich habe
IhrenBrief vom 21 Septembergelesen
undbinmit Ihneneinig.
Auch ich bin in grosserSorgeum die
LandschaftSchweizundderenmassive
Ueberbauungund Verschandelung.Es
istübrigensnichtnureinnationalesPro-
blem,wennich sehe,wasunserNach-
barstaatFrankreichmit seinemLand
macht.Seitlängeremverfolgtmicheine
Idee,umdiesemUmstandaktiv Einhalt
zu gebieten.Es sollte eine Stiftung

gegründetwerden,welchenichtsande-
reszum Zweck hat, als Land zu kau-
fen, welchesnicht überbautist. Der
Stiftungszweck sollte verbieten,die-
sesLandzu überbauen.Gäbeesnicht
viele Leute,die, von ähnlicherSorge
geplagt, ihr Geld, ihr Vermögenzur
Verfügung stellen würden, solches
Landzukaufen?

Ich stelle mir vor, dasses günstiges
Landseinmüsste,Landwirtschaftsland,
Brachland, heutenoch ungenutztund
uninteressantfür dieSpekulation,billig
zuhaben,aberspätermalLand, dasein-
gezontwerdensoll - oder dann eben
nicht, weil es sich um Land handelt,
welchesder Stiftung gehörtund eben
nicht überbautwerdenwill. Sodasses
mit der Zeit einen Flicken-Teppich
gäbe,der sich überdie ganzeSchweiz
erstrecken würde.Was findenSie von
dieserIdee.

BeatLüthi,3600Thun

Andermatt - wohin?

Nach dem Dunkel der Schöllenentut
sich einemein wunderbarweites,wil-
des,gleichzeitigsanftes,grünes,noch
weitgehendintaktesHochtalauf - das
Urserental.Man atmetauf,spürt Weite
und Grosszügigkeit, Wiesen,im Früh-
ling übersätmit Krokussen,im Berg-
sommervoller Margeriten,Salbeiund
anderen Wiesenblumen, Erlen am
milchblauenGletscherbach.Diesesein-
maligeund nochursprünglicheGebiet
im Zentrum derSchweizist in Gefahr:
Ein Ägypter möchtehier eine riesige
Wellness-Ferienanlagemit über 800
Betten, 600 Ferienappartements,100
Ferienhäusernresp.Villen, Hallenbad,
Golfplatz, ect. eröffnen. Dies dürfte
aber nur der Anfang sein: Strassen,
Beleuchtungen,weitereZweitwohnun-
gen,Supermarkets, beflaggteTankstel-
len, Mac Donaldsetc. werdenfolgen:
Disneyland Andermatt ist nicht mehr
weit,dieLandschaftoptischungeniess-
barundfür immerruiniert.
Rettenwir dieseGegend!

Esdarfnichtsein,dasseinerderschöns-
tenFleckenderSchweizdemkurzfristi-
gen Profitdenken geopfert wird. Das
TourismuslandSchweiz ist auf eine

intakteBergweltzwingendangewiesen.
Umweltbewusste, zukunftsgerichtete
Architekten(wiezB.RemKoolhaasauf
der Furkapasshöhe)sollten hier ein
zukunftsorientiertes, nachhaltigesPro-
jekt realisieren.Bauernsollenhierwei-
ter existierenundhochwertige Biopro-
dukteproduzierenkönnen.DieZukunft
derSchweizist sanfterTourismusohne
Raubbauan unserenlandschaftlichen
Ressourcen.

MajaHäusermann

Fluglärm und Rückgangder Steuern

Wegen Lärmemissionenhaben viele
Häusermassivan Wert verloren,man
rechnetgarmit einerAbwanderungder
Bevölkerung. So standes im Berner
Oberländervom13.Oktober2006.Klar
ist, dassFluglärm viele Grundstücke
abwertet. Bezüglich Fluglärm in der
Alpenregion Brienz- Meiringen- Has-
liberg war aberauchzu lesen,dassdie
Armeeviel Geld in die Region bringt.
Ist das richtig? Ich denke, nein: die
Abwertung der Liegenschaftenin der
Alpenregion wegen des erheblichen
Fluglärmsverursacht2006einemassi-
ve Senkungdes amtlichesWertes –
Grundlagefür Vermögens-undLiegen-
schaftssteuern–unddeswegenauchdes
Steuereingangsder Gemeinden.Die
GemeindeHasliberg,wo meineFerien-
wohnung versteuertwird, soll 2007
einen Rückgang an Steuereingang von
übereinerMillion Franken verkraften.
Eine Debattezum ThemaSteuernim
Zusammenhangmit dem unerträgli-
chenund schädlichenFluglärmdürfte
interessieren.Vor Verlust an Arbeits-
plätzenbrauchtmansichnichtzufürch-
ten:bringtz.B.einGolfplatzderganzen
RegionnichtmehralseinFlugplatz?

E.H.,
6086HaslibergReuti

Achtung Freunde
vonCarzell Moore!

SeineneueAdresselautet:
G.D.C. –393485, H.S.P.

P.O. Box668
Trion, GA 30753

USA
SchreibenSieihm zuWeihnachten!
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wird. Manbrauchtsichalsonichtmehr
über immer schlechtereSchulleistun-
gen (für welcheman nicht die Lehrer
verantwortlich machenkann)der Kin-
derzuwundern,sowieübereineimmer
grösserwerdendeGewalttätigkeit bei
diesenJungen,die mit Adrenalin voll
gepumptund daherunfähigsind, eine
«natürliche» Selbstkontrolle auszu-
üben…

Im übrigen stellt man eine ausserge-
wöhnlicheZunahmehyperaktiverKin-
der fest, wobei bewiesenwurde, dass
diese(heilbaren)Störungenmeistdurch
eineVergiftungmit Phosphaten,die in
den Nahrungsmittelnund Soft-Drinks
enthaltensind(s.PublikationdesDr. H.
Hafer), hervorgerufen werden. Diese
SubstanzenkönnendasGehirn direkt
angreifen,wennunterEinwirkungvon
GEMS die hämato-encephalische
Schranke (der Filter, der das Gehirn
schützt)poröswird undalle Giftstoffe,
Schwermetalle,Aluminium, Phosphate
etc. passierenlässt, was zu teilweise
unheilbarenSchädenführt.

Mit demDFM-Apparatder deutschen
Firma VEGA kann man bildhaft
machen, dass das vitale Feld eines
Kleinkindes bereits nach zwanzig
MinutenBestrahlungstarkgestörtwird,
unddassdieWellenzwischendenbei-
denGehirnhälftenflachsind.Lautdem
Arzt, derdieseBeobachtungengeleitet
hat,wäreeineelektromagnetischeSätti-
gungdesSchwielenkörpersderGrund,
dassdie durcheineHälfte desGehirns
aufgenommenenInformationen nicht
mehrin deranderenHälftegespeichert
werden können (Memorieren). Vor
einem mit unserenSchutzelementen
versehenenBildschirmhingegenhatten
die Kinder intakteFelderund normale
Wellen,waseinmalmehrdie Eff izienz
dieses Schutzesbeweist: EMF-Bios-
hield®.

Gegenwärtig tauchen auf dem TV-
Markt Spezial-Programme für Babys
undKleinkinderauf, diesichals«baby
sitter»positionieren,unddiesohnejede
Warnung vor den Folgeneiner derart
unverantwortlichenBestrahlungkleiner
Kinder. Wenn man weiss,dassALLE
Säugetiere,die vor ihrer Geschlechts-

mingerecht ein Baby «in gutem
Zustand»undunterKontrolledesFrau-
enarzteszurWeltbrachten…

Tatsacheist, dasseine «Fivette- oder
Ixy-Befruchtung» mehrere tausend
Frankenkostetundbis zu dreimalwie-
derholtwird (manchmalmit Frühgebur-
ten), währendein wirklich effizienter
SchutzgegendiebiologischenWirkun-
genderGEMSnur125Euro+ französi-
schenMwst., 19.6%, + Versandkosten,
also insgesamt157 Euro oder CHF
210.- kostet.Das ist viel wenigerals
eine künstliche Befruchtung... mit
anderenWorten nicht teuergenugund
folglich nicht«seriös».

Gemässden«Normen»desOMS,sind
plus/minus14 % der zeugungsfähigen
Paare«steril», wobeidieUmfeldbedin-
gungendieserpseudoSterilität ausser
Acht gelassenwerden…Das kann in
manchenFällen zu Dramen führen,
wenn junge Frauenals «steril» abge-
stempelt werden, während für ihren
Zustandallein ihr Arbeitsumfeldver-
antwortlich ist.Genausowenigwird die
vermindertemännlicheFruchtbarkeit in
Betrachtgezogen,die innerhalbvon35
Jahrenvon 80 Millionen Spermatozoï-
den pro Milliliter auf 20 Millionen
gesunkenist (d.h.durch4dividiertwur-
de).

Am 9.November2006war ichaneinen
KongressderStiftungARTAC amSitz
der UNESCO in Paris eingeladen,als
Antwortaufden«AppellvonParis»von
ProfessorDominiqueBelpommeüber
die chemischeVerseuchungund die
Notwendigkeit,dasEuropaparlamentin
der Abstimmung über das Projekt
REACH zu unterstützen,eineAbstim-
mung,dienochvorEnde2007erfolgen
sollte.

Ein internationalesGremiumvonmeh-
reren Dutzend Experten höchsten
Niveaus diskutierten über die Folgen
der «ChemischenVerseuchung der
öffentlichenGesundheit»und überdie
Explosion der sogenanntenZivilisati-
onskrankeiten! ProfessorD. Belpom-
mezählteselberdieverschiedenenVor-
schlägederStiftungzurVerminderung
dieserchemischenVerseuchungauf,die
uns vergiftet. Als man zur Beantwor-

tungderFragenausdemSaalüberging,
richteteichandieanwesendenExperten
die Frage,ob sie im Besitzewissen-
schaftlicherElementeüberdieAuswir-
kungenderSynergiezwischenderche-
mischenund der elektromagnetischen
Verschmutzungseien…Ungeachtetder
hohenKompetenzdieserExperten auf
dem Gebiet der chemischenVerseu-
chung,ungeachtetihrerhohenSpeziali-
sierung in ihremBereich,war von den
Dutzendenauf demPodiumanwesen-
den und von den Hunderten im Saal
anwesendenKapazitätenkein einziger
imstande,auchnurdiegeringsteAnga-
beüberdie demonstriertenSynergieef-
fektezumachen…Dennkeinerhatteje
eine«transversale»,überdasgewohnte
GeleiseseinerSpezialitäthinausgehen-
de Studie unternommen; und nicht
einerkanntedieArbeitendesDr. Gaut-
hierüberdieDurchlöcherungderBHE
durchdie REMP. Es bestehtdaherein
ausgesprochener(gewollter?) Mangel
an Information betreffend Wirkungen
undFolgendieserSynergieeffekte.
F: Sie sind mehrereMale auf die von
GEMSausgelöstenStörungenbeiKin-
dern eingegangen.Was soll man von
denBildschirmendesComputers,des
Fernsehersund der Video-Spieleder
Kinder halten?

A: Dieerste«seriöse»Studieüberdiese
schwerwiegende Problematik wurde
von ProfessorMarcel Rufo aus Mar-
seillegeleitet…SeinaufrüttelnderRap-
port wurde damalsvon seinerHierar-
chie abgelehnt.Doch weil Rufo ein
Mannmit Charakterist,haterseineStu-
die an ClaudeMassotweitergegeben,
der diese auf der ersten Seite des
France-Soirvom23.Januar1990veröf-
fentlichte.Dawird aufgezeigt,dassdie
schulischen Leistungen von jungen
Kindern um ein Drittel zurückgehen
können,wennsieproTagmindestens40
Minuten den GEMS-Strahlenausge-
setztsind.IhreGedächtnisleistungkann
sichumeinenFaktor5verringern,wäh-
rendihreAggressivität,Nervositätund
KampfbereitschaftsichumeinenFaktor
3 vervielfacht, was darauf schliessen
lässt,dasshierbaldeinmaleineAbhän-
gigkeit von Medikamentenauftauchen
wird, die laut ProfessorRufo ein Aus-
massvon 500'000ärztlichenRezepten
für Psychotropenpro Tag erreichen


