Liebe Vereinsmitglieder
Unser Präsident Urs Hans hatte letzte Woche seinen Gerichtstermin in Bulle. Er schilderte, wie es zu
und her ging.
Es ist wirklich traurig, wie "unsere Richter" Recht sprechen.
Zur Erinnerung: heute Nachmittag um 14.00 Uhr findet die Gerichtsverhandlung von Sepp Zahner in
Uznach statt.
Vielleicht entscheidet jemand noch spontan da dabei zu sein.
Freundliche Grüsse
Pia Stadler, Verein Bauernverstand
Hallo mitenand,

Ich bin schon immer mehr erstaunt wie unsere Gerichtsbarkeit funktioniert.
Letzten Dienstag bei mir in Bulle, gab sich die Richterin grosse Mühe der Sache einen Anschein von
Ausgewogenheit zu geben. Dem Votum von Fabien Loup dem Freiburger KT war anzumerken, dass er
von sich aus, mich nie eingeklagt hätte. Er bestätigte auch, dass keines von meinen ungeimpften
Tieren je an dieser blauen Krankheit litten. Weiter sagte er aus, dass er im Kanton Freiburg einige
Betriebe hatte welche gravierende Schäden nach der Impfung zu beklagen hatten. Diese hätte er aber
entschädigt.
Mir hat die Richterin viel Zeit eingräumt um zu begründen, weshalb ich nicht geimpft hatte. Mir schien
auch, dass sie von den Schadenbildern recht beeindruckt war. Skeptisch wurde ich als sie mich
zwischen durch fragte, ob ich mir bewusst sei, dass ich gegen das Tierseuchengesetz verstossen
hätte.
Bevor sie die Verhandlung beendete, fragte sie nach, ob ich noch etwas anzufügen hätte. Ich bat sie
die Ausführungen eines betroffenen Bauern ebenso zu gewichten, wie jene von Impfexperten. Die
halbstündige Pause verbrachte ich mit meinem Begleittross: Thomas Grieder, sechs extra angereisten
Innerschweizern und einigen westschweizer Kollegen im nahen Restaurant.
Die Urteilsverkündung war dann recht ernüchternd. Statt 2000 Fr. Busse nur 1300 Fr. oder 13 Tage
Ferien.
Ich fragte die Richterin, weshalb sie, bei so viel Schäden durch eine frühere Impfung, bei mir nicht
Notwehr gelten liess. Darauf sagte sie, sie hätte sich dies auch überlegt, aber wenn sie dies getan
hätte, so wäre sie von oben zurückgepfiffen worden.
Wenn es doch normal gelaufen wäre, hätte doch höchstens der Klagende, also Loup Rekurs dagegen
machen können und dies hätte er bestimmt nicht gemacht.
Draussen unterhielten sich alle noch mit ihm. Dabei sagte er uns, "macht weiter".
Mit fründliche Grüess
Urs

