


Total unmöglich
Ein Mann, der sfieitet und unsachlich ist, den keiner mag, es sei denn, man fragt die Katzen

Eswüd ?üger geben. Dieser
Mann macht immer Stress.
Und erneM, findet kein
Ende, wenn erüberTier-
schutz spncht, akzeptied
kein Gesetz, wenn es um die
gequälte Kreatur geht. Hört
er, dass irgendwo ein Tierin
cefAhrist steht er in der
Nacht auf, fährt mit seinem
alten Auto sonst wo hin, um
Hund oder Katze zr retien.
Mauem, Zäune, Grund
stdcksgrenzen sind kein
Hindemis. Es gihteigendich
immer l\rger, wenn Hara ld
von Fehr auf den Plan tritt.

Antt'e-Maria LOCHTHOFEN

GOTHA SIEBLEBEN,
Moni wollte keiner haben, weil
sie blind ist. Sieht nicht schön
aus, zueenähte Augenschlitze.
Die Katze mit den drei Beinen
hat jemand mit dcr Axt verletzt,
auch ihr€n Schwanz ab8ehaclrt.

Jetzt ist sic tot, hatte aber noch
eine sute Zeit, pünktljch Futier
und eine warme Decke als
Schlafplatz. Harald von Febr
hat sie an einer Futterstelle für
streunende Kätzen aülgelesen,
die lnt keine Chance, kommt
nicht über den Wini€r, und se
sen die andcren kann sie sich
aur:h nicht durchseizen. So ist
sie in dem kleinen Haus am
Rande von Siebleben selandct.
wie Silvester, der heißt so, weii
ihm mit Silvesterlmaliem die
Ausen aus8eschosscn wurden.

Pfui Tculel, sast Halaid von
Fehr und siehi aus, als wolle er
Eleich ausspucken Pfui Texfel,
däs sind keine MenscheD- die

Ansefangen hat das mit Arco.
Ein Dalmatiner. dessen Folo in

der Briefiäsche klenmt, wo bei
anderen Fran oder Freundin
stecken. Die Welpen des Rü-
den wrrden alesamt vermit'
telt, einer hatte es nicht so gut.
Einsesped im Zwinser, ein
mieses Hundeleben. Harald
von Fehr kann das nicht a,ltse-
hen, wer den Hund nur ein'
sperd, braucht keinen. Er holt
ihn da raus, dass er verklagt
wird, ist ihm esal.la, ja, Haus-
friedensbruch, Beleidisuns, er

Der Mann ist die Pest, wahl'
weise die ltätze. Seine wider'
sacher denken das nicht rlur,
sie sasen es aüch.' '

Er wiederum ist auth nicht
faul, Verbrecher, ist das min
desle, was er zu bieten hat.

Dieser Harald von Fehr, 70

dauemd einer voßchreibt, was
du machen musst. Auf dem
Bock bist du dein eigener HerI.
Und wenn der Bauleiter be-
fieNt. er soll sein Auto wa
schen, antwo et er, mach das
g€fä igst selber. wenig ge-
schmeidis. So wird man kein
Afttivist, und Prämie sibt es
auch keine, für Leute, di€ nicht
ivählen gehen, sowieso nicht.

THURINGIN"KONKRET

SPEZIAL

Dalür rest er sich kläftig aüf,
schreibi Einsaben gesen die ln-
tensivhaltuug von Hühnem

FEST: Gestemwatwehtießchutztag, allchebruuchenheinenA lass, dieleiml dcnTießchutziedenTa\,.un Beispiel ilia beiden.

lahre alr, !erheüarer, ersr Lk$- und empöd.ich beim Ral de( knällen und fcnie.
Fahrer dann selbstst:tndiger Bezirkes, dass massenhajt Ka- Ein Bär namens Bruno hai
Fleküoin(ulldleur. har .o aar nin.hencerörerwerden.utndie sen'g.rensnochdieSlmna hie
nichts von feinem blauen Blui. Felle sesen Devjsen rn dcn der Oftentlichkeit, Kornrorane
Fin Freiher als Vorfahr. aber westen zü verkauicn. Er ändeft nicht. Nutrias in Hettstedt
so aenau wejß er das aLles natürlich ni(hts daran, aber er aüch nicht. plötzlich taüchen
nichi. ts har ihn JUch nie son tuhk .ich be-er Lin Queru sie in treicr Narur aul eine Plo

derlich inieressieft- In der lani, der sich bis Adlelshol be ge, machen Ufer und Dämne
\chule 

"äer 
er nur. da"r er Ha- .Lhwen, dä. DDR lersehen kdpurr Ab'chießen isr eine su-

rald Fehr"heiß'. Dd. reichr, da rerF einen Berichr uber Haie. rc Lö5uns. wenn Hara.d \on
muss er keine dümmen Fragen Daa war kein Berjchl, dds war Fehr so etwas hön, wird er
beanL$oncn. warum 'ic dÄnn \erächrlichmdchen der Tierc. bleichrorwur Esisi ilnJncr.o,
so amr seien und so gar nichis sast er und erinnet sich an jede ersi werd* die Tierc gehalien,
von Etiketle verstund;n. Sequenz. Soüngtes iruner an, es können garnicht genug sein,

Die \,{uucr ziehr den Juneen er.r {irdohlc R..peln sespro es 8ibL.a ri.hrig Geld iür die
alein auf, der Vater arbeitet als chen, dann wird die lteatur Felle, dann wiil sie keiner
Feinmechaniker in lenä, aus totgeschlasen. Es ist zum l(ot- mehr, weg damit
dcm hrieqtommr ernichr zu- /cn, sa" 5jch \4en.chrn heF Lr sprich( \on einem TieF
nick. bei Sraliserdd \etmis.r ausnehrner. hcim indernKar/en,dit l;inßer
Er kennt ihn "iit't, aatur aie Der Mann redet sich in Rage. als28Tagedas d,inderNähe
croßeltem in Gotha, da isi er Spichtvon elcnden Tiertrans- einer Deponje ausgeselzt und
zu Hause, ald sie in lena ausge porten, von Mas'enlicrhaltung die ]dger vestündigt werden
bombt werden. Spaier wolint Natürtich weiß cr, dass es ei Unseheuerliche Anschuldigung
er njt der Mlnei ur der Ost sentlich keiner hören will, dass Von Fehr zi€ht den Kopfnicht
stadi, keine Villeng€send. Aber aie Leut€ ibre Ruh€ haben wol- ein. Er weiß, was er weiß, ünd
Freiheit Iür den lunsen. Acht lcn und bilLses Fleisch im Su- Katzen können sich nicht weh-
KlasJen, die zehnte holt er permarkt Tjer€ als Mitge- ren. So klagt er denn vor Ge-
nach. fährt dreißis lahre Lkw, schöpfe, schöne worte, gule richt. DässBärB no erschos'
am liebsten Sand und Kies. Viel Gesetze, alles hohl, wenn sie sen wurde, däss aufdenr Hdhe'
wert, sagt er, wenn dil nicht nicht einmal die einhalten, von punlrt der Hysterie in Wickers'

denen es zu envarten wäre.
oder was soll das sein, wenn
man im Tierheim ein€n Staf-
fordshire töten lassen will, weil
der Halter den Wes€nstest, der
ftlr Kämp{hurde vorgeschie
b€n ist, verweiget.

Was l(ann der Hund daJür,
sast von Fehr, dass er so einen
blöden Chef hat, und holt ihn
einfach weg aus dem Tierheim.
Dass er dafür Hausverbot be
komml. interessiert ihn nicht.

Narnriich tüt es weh. wenn
man von den eigenen verslo-
ßen wird, wenn ein ganzd Ver-
band nichts meh] von einem
wissen will Aböt andeß kann

Er wird das Maul nicht hal
ten. Abspriizen, Abschjeßen,
das ist es. was ihr lönnt Ab-

dod bei Saa.üetd in einer
NachtaLlion 1200 Hühner. En-
ten und Gänse getötet werden,
wejl bei einer Cans die Voqel-
gnppe festgestelt würde. Er
klagt eegen Tierheime, er l:lagt
geeen Privatpersonen. Er be
l(o ml seLren recht. Erträgt die
Kosten ünd macht weiter.
wie viele Feinde er hat. kann

er nichl sagen. Das geht schon
bei Frauen los. di€ er auf der
straße anspricht, weil sie in
Pelz gehen. Er fragt dann, ob
sie wohl wüssten, dass Nerze in
K:ifi sen sehalten würden.

Nein. so einer ist kein Lieb-
lins. so einer ist unsachtich
und laut. So einer holt halbtote
Katzen aus dem Abfallcontai'
ncr, bringl sie zum Tierdzt,
zahitldaslos d;e Rechnxng und
lässt die Katze nicht all€in,
w€nn es ats Sterben geht. Er
verbrinel Nächte am Compu-
ter. um über das Intemet Hun-
de zu vermitteln, die in einen
spänischen Tierheim setdtet
terden sollen ln Dusseldorf
kommen die Hunde an, wer
den erl'a]1et von Menschen,
die sie aüfnehmen wollen, aus
den Niederlarden und ganz
Deutschland. Die Behörden sa-
gen stopp, die H1mde müssen
ins Tierhein, irgendwann könn-
ten sie vemittelt werden. Und
da solinan sich nicht aufresen,
sagi Hamld von F€hr.
Vonchrift ist Volschrift.
Er wird das nie begreifen.
lm Hause Fehr sibt es derzejt

sieben Katzen, alle autj:eLesen,
fast verhungert, wie Nicki aus
einer verlassenen Wohnuns se-
holt. die Besitzer sind unbe'
kannt verzogen. Oder eben
Moni mii den zugentihten Au
genschlitzen, sie ist besond€rs
anschmiegsam, da$ dei Mann
toial unmöglicb ist, davon weiß


