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der Tiere zu klein sind. Bei der Affenhaltung sind nicht einmal die gesetzlichen
Minimalvorschriften eingehalten worden.

Kürschner beziehen sich gerne auf die angeblich strikte Überwachung der Pelztierzuchtfarmen in Skandinavien. Doch dabei handelt es sich um eine Irreführung der Konsumenten, wie eine aktuelle Untersuchung in Norwegen beweist.

Im Kanton Bern läuft deshalb sogar ein
Verfahren gegen den Zircus, nachdem der
Dachverband Berner Tierschutzorganisationen beim Veterinäramt interveniert hat.

Farce um
Flusspferd Farasi
Kaum ist bekannt geworden, dass der Zoo Basel für sein
Flusspferdbaby Farasi einen Platz suchen muss, drängte
sich der Circus Royal auf. Ausgerechnet, ist doch dieses
Zirkusunternehmen für seine mangelhafte Tierhaltung bekannt.
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kusdirektor Oliver Skreinig in Szene. Gegenüber dem «Sonntagsblick» verkündete
Skreinig lauthals, er wolle Farasi in seinen
Circus Royal übernehmen. Grossspurig erklärte er, dafür extra einen Spezialwagen
mit integriertem Wasserbecken für bis zu
200 000 Franken anzuschaffen.

Billiger PR-Gag
Dafür sollte dann Farasi in der Manege
«eine Runde drehen», wie es in der Boulevardzeitung hiess.
So stellt sich also Skreinig eine artgemässe Haltung des Nilpferds vor. Es dürfte
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Circus Royal: Die Affen wirken ungesund und haben keine Rückzugsmöglichkeiten.
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Der Schweizer Pelzfachverband Swiss
Fur behauptete hingegen, dass in Skandi-
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bleiben kann, setzte sich ungefragt Zir-
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das Flusspferd später nicht im Zoo Basel

Mark Rissi
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für Schlagzeilen. Als bekannt wurde, dass

festgehalten, dass fast sämtliche Gehege

navien alles bestens unter Kontrolle sei.
Nun zeigt die aktuelle Untersuchung leider,
dass sich die Situation in der Zwischenzeit
um keinen Deut verbessert hat.
In einem Schreiben protestierte der
STS erneut bei der norwegischen Botschaft und beim Landwirtschaftsminister.
Etwas kleinlaut fiel die Antwort des Ministers aus: Man werde die fehlbaren Farmer
bestrafen und in Zukunft die in Kraft getretene Verordnung durchsetzen. Ein kleiner Lichtblick: Die Ergebnisse der Untersuchung wurden von der Regierung nicht
beschönigt. Auf neue Ausflüchte des Pelz-
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Kaum auf der Welt, sorgte Farasi schon

Im STS-Zirkusbericht von 2008 ist

www.circusroyal.ch

gramm auf die Waage brachte.

fachverbands Swiss Fur darf man gespannt

Verdreckt: Die Tiere vegetieren unter erbärmlichen Umständen dahin.
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