Illustration: Propulsion/Yvan Gindroz

Ein Fall für Kommissar M.ACKER

Toreros & Kühe

Ferien in Spanien? – Kommissar M.ACKER löst seinen dritten Fall

Wer wagt es,
M.ACKER so ins Ohr
zu schreien?! Er hat
doch ein QualitätsHandy und keine
Stöpsel in den
Ohren (das hat er
nur, wenn sein
Nachbar DJ
Bobo hört)!

Ich werde
bedroht!

Der Walliser Bauer
Thomas Zgraggen ist es.
«Meine Eingangstüre sollten
sie sehen! Und die drohen
mir, das ganze Haus blutrot
anzumalen, sollte ich noch
das geringste für den Kuhkampf tun!» ereifert er sich.

«Wo denken Sie hin?
Meine Marquise ist im Final, ich bleibe dran und Sie
halten mir gefälligst mit
allen Mitteln diese Fanatiker vom Leib!!»

Olé Torero! denkt
M.ACKER laut. Er
würde jetzt lieber
eine genüssliche
Woche unter der
spanischen Sonne
geniessen, als sich
hier mit gereizten
Kuhkämpfern herumschlagen.

Bleibt M.ACKER also nichts
anderes übrig, als ins Walliser
Bergdorf zu fahren, statt in den
Süden zu fliegen.
Klar ist: Toro möchte er nicht sein. Schweizer Torero auch nicht.
Und im Moment nicht einmal Detektiv…

Auf dem Kampfplatz sind die Fronten
rasch klar auszumachen. Dort die Bauern mit ihren Kampfkühen. Hier die
Demonstranten, fest entschlossen, ein
schauriges Schauspiel zu verhindern.
M.ACKER verwickelt die aufgebrachten Tierschützer in ein Gespräch. Über
Tradition und Kampfgeist, Tierquälerei
und Natur…

Inzwischen hat, von der
Gruppe unbemerkt, der
Kampf der Königsanwärterinnen begonnen. Das
Publikum feuert die
gehörnten Kämpferinnen an. Die Tierschützer
schauen erschreckt und
skeptisch…

Zehn Minuten später erlöst M.ACKER den Bauern
Zgraggen von seinen Ängsten. Er muss ins Handy
schreien, wegen des ohrenbetäubenden Jubels. Die
Tierschützer haben die Transparente eingerollt und
ziehen ab. Vive la Reine!

Antwort mailen. Weshalb sind die
Kuhkämpfe aus Sicht des Tierschutzes unbedenklich? Spätestens nach der Lektüre
von Pick up 13 wisst ihr die Antwort.
Schreibt eure Lösung an: pick-up@lid.ch.
Für jede richtige Antwort gibt es einen
www.landwirtschaft.ch-Kugelschreiber.

