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DIE AKTE HEFENHOFEN

Die Wut des
Pferdequälers

Der Fall Hefenhofen hat Schlagzeilen gemacht:
Ein Jahrzehnt lang durfte ein Bauer Tiere halten,
obwohl er als Tierquäler vorbestraft war.
Erstmals lässt sich die tragische Geschichte
aufgrund von Gerichtsakten ganz erzählen.

Eines der 83 in Hefenhofen evakuierten Pferde, kurz vor der Versteigerung.
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Tierschutzaktivisten am 7. August 2017 vor der Einfahrt zum Hof von Ulrich Kesselring.

JÖRG KRUMMENACHER

«Hosenscheisser!», schreit der Bauer.
Wütend stampft er um den Thurgauer
Kantonstierarzt Paul Witzig herum, zielt
mit einer Pistole auf ihn. Witzig sucht
Deckung hinter dem Anwalt des Bauern.
Sein Puls rast, Angstschweiss rinnt.
«Hosenscheisser!» Wieder einmal ist auf
dem Hof von Ulrich Kesselring eine Inspektion ausser Kontrolle geraten. Es ist
kurz nach 14 Uhr am 27. Oktober 2009.
Witzig ist wie angemeldet mit einem Mitarbeiter in Hefenhofen vorgefahren, um
die Tierhaltung zu überprüfen. Kesselring, seine Frau, ein Baby im Arm, und
der Anwalt haben den Kantonstierarzt
empfangen, ihm sogleich ein Papier in die
Hand gedrückt, in dem ihm vorgeworfen
wird, Kesselring seit Jahren widerrechtlich zu schädigen. Witzig weigert sich, ein
solches Schuldeingeständnis zu unterzeichnen, ein Wort gibt das nächste. «Es
wäre ein Glück», sagt Kesselring, «würden Sie in den nächsten Ferien mit dem
Flieger abstürzen.» Erst packt er den
Kantonstierarzt am Oberarm, dann
nimmt er ihn in den Würgegriff, wie er
später vor dem Untersuchungsrichter
freimütig einräumt, zieht die Pistole aus
dem Hosensack, drückt sie Witzig in den
Rücken: «So, jetzt ist fertig!»
Nachdem sich Witzig hinter den Anwalt geduckt hat, höhnt Kesselring:
«Schau den Hosenscheisser, wie er sich
versteckt, dabei ist die Pistole ja nicht
einmal geladen.» Dann bricht er ab, versetzt Witzig noch einen Fusstritt und lässt
ihn im Auto das Weite suchen. Die Pistole
sieht einer Militärwaffe täuschend ähnlich. Sie ist aber aus Plastik und gehört
einem der Buben des Bauern.
Dies ist nur eine von zahllosen Episoden auf dem Hof des Bauern und Pferdezüchters Ulrich Kesselring, der im August
letzten Jahres in die Schlagzeilen geriet,

weil er Tiere auf seinem Hof vernachlässigt und gequält haben soll. Die öffentliche Empörung richtete sich rasch auch
gegen die Thurgauer Behörden: Sie liessen es zu, dass der renitente Bauer bis zur
Räumung seines Hofs am 7. August 2017
stets Tiere halten durfte. Die entscheidende Frage: Was lief schief?
Die Thurgauer Regierung setzte eine
Untersuchungskommission unter Leitung
des früheren Zuger Regierungsrats Hanspeter Uster ein, die am 31. Oktober ihre
Erkenntnisse zur Rolle der Behörden veröffentlichen wird. Es dürfte sich um den
komplexesten und umfassendsten Tierschutzfall der Schweiz handeln. Die NZZ
hat 50 Gerichtsurteile zur Causa Hefenhofen ausgewertet, 15 davon seitens des
Bundesgerichts (10 davon aufgrund von
Beschwerden Ulrich Kesselrings, 5 durch
den umstrittenen Tierschützer Erwin
Kessler). Hinzu kommen Dokumente der
Thurgauer Staatsanwaltschaft.DieserText

DIE AKTE HEFENHOFEN
In einer dreiteiligen Serie wertet die NZZ
die Gerichtsakten zum Fall Hefenhofen
aus. Der erste Teil erzählt die Geschichte
des Pferdehändlers, der zweite Teil
wird sich dem Verhalten der Thurgauer
Behörden widmen, der dritte die
finanziellen Konsequenzen aus den
Gerichtsfällen unter die Lupe nehmen.
nzz.ch/schweiz

hält sich eng an diese Dokumente: Anklageschriften und Nichtanhandnahmeverfügungen, Urteile des Bezirksgerichts
Arbon, des Thurgauer Ober- und Verwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundesgerichts.
Seitens der Strafgerichte war klar: Die
Tierhaltung auf dem Hof Kesselring ist

nicht tolerierbar. Mehrfach verurteilten
sie den Bauern rechtsgültig wegen Tierquälerei und weiterer Delikte; er sass in
Haft, wurde psychiatrisch begutachtet
und behandelt. «Systematisch und wiederholt», so steht in einem Bericht, verletze er die geltenden Tierschutzvorschriften zur Pferdehaltung. Die Richter
hielten es für erwiesen, dass er dies «wissentlich und willentlich» tue, «ohne mit
der Wimper zu zucken». Laut einem
Urteil des Bezirksgerichts Arbon liess er
«mit keiner einzigen Aussage ein winziges bisschen Tierliebe» erkennen; seine
Einstellung Menschen gegenüber scheine
sich «in grossen Teilen mit seiner Haltung
Tieren gegenüber zu decken». Kesselring
dulde keine andere Meinung und keinen
Widerspruch: «Andernfalls ist er ohne
weiteres zur Gewaltandrohung und sogar
zur gewaltsamen Durchsetzung seines
Willens bereit.»

Erste Verurteilung 1997
Ulrich Kesselring kommt am 2. Juni 1968
in Scherzingen am Bodensee zur Welt.
Nach der Primar- und Realschule arbeitet er auf dem Bau und in der Landwirtschaft, heiratet, zeugt acht Kinder, lauter
Buben. Mit 27 Jahren übernimmt er den
Hof seines Vaters Hans im Ortsteil
Brüschwil in Hefenhofen, betreibt Pferdezucht und -handel, ebenso Viehwirtschaft,
beginnt mit dem Direktverkauf von
Milch. Im September 1997 gerät er erstmals mit dem Gesetz in Konflikt: Das Bezirksgericht Arbon verurteilt ihn wegen
Drohung gegen einen Beamten zu einer
Busse von 300 Franken. Im Jahr 2000
streitet er sich mit dem Gemeinderat von
Hefenhofen um die Erweiterung seines
Hofs:Weil Kesselring massiv von den bewilligten Bauplänen abweicht, erlässt der
Gemeinderat einen Baustopp, den er
missachtet, worauf die Gemeinde An-

«Mit keiner einzigen
Aussage liess er ein
winziges bisschen
Tierliebe erkennen.»
Bezirksgericht Arbon
29. Mai 2008

zeige beim Bezirksamt Arbon erstattet.
Dieses brummt ihm eine Busse von 1000
Franken auf. Kesselrings Einsprache
beim Bezirksgericht ist erfolgreich: Es
spricht ihn von Schuld und Strafe frei.
Seine Rechtfertigung erscheine glaubwürdig, wonach er nur weitergebaut hat,
um seine Kühe vor Regen zu schützen.
Wenig harmonisch ist auch dasVerhältnis zum Schweizer Milchproduzentenverband: Dieser fordert mehrfach Beiträge
ein,doch Kesselring zahlt nicht.2003 muss
er erstmals vor den Thurgauer Oberrichtern antraben, welche die Ansprüche des
Verbands schützen und eine Betreibung
zulassen.Am selbenTag,ein Zufall,erhebt
die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn
wegen mehrfacher Drohung gegen Behörden und Beamte,Widerhandlungen gegen
das Lebensmittelgesetz sowie mehrfacher
Widerhandlungen gegen dasTierseuchen-,
das Umweltschutz- und erstmals auch das
Tierschutzgesetz. Der Konflikt um den
Hof in Hefenhofen verschärft sich.
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Das Gasthaus «Frohsinn» direkt
neben Kesselrings Hof wird von Verwandten geführt. Die Gäste essen gern
Fleisch, Bauer Ulrich Kesselring liefert
es. Auf dem Platz vor dem Miststock
schlachtet er die Tiere, zerlegt die Körper
in der Milchkammer des Stalls, lagert das
Fleisch in Kühltruhen im Keller seines
Wohnhauses. Mindestens drei Kühe, fünf
Kälber, zwei Schafe und fünf Schweine
landen in den Kühltruhen und bald danach auf den Tellern im «Frohsinn». Am
Freitagabend des 5. Aprils 2002 bereitet
eine unangemeldete Kontrolle dem
Schlachten ein Ende. Kantonstierarzt
Paul Witzig, ein Lebensmittelinspektor
und die Polizei finden Gestelle und Kühltruhen voller Fleisch, in einem der Kühlschränke auch massiven Madenbefall,
verbunden mit Gestank; vor Tagen ist das
Kühlaggregat ausgefallen. Die Schlachterei ist weder angemeldet noch genehmigt.

Schafe rituell geschächtet
Die Beamten treffen auf dem Hof zwei
Türken an, die gerade wegfahren wollen.
Im Kofferraum ihres Wagens entdecken
sie Harasse mit ungekühltem Fleisch,
beim Miststock Blutspuren. Soeben sind
zwei Schafe, welche die Türken Kesselring abgekauft haben, rituell geschächtet
worden: auf den Boden geworfen und gefesselt, ihre Halsschlagadern werden
durchgeschnitten, die Tiere bluten aus.
Das Fleisch ist für ein religiöses Familienfest bestimmt. Rasch stellt sich heraus,
dass schon in den Monaten zuvor auf
dem Hof Tiere geschächtet worden sind,
obwohl das in der Schweiz verboten ist.
Auf die Strafanzeige des Veterinäramts reagiert Ulrich Kesselring mit telefonischen Morddrohungen gegen Paul
Witzig. Vor dem Untersuchungsrichter
zürnt er: Sollten die behördlichen Abklärungen nicht gestoppt werden, werde er

