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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.

nachFrauenfeld – zumSitz desVeterinär-
amts – fahrenund«vonHandabrechnen».
Vor Gericht zeigt sich Kesselring gestän-
dig,doch ohneReue.Erwird schuldig ge-
sprochen wegenmehrfacherWiderhand-
lunggegendasTierschutzgesetzundDro-
hung gegen Behörden und Beamte, er-
fährt jedoch «in dubio pro reo»
Freisprüche inweiterenAnklagepunkten.
Das Strafmass: einMonat Gefängnis und
2000 Franken Busse, bedingt ausgespro-
chen mit vierjähriger Probezeit, die spä-
ter auf sechs Jahre verlängert wird.

Rittlings auf dem Tierschützer

Der Hof Kesselring gerät auch auf den
Radar des umstrittenen Tierschützers
Erwin Kessler, Präsident des Vereins
gegen Tierfabriken (VgT), Thurgauer
auch er.Am 13.Mai 2005 fährt Kessler in
Begleitung einer Kollegin auf dem Hof
vor, um Fotos zu machen, nachdem er
einen Hinweis auf verbotene Anbinde-
haltung von Pferden erhalten hat. Er
trifft auf Hans, den inzwischen verstorbe-
nenVater vonUlrich.Hans Kesselring ist
zu diesem Zeitpunkt 59-jährig, kräftig
und voluminös. Hans arbeitet auf dem
Hof mit und bietet Pferdekutschenfahr-
ten an. Mit Sohn Ulrich teilt er die Wut
auf Behörden und Tierschützer.

Als Vater Hans realisiert, wen er vor
sichhat,rastet er ausund schlägtmit einer
Longierpeitsche auf Kessler ein. Dieser
nimmt mit seiner Begleiterin Reissaus,
doch an der Hauptstrasse holt der alte
Kesselring ihnein,wirft sich auf ihn,reisst
ihn zuBoden,schlägtmit denFäusten auf
ihn ein, nimmt ihn in den Schwitzkasten.
«Ichbrechdir dasGenick»,schreit er,ritt-
lings auf Kessler sitzend.Als einNachbar
auftaucht, fordert er diesen auf, Kessler
gemeinsam «zum Bschüttichaschte» zu
zerren undhineinzuwerfen.DerNachbar
will nicht recht,Kessler kann sichmit zer-

brochenerBrille und zerschlissenerHose
entwinden,woraufHansKesselring noch
dessen Fotoapparat zertrampelt. Später
stellt der Arzt bei Kessler Rissquetsch-
wunden und Prellungen fest.

Es dauert ganze vier Jahre, bis der
Vorfall zurAnklage gelangt,weshalb der
VgT die thurgauischen Justizbehörden
wegen Verfahrensverschleppung vor
Bundesgericht zieht und recht erhält.
Hans Kesselring wird wegen einfacher
Körperverletzung, mehrfacher Drohung
und Sachbeschädigung verurteilt, ebenso
wegen Tierquälerei in einem weiteren
Fall. Er hat seinem Sohn und einemHuf-
schmied geholfen, ein unruhiges Pferd zu
beschlagen: Hat Bandagen im Kuhstall
geholt, um die Hinterbeine des Tiers zu
fesseln, hat sich auf dessen Kopf gesetzt,
als es auf der Seite lag, hat diesen fest-
geklemmt. Das erschöpfte, gefesselte
Pferd wird so lange beschlagen und mal-
trätiert, bis es einen Kreislaufkollaps er-
leidet und stirbt. Als Sohn Ulrich später
zum Vorfall befragt wird, meint er bloss,
das Pferd sei eben ein «Rüpel» gewesen,
denman besser «metzgen» und demman
«die Rübe wegschlagen» sollte.

Armee distanziert sich

Vier Wochen nach dem Ausraster des
Vaters wird auch Ulrich wieder hand-
greiflich. Einem Kontrolleur des Thur-
gauer Amtes für Umwelt schlägt er die
Faust ins Gesicht, zieht ihm einen Besen-
stiel über den Kopf und vertreibt ihn mit
der Mistgabel vom Hof. Das Bezirks-
gericht Arbon büsst ihn wegen der Tät-
lichkeit mit 500 Franken.

2006 und 2007 kommt es zu einer
Reihe von Vorfällen, die zu sechs Straf-
anzeigen, einem vielbeachteten Prozess
vor demArboner Bezirksgericht und zur
Schlagzeile im «Sonntags-Blick» über
den «brutalsten Tierhalter der Schweiz»

führen. Den Anfang macht eine Straf-
anzeige des Zürcher Veterinäramts, weil
Kesselring in einem Schlachtbetrieb im
zürcherischen Wald zwei Kälber mit
deutlichen Anzeichen hochgradiger,
schmerzhafter Lahmheit anliefert.Es fol-
gen Hinweise einer Reiterin über scho-
ckierende Zustände im Stall; Vertreter
einer Stiftung für Tierschutz besuchen
den Hof, Kesselring jagt sie wiederum
mit einem Besenstiel und der Drohung,
sie zu erschiessen, vom Hof; zwei unan-
gemeldete Kontrollen desVeterinäramts
im Beisein eines Untersuchungsrichters
verlaufen friedlich. Bei der ersten Kon-
trolle beanstanden die Veterinäre die
tierschutzwidrige Haltung von 15 Pfer-
den, einer Kuh und drei Kälbern, bei der
zweiten von 39 Pferden und fünf Jersey-
Kühen: Pferde stehen angebunden in zu
kleinen Boxen, in Kuhställen ist das Fut-
ter massiv verschmutzt. Zwei Kühe sind
krank. Eine abgemagerte Kuh ist von
Hans Kesselring erschossen worden.

Der Chef des Veterinärdiensts der
Armee, die bisher von Ulrich Kesselring
Pferde gekauft hat, besichtigt denHof.Er
nennt, was er sieht, ein «Pferdemassen-
lager». Der hygienische Zustand der
Pferde sei «miserabel», Tierschutzvor-
schriften würden systematisch und wie-
derholt verletzt. Die Armee toleriert die
Zustände im Hof nicht länger und kauft
bei Kesselring keine Pferde mehr.

Ein chaotischer Prozess

Der erste Verhandlungstermin vor dem
BezirksgerichtArbon platzt.Das Gericht
ist wegen eines anderen Falls anderthalb
Stunden in Verzug, Kesselring mag nicht
warten und zieht von dannen.Dem zwei-
ten Termin einige Wochen später bleibt
er unentschuldigt fern. Am Telefon er-
klärt er, er sei am Heuen und habe keine
Zeit. Im dritten Anlauf, am 7.Mai 2008,

ist das Medien- und Publikumsinteresse
gross, das Gericht verschiebt die Ver-
handlung in den geräumigen Seepark-
saal. Zwei Polizisten führen Kesselring
durch einen Seiteneingang in den Saal.
Er stellt ein Ausstandsbegehren gegen
den vorsitzenden Richter: Dieser habe
«den Laden nicht im Griff». Das Gericht
lehnt ab. Der Gerichtspräsident stellt
Fragen, Kesselring verweigert die Aus-
sage. Plötzlich ertönt aus dem Saal der
Zwischenruf einer empörten Zuschaue-
rin: «Dir sött mer d Rüebe abschloh!»
Darauf verlässt Kesselring wutentbrannt
den Gerichtssaal.

In dessenAbwesenheit spricht ihn das
Gericht der Drohung, der mehrfachen
Tierquälerei sowie der mehrfachen
Übertretung desTierschutz-, des Lebens-
mittel- und des Tierseuchengesetzes
schuldig, verurteilt ihn zu einer Geld-
strafe von 9000 Franken und einer Busse
von 2000 Franken, schützt auch die For-
derung einer Zivilklägerin. Ein Bericht
hält fest, dass Ulrich Kesselring «syste-
matisch und wiederholt die geltenden
Tierschutzvorschriften zur Pferdehaltung
in diversen Bereichen verletzt». Laut
dem Urteil ist die Situation auf Kessel-
rings Hof «geradezu erschütternd». Der
Bauer zeige zudem ein durchwegs «reni-
tentesVerhalten» und «keinerlei Einsicht
in den Unrechtsgehalt seiner Taten». Er
bringe keine Reue zum Ausdruck und
habe mehrfach gezeigt, dass er «lediglich
an sich denkt und sich im Recht wähnt,
ohne jegliche Form der Selbstreflexion».

Kesselring zieht das Urteil weiter.Der
Verhandlung vor dem Thurgauer Ober-
gericht bleibt er unentschuldigt fern.
Seine Berufung wird abgewiesen, in letz-
ter Instanz am 26. Februar 2010 auch
durch das Bundesgericht.

Unbedingte Verurteilung

Kurz nach dem erstinstanzlichen Urteil
ruft eine Frau, die mit Erwin Kessler in
Kontakt steht, Ulrich Kesselring an,
spricht ihn auf die Delikte an, für die er
bestraft worden ist. Er echauffiert sich
dermassendarüber,dass erdieFrau inden
folgendenWochenmit 31Telefonanrufen
belästigt, oft nach Mitternacht, um ihre
Nachtruhe zu stören. Nach fünf Wochen
hat sie genug und zeigt ihn an.Als imSep-
tember2008einKontrolleurdesKantons,
begleitet von zwei Polizisten, die Einhal-
tung der Gewässerschutzvorschriften auf
dem Hof kontrolliert, schmeisst Kessel-
ring eine mehrere Kilo schwere Holz-
skulptur in Form eines Pilzes auf ihn.Der
Kontrolleurdreht sichab,worauf ihnKes-
selring anschreit: «Du verdammteDreck-
chaib, ich schloh di abe!» Die Situation
eskaliert nur deshalb nicht weiter, weil
einer der Polizisten die Dienstwaffe zieht
undder zweitemit einemPfefferspray auf
den Bauern zielt.Weitere Kontrollen auf
dem Hof ergeben diverse Beanstandun-
gen bei der Haltung der Tiere.

Es kommt zu einer neuerlichen An-
klage und einer nächsten Verhandlung
vor dem Bezirksgericht Arbon. Das
Urteil Ende 2010 umfasst 115 Seiten.
Kesselring zieht auch dieses bis vor Bun-
desgericht und blitzt erneut ab. Er wird
nun zu einer unbedingten Gefängnis-
strafe von neun Monaten verurteilt.

Polizei stellt zwölf Waffen sicher

Bereits im Juni 2010 sitzt er erstmals hin-
ter Gittern, als ihn mysteriöse Vorfälle
für 25 Tage in Untersuchungshaft brin-
gen. Er schuldet mehreren Gläubigern
Geld und droht, als es zu Streitigkeiten
kommt: «Ich bringe euch alle um.» Im
Mai 2010 fehlt dann plötzlich ein Fohlen
im Stall eines der Gläubiger.Als dieser in
Hefenhofen nachschaut, glaubt er im
Schwemmkanal vonKesselrings Hof vier
Beine zu erkennen,die aus derGülle her-
ausragen. Bald darauf wird eine Fenster-
scheibe in derWohnung eines Gläubigers
durch zwei Schüsse beschädigt.Tags dar-
auf stellt die Polizei bei einer Hausdurch-
suchung bei Kesselring zwölf Waffen,
drei Bolzenschussapparate sowie Muni-
tion sicher.Die Polizei setzt Kesselring in
der Psychiatrischen Klinik Münsterlin-
gen in Untersuchungshaft und lässt ihn
begutachten. Spezialkräfte saugen eine
Woche lang alle Güllenschächte auf sei-
nem Hof ab. Sie finden nichts. Die Straf-
untersuchung fördert keine Beweise zu-
tage und wird eingestellt – auch bezüg-
lich der Schüsse. Kesselring spricht von
einem Komplott und reicht seinerseits
Strafanzeige wegen falscher Anschuldi-
gungen ein.Ebenso will er für wirtschaft-

liche Einbussen während seiner Unter-
suchungshaft mit 247 499 Franken ent-
schädigt werden. Es folgt ein juristisches
Hickhack bis vor Bundesgericht, das ab-
gesehen von einer geringen Entschädi-
gung für Kesselring im Sand verläuft.

Das Ende

In der Zeitspanne zwischen dem Absit-
zen der Gefängnisstrafe 2013 und der
Zwangsräumung seines Hofs 2017 wird
UlrichKesselring nichtmehr alsTierquä-
ler verurteilt.Ruhe kehrt auf seinemHof
dennoch nicht ein. Bei Kontrollen des
Veterinäramts erweist sich die Tier-
haltung weiterhin als nicht gesetzeskon-
form.ImNovember2014 tötetKesselring
im Beisein von zwei Polizisten ein Pferd,
er schiesst ihm mit einem Bolzenschuss-
gerät zuerst in die Stirn und danach ins
Genick. Nach einer Anzeige beim Thur-
gauer Veterinäramt ist eine aufgebotene
Tierärztin zum Schluss gekommen, dass
das Tier wegen einer schlecht gepflegten
und infiziertenWunde am hinteren rech-
ten Bein hochgradig lahm und bald-
möglichst zu liquidieren sei. Das Veteri-
näramt rügt anschliessend diemehrfache
VerletzungderTierschutzvorschriften so-
wie die nicht fachgerechte Tötung und
EntsorgungdesKadavers,wasKesselring
erfolglos bis vor Bundesgericht anficht.

Ende Juni 2015 treffen Kontrolleure
auf dem Hof auf ein halbjähriges, hoch-
gradig lahmendes Fohlen und fordern
Kesselring auf, es umgehend von einem
Tierarzt behandeln zu lassen. Er tut dies

nicht und ignoriert die verfügte Be-
schlagnahmung des Tieres, stattdessen
schlachtet er es.Auch diesmal ficht er die
Verfügung des Veterinäramts ohne Er-
folg bis vor Bundesgericht an.

Im Juli 2017 erstattet eine ehemals auf
dem Hof tätige FrauAnzeige beimVete-
rinäramt. Auf 142 Bildern, welche die
Staatsanwaltschaft für authentisch hält,
hat sie die Situation auf dem Hof doku-
mentiert.Am 3.August veröffentlicht der
«Blick» einzelne der Bilder. Die Frau er-
zählt,dassdieZustände schlimmergewor-
den seien,seit dieEhefrauKesselrings ihn
unddenHofverlassenhabeundeineneue
Freundin eingezogen sei. In einemhalben
Jahr seienmindestens 13Pferde verendet.
Als am 7.August die Behörden den Hof
zwangsräumen, nehmen sie 93 Pferde,
rund50Kühe,80Schweine,Ziegen,Schafe
und 4 Lamas mit. Fünf Tiere müssen ein-
geschläfert werden, weil sie nicht trans-
portfähig sind. Ein Drittel der Schweine
wird geschlachtet; sie leiden unter Nabel-
brüchen, Hodenbrüchen oder Kryptor-
chismus, einer Hodenkrankheit.

Im Sommer 2018 ist auf demHof von
Ulrich Kesselring wieder Leben einge-
kehrt: Statt Tiere leben Fahrende hier.
Noch sind zahlreicheVerfahren in Justiz,
Verwaltung und Politik hängig, welche
die einstigen Zustände aufarbeiten sol-
len. Für Kesselring ist das Prozessieren
Teil des Lebens geworden. In einzelnen
Fällen hat er Teilerfolge feiern können,
meist aber ist er mit Rekursen und Be-
schwerden abgeblitzt. So auch im Fall
eines Pferdes in seinem Besitz, das not-
fallmässig ins Tierspital der Universität
Zürich eingeliefert werden musste. Kes-
selring weigerte sich, die fällige Rech-
nung von 1719 Franken 30 zu bezahlen,
und wehrte sichmit demHinweis, dass er
weder schriftlich noch mündlich einen
Auftrag zur Behandlung erteilt habe, bis
vors Thurgauer Obergericht. Das Ober-
gericht wies die Beschwerde mit der Be-
gründung ab, es sei «bisher noch nicht
vorgekommen, dass sich ein Pferd von
sich aus und selbständig in die Behand-
lung des Tierspitals in Zürich begab».

«Er verletzt
systematisch und
wiederholt die
geltenden Tierschutz-
vorschriften
zur Pferdehaltung.»
Bezirksgericht Arbon
29. Mai 2008

Zwangsräumung in Hefenhofen am 8.August 2017, 20 Jahre nach dem ersten Urteil gegen den Bauern. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Erwin Kessler vomVerein gegen Tierfabriken im Protest gegen das Thurgauer Veterinäramt. KARIN HOFER / NZZ
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