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Dieser Artikel erfüllt meines Erachtens weder inhaltlich noch bildmässig  die minimalsten Anforderungen an 

einen einigermassen seriösen Journalismus. Ganz im Gegenteil! Die Dinge bewegen sich wesentlich im 

Bereiche willkürlicher Zahlakrobatik, stützen sich auf absolut unzuverlässige Quellen ab und verwenden 

eine bösartige Bildmanipulation. Insgesamt verdient dieser Artikel die Note 3 = Ungenügend. 

 
Willkürliche Zahlenakrobatik – unzuverlässige Quelle! 

Dem famosen Dr. Peter Hug habe ich schon vor Jahren (es ging damals um eine vergleichende intereuropäische 

Vergleichsstudie zu Zivilschutzfragen) nachgewiesen, dass er mit Zahlen und Statistiken grobfahrlässig jongliert. 

Gleiches gilt für dessen immer wieder in die Welt gesetzten „Schätzungen“ betr. Anzahl Waffen (Armeewaffen, zivile 

Waffen) in unserem Lande.  Wie Hug darauf kommen kann, z.B. Dem Kanton Luzern 46'500 und dem Kanton Jura 8'544 

(sic!) Waffen zuzuordnen, hat er nie wirklich erklärt, bzw. mit dem Hinweis auf „Schätzungen“ abgetan. Hug gehört 

nicht nur dem Generalsekretariat der SPS an, sondern gehört auch in den Dunstkreis der GSoA – mithin der 

ausgekochten Armeegegner. Man hört die “Liesel am Geläut“: weitere Kommentare erübrigen sich. 

 

Bösartige Bildmanipulation 

Was Sie sich als Autor dieses Artikels diesbezüglich leisten, enttäuscht masslos. Ob Sie diese offensichtliche  

Bildmanipulationstechnik im MAZ und/oder an der Ringier-Journalistenschule vermittelt bekommen haben? Ich kann 

es nicht glauben.  Sie bringen ein verzerrtes Porträtfoto von Willy Pfund einerseits und daneben das Bild  eines 

freundlich lächelnden „Historikers Peter Hug“ (womöglich stammt dieses Foto noch aus dessen Gymnasialzeit). Ihre 

Absicht ist mehr als durchsichtig!  

 

Ich bin ob Ihrer „Leistung“ sehr enttäuscht. Seriöser Journalismus sieht für mein Empfinden anders 

aus. Selbst in einer Boulevard-Zeitung vom Zuschnitt eines Sonntagsblick gäbe es einen minimalen 

journalistischen Ehrenkodex zu beachten. Das vorliegende Beispiel ist meilenweit entfernt davon! 

Bei allem Respekt: mehr Seriosität in Sachen Quellen einerseits und weniger bewusste Bild-

Manipulation andererseits würde dem Unternehmen insgesamt wohl anstehen. Langfristig würden 

auch Sie selber von einer Einstellungsänderung in dieser Richtung profitieren. 

 

 


