
Zei t ung der Tier rechtsgruppe Iser lohn 

umsonst & gratis 

Seid g egriisst 
Vegetarierlnnenl 

illr Neu-

Wenn man den neuesten Statistiken des 
Al!en sbaeh Inst itutes bishin zu forsa 
Glauben schenke n mag , dann sind im 
Zuge der ,,8SE-Krise" viele Mensehen zu 
Vegelariertnnen (mit oder ohne dem 
Verzeh r von Meeres"frOehten" sei jetzl 
dahing eslellt) geworden . 

Ja fein! LetzUlch ist jeder Ruekgang des 
Fleischkonsums zu begrussen! Man 
kann nall.i 11 ich nur hoffen, dass jeder 
dreser Neueinsleiger lnnen uber den 
Medienhype hinaus lange genug 
dabeibleibt , um dre Vorzuge der 
vegetari sehen/veganen KOche 
geniessen zu kennen. 

Wenn man sieh jetz t allerdings die 
abstru se Weiterentwieklung der ganzen 
Pro tilemalik "Lebensmittelproduktion aus 
tierischen Eiweil1tragern" anschaut 
besdhleichen einen Zweifel, ob hier di~ 
Creuzfeldl-Jakob-Krankheit nieht doch 
sellon mehr Opfer gefunden hat, als 
bisher angenomm en. Da sollen jetzt 
400.000 I, inder "gekaufl" und dann 
getolel werden. Das alle;n aus dem 
Grund , die Rindfleischpre ise auf dem 
Markl Z lJ sh.i lzen. 

- ·i -

Ausgabe F ebruar 200 1 

Berichte, Infos, Termine, Rezepte 
und vieles mehr 

Eine doch insgesaml reehl perverse 
Aktion, die eigentllch wern nulzen soli? 
DOell wohl nur einer tierverachtenden 
Lebensmitlelindustrie, um ihre 
Maehenschaften mbglichst 
gewinntrachtig fortfGhren zu k6nnen. 
Stall BSE als Chance zu begreifen, 
zumindest uber die Art und Weise der 
heutigen Lebensmittelproduklion 
nachzudenken, wi rd der Faktor Geld 
weiterhin ikonisiert . Von T ierrechten 
oder - schutz oder von gesunder 
Nahrung keine Rede. 

In Bayern wurde ein Tiera rzl ausfilld ig 
gemachl , der illegal Stoffe an Bauern 
verkauft hal, damil die eine Art 
~Sehwe i nedop ing fO r Hormonschnilze l" 
bet rei ben kdnnen. Die Schlagzei le 
morgen wird taulen: Bund kauft 
600.000 Schwe ine auf! 
Indieserr;-Heft: - - -

Wir uber uns T eit II 
T iere in Gefangenschaft 
Ruckblick 
Rockpommels, Oentabi ts Lind 
was sonst am Himmel fli egt 
Buchlipps 
Rezepte, Termine 
LInd vieles mehr 



17.09 .00 Demo in Hagen gegen 
Tierhaltung in Zirkussen (Zirkus Laforte -
dieser Zirkus hat 3 Braunbaren in 
schlimmer Haltung) 
30.09.00 Info-Stand in Iserlohn 
07 .10.00 "SoYa wohl nicht" 
Tierrechtsdemo in Iserlohn, Demozug 
durch die Iserlohner Ci ty mit mehreren 
Stops vor Geschaften und 
Schnellres taurants, I nfo~Sland , 

Performance vor McDreck, Fleischerei 
und C&A, ca. 50 Teilnehmerlnnen 
04 .11 .00 Teilnahme an Demos in 
Sprockhbvel und Bochum gegen zwei 
Vivisekloren der Ruhr Uni Bochum 
05.11 .00 Teilnahme an Demo gegen die 
Hubertusmesse in 00 
10. 11 .00 Demo in Iserlohn gegen 
Tierhaltullg in Zirkussen (Zirkus 2000) 
einschlief1lich Beschimpfungen a la 
"Sozialschmarotzer" "A. .. locher" "W.x.r" 
11 .1100 Teilnahme an Demo gegen die 
Nerzfarm Rof>berger in Willich
Schiefbahn 
12.1 1.00 Demo in Iserlohn gegen 
Tierhaltung in Zirkussen (Zirkus 2000) ca 
18 Teilnehmer (ohne die im Einsatz 
befindlichen Polizislen) 
02.12 .00 Demo in Hagen gegen 
Pelzhaus Wolff 
09 .12.00 Demo gegen div. 
Pelzgesch~Hte in Dortmund, anschl. 
Party vor Pelz Rausser, der heute seinen 
letzten Tag hatle und das Geschaft fOr 
immer dicht machte 
16.12 .00 Demo in Hagen vor Pelz 
Klimke 
23 .12.00 Teilnahme an Demo bei C&A in 
Kotn , 1 Y1-stundige Besetzung der 
Pelzabteilung und Demo v9r C&A 
09 .01 .01 - 25 .01 .01 Ausstellung in 
Iserlohn, Thema: Der Zoo-Folografien 
von Tieren in Gefangenschafl, im 
Rathausfoyer (Anm. d. Setzers: die 
Auss tellung - nicht die Tiere!) 
07 .01 .01 Teilnahme an Demo gegen die 
Nerzfarrn Rof3.berger in Willich
Sclliefbahn 

12.01 .01 Teilnahme an einem 
geplanten "Vegelarischen Stammli sch" 
in Hagen 
24 .01 .01 
Infoabend 
Di.."lsseldorf 
wisko 

T eilnahme an 
zum Thema 

Der Panther 

Jardin des Plantes , Paris 

einem 
Pelz in 

Sein Blick isl vom VorObergehn der 
Stabe 
so mud geworden, daf3. er nichts mehr 
halt. 
Ihm ist, als ob es tausend Stabe gabe 
und hinter lausend Staben keine Well. 

Der weiche Gang geschmeidig starker 
Schritte, 
der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 
ist wie ein Tanz von Kraft urn eine 
Mitte , 
in der belaubt ein grof3.er Wille sle;ll. 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der 
Pupulle 
sich lautlos auf. Dann geht ein Bild 
hinein, 
geht durch der Glieder angespannte 
Stille 
und hert im Herzen auf zu sein. 

Rainer Maria Rilke , 1903 



Wir iiber uns Teil " 

05 .02.00 Teilnahme an der Demo 
gegen die Messe "Jagd+Hund" in der 
Dortmunder Westfalenhalle, ca. 50 
Teilnehmer 
01.03.00 Diskussions- und Filmabend 
zum Thema "Pelztierhaltung" unter 
Mitarbeit der "Koalition fUr die 
Abschaffung des Pelzhandels" 
04 .03 .00 Teilnahme an der Demo 
gegen die Messe "Fur&Fashion" in 
Frankfurt a.M. 
11 .03 .00 Info-Stand in Hagen mit der 
Hagener Gruppe ,,Animalis" 
01 .04 .00 Info-Stand in Iserlohn 
15.04.00 2. Iserlohner 
Tierrechtsfestiva l mil veganem Essen 
in gro~er Auswahl, Infosli:inden von 
verschiedenen Tierrechlsgruppen, 
Videofilmen, Redebeitrage von 
Tierrechllern und vielem mehr 

22.04 .00 Tei lnahme an der Demo gegen 
den "Tag der offenen Tur" bei Landwirt 
Baumeister in Breckerfeld . 98.000 Hennen 
in Balteriehallung und 4 .000 Hennen in 
Bodenhaltung tristen dort ihr Dasein. Die 
VeranstaJtung gleicht einem Volksfest und 
ziehl Besucher aus nah und fern an , ca. 50 
Tierrechllerlnnen nahmen teil 
30.04 .00 Veganer "Tanz in den Mai" bei 
der Gruppe "Animalis" in Hagen 
16.06.00 18.06.00 Iserlohner 
Friedensfestival, Info- lind Essensstand 
01 .07.00 Infostand in Iserlolll1 
22 .07 .00 Infostand in Iserlohn + Vegane 
Party bei Tierrechllern in Bonen 
12.08.00 Vegane Party in Iserlohn mit ca 
20 Leuten 
19 .08.00 Info-Stand bei der POD-DEMO 
in Duisburg 
09 .09.00+10.09 .00 Demo in Iserlohn 
gegen Tierhaltung in Zirkussen 
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Buchtipps 

., .. , und hinter taus end Staben keine 
Welt!" Die Wahrheil uber Tierhaltung 
im Zoo von Stefan AllstermGhle Verlag 
Rasch lind R6hring 
ISBN 3-89136-593-4 

"Affenllebe-Affenschande" Wie wir die 
Tiere zu Inen hinter Gitter machen von 
Emilio sanna Verlag Heyne ISBN 3-
453-00635-6 

Tiere in Gefangenschaft - Ein 
Riickblick iiber unsere 
Ausstellung 

Wie aile wissen und viele sicherlich 
aueh sehen konnten, gabs yom 09.01 . 
bis zum 25.01 . besag!e Auss!ellung im 
Rathausfoyer Iserlohns. Nun ist das 
Thema Zoo lind seine Auswirkungen 
auf die Tiere nieht gerade das, was die, 
die ein Knollchen bezahlel1 will oder 
ihren Ausweis verlangern lassen muss, 
in einem Rathaus aussleltenderweise 
erwartet. Dennoch war die Resonanz 
soweil das fes tstell bar war, recht 
ordentlich und postiv. 
Es gab viele Zeitgenoss lnnen, die sich 
trolz Terrninh etze die Mul1e nahmen 
und sich die 32 Folos anzuschauen. 
Und es ka m saga r zu Diskussionen, 
zwischen Aussle ll ungsbesucherlnnen, 
die sich gar nicht kannlen. 
Wir halten aueh einen kleinen Kasten 
aurges!ell! , in dem jede per Zettel ihre 
Meinung zum Thema "Zoo - Tiere in 
Gerangensehaft" abgeben kannte. 
Davan wurde Gebralleh gemacht und 
wir wollen hier mal einige T extbeispiele 
geben: 
"Wenn ieh mir Ihre Fates ansehe, kann 
ieh nieht glauben, dan Tiere im Zoo 
glUcklich sind. Zoo-nein? Aber sehr 
kritisch zu betrachten! Tierversuche rLlr 
Kosmetik - nein! Fur medizinisehe 
Versuehe sollten sieh die Menscllen 

4-

selbst zur Verfugung stellen . Hier 
Tierversuche - nein! 

"Zum Thema Zoo bin ieh gespaltener 
Meinung . Da T iere dureh den Menschen in 
der Natur gefahrdel sind, ist der 
artgerechte Gehegezoo, bzw. 
Landschaftszoo eine Alternati ve. T rotzdem 
bin ieh fUr die Erhaltung der Nalur und fUr 
geschulzten Lebensraum und unterstUtze 
VVWF" 

"Gut die Ausstellungl" 

"Tiere wurden dazu geboren , um fre i sieh 
zu bewegen, wie wir Menschen auch (und 
fortpflanzen) und nicht um als Kuschell iere 
hinter einer Leinwand zur Schau gestellt zu 
werden" 

"Sehr w ichtige Ausstellung~ 

"In England wurden in der Vergangenheit 
aile Delphinarien geschlossen und ern 
aufwendiges Ruck fuhrungsprogramm 
iniliiert (fur Delphine). Das ist eine' sehr 
gute vorbildliche Haltung und zeig t, dass 
es m6gl ieh + reali sierbar 1st. leh empfinde 
keine Freude beim Anblick kranker - weir 
nieht artgerechter HaJiung ell tsprechend 
"ausgestellter" Tiere! " 

"Ich finde es schlirnm und besonders 
traurig , dan. die Mensehheit immer mehr 
vergisst, worum es hier eigenll ich geht: Um 
Lebewesen, die sich leider nichl gegen uns 
primitiven Menschen wehren k6nnen und 
uns ausgel iererl sind. Es ist schon immer 
eine Gewohnheil gewesen, liere in Zoos 
anzuschauen , sie als Ausslellungsslueke 
zu behandeln oder allein sie zu essen! 
Man soll!e deshalb den Menschen (vor 
allem aber aueh den Kindern , die sich 
voller vorfreude mit ihren Eltern die armen 
Kreaturen in den Zoos ansehauen) 



bewussl machen, dass es den Tieren 
bestimml keine Freude macht, 
eingesperrl und von allen belrachtet Z Ul 

werden, wahrend sie hatb verkGmmem, 
iT ctiesen Fotos ist schon einmal ein 
Anfang gemachl!" 

Eine der wenigen negativen Resonanzen 
kam von einem Volker K. aus I. "Zoo ist 
toll + w ichlig" 

Alles in aHem hat die Ausstellung 
gezeigt, da ss es doch mehr Menschen 
9ib! als man glauben mag , die sich fUr 
Tierrechte interessieren (lassen). misi 

Rockpommels, Dentabits und was 
sonst noch so am Himmel f1iegt 

A II /e lql! 

Make a move in one direction 
Try to make some compromise 
But they greet you with rejection 
Makin out you, re telfin lies 
Then they turn around 
and tell you 
Better get down from 
the sky R. Davis 

anal ys iercn' ( letzleres, \.Venn man es gut 
mi t ih Tlcll ll~e i llt )! Abel" dann 
beschl c icht ei'ncll das ungll tc Gefilh l, 
dass da was fu hh . Man hi. ngl an di e 
Tischkanle ZlI bcnrbeiten. Oa war was! 
M an legl deri KepI' in die I land und 
iiber legl, bis der Knpf wehl U\. 

Bingo!!! © Da muss was passiercn l 

Doth sic glo/zen weiler., 

Gi.inlcr Thetwald ems J 'a Slmmld te 
G esi.:h ichtelJ 1963 

Sie slehen am Slral3cnrand 
und glolzcn! Ega l wa s 
passiert , sie g lo tzen i lll Ill Cr. 

\.Venn ein Kra nkc ll wagcll 
vorbc il1i. hrl, wenn ein Auto 
hup! , \Venn eill Schll tzen
ulIlzu g vorbeiziehl , ci n 
Me nsch schreit: Sic g lo tzen! 
\.Van l11l auch nieht? Was 
so llen sic auch SOlisl machclI? 

GIW ;111 slJrti",e"t 

Da kan!l nicmanci sagen, 
sic wOrden nicht alli j)asscn. 
Ma n killlil te glatt meine n, 
ihr ganzes Leben wOrde 
11m aus Aurpasscn ucslchcn 
Au s registrierclI Line! 
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Eine Kurzgeschichte 

Ein kleines vietnarnesiches Dorf. Der 
alte Bauer N'Du Panyi und seine Frau 
Schin Say sitzen vor dem zubettgehen 
nceh am Feuer und schweigen sich an. 
Die Arbeit war getan und sie g6nnlen 
sich ein kleines Abendessen: Reis mit 
Gemlise. Sie konnlen sich nicht mehr 
leis len , urachte ihr kleiner Acker doch 
nicht so vie I Ertrag, dass sie sich viet 
halten leisten kannen. 

P!6tzl ich horlen sie draussen etwas 
knacken! So al s wenn jemand auf 
einen Asl lritl. ~r versuchle 
rauszugucken, konnte aber nichts 
ed{.ennen. Was auer aueh nicht weiler 
I/crwU/ldellich war, war Neurnond! 

Soll ten etwa Diebe versuchen sie 
ausz<Jrauberl? Sehin Say grinste, 
glaubte sie doch schon das 
enltal/ schle Gesicht der Einbrecher zu 
sehen , wenn sie die Hlitte nach 
verwertbarem dur chsuchen wurden , 
Oder war es ein Tiger, der auf der 
Suche nach essbarem bei ihnen 
einkehren wolite? 

PI6tzl ich klopfte es! Beide erschracken 
und guck ten sich an. Sie krieglen sehr 
selten 8esuch. 1m Dorf gaJten sie als 
Verschrobene, da sie zwar Schweine 
hallen , cl iese aber nie schlachleten. 
Ihre f( incJer waren weit weg in der 
GroBsladt. "Wer ist da?", fraglen sie 
angsli lch, Nach einer Weile karn ein 
z6ge rliehes "Ieh bins, Ko Sun , der 
Solin eures Naehbarn Lasst mieh biUe 
rein !~ 

Sie machten die Tur auf und der kleine 
Junge karn in die HOtie hinein. Auf dam 
Arm halle er eine kleines Bundel 
neug eborener Katzen 
,,'Narum brings! du uns die Kalzen? 
oein Vater hal doeh eine Gasls!a tte, 

die wird er doeh sieherlich gebrauehen 
kbnnen?" 
"Ja , eben deshalb bin ieh hier. leh mochte 
nicht , dass sie bei uns auf der Speisekarte 
landen", schluchzte der Kleine 
"Na das ist aber sehr mutig von dir. Dein 
Vater wird sie doch bestimmt schon 
suchen oder?" 
"Ich habe ihm erzah Jt , dass die Mutter 
weggelaufen is! und ieh nieh! weiB wohin , 
Das hat er mir hoffentlich geglaubl." 

Die beiden Oberleglen nicht lange und 
nahmen die Kalzenbabys bei sich auf. Sie 
wuehse n schnell und schon naeh einigen 
Monaten waren sie soweit und gingen ihre 
eigenen Wege. Aber sie kehrten immer 
wieder zu der kleinen Hulte zuruck, U n) 

ihre Adoptive ltern zu besuchen. 

Und im Doff galien die N 'Du Panyi und 
Schin Say fortan als noch verschrobener. 
Nicht nur, dass sie keine Schweine 
schlachleten, jetzt lassen sie aueh noch 
Katzen bei sich ein- und auskehren ohne 
sie zu fangen und zu verkaufen . Aber die 
beiden lachtelten wenn sie so elwas h6rten 
und freu ten sich an den Katzen . 
Hier gibt's mich: =(:Cin="-d-;Ci~e-s-e-'n 
GeschiHten,. . gibl es monatlich die 
neuesle Bonobo zum mitnehmen): 

Tierheim Iserlohn, Hugo-Schulz
Strai1e 
Blicherei + JuZ 205 Herner 
Siadlinfonnalion Iserlohn 
Reformhaus Treffehn , Alter 
Ralhausplalz Iserlohn 
Biobauer Ostholt , Grurmannsheide 
Jugendzenlrum Karnacksweg, 
Iserlohn 
Bioladen Haselnuss, Iserl.-Grune 
Buchhandlung Braun, Hemer 
Feuer & Stein, Muhlentor Iserlchn 
Tierarzlpraxis Dr. Kexel 

Sie wollen mit Illrem Geschi3ft auch 
hier sl ehen? Dann melden Sie sich 
einfach bei der Adresse im I~essum-.L 



Da war doch noch was __ _ 

Rezepte 
Sonstiges 

Tipps Hinweise 

Achtung 
Aufgemerkt!! I 

Obacht 

Das 3. Iserlohner Tierrech tsfes tival finde! 
entgegen den erslen Verlaulbarungen 
nicht im JuZ Karnacksweg, ja noch nicht 
einmal in Iserlohn sta tt. Wegen eines 
Wasserschadens und den da raus 
resu ltjerenden Decken- bzw. 
Boden scha.den im JuZ wurden wir 
wieder ausgeladen. Aber wir haben eine 
neue Heima! gefunden! Und zwar in 
Schwerle. Einem kle inen vertraumlen 
Sladtchen zwischen Dortmund und 
Iserlchn . 

Also es heil.l l jelzl - 3_ Iserlohner und 1. 
Schwerteraner Tierrechlsfest ival am 
1205.2001 in Schwerte l Ab 12.00 Uhr 
im "Ra ltenloch" in der Eintrachtstr. 10. 
Wegbeschreibung kann auf Anfrage 
geme zugeschick l werden. 
Jager-RisoUo (passend zur Anli-Jagd
Demo am 3.2. in Dortmund) 

1 Zwiebel 
3 EL Olivendl 
250 gr. 7 Corn-Equi linia 
y.. J Weif1wein 
350 ml Gemusebri.ihe 
y;;. kJeinen Blumenkohf 
250 gr Pfifferlinge (moglichst frisch, 
ersalzhalber aus dem GJas) 
1 Bund gralte Petersil ie 
200 gr TK Erbsen 
60 gr. Haferflocken oder veg. 
Parmesan 
SalzlPfeffer/1 TL Curry 

Zubereilung : 

Die Zwiebel abziehen , wurfeln und in 2 
EL erh ilztem Oliven61 91a5i9 dlinsten. 
Oa s 7 Corn-Eqilinia nach und nach 
zufOgen und unler slandigem Rlihren 
ca 3 Minuten anbraten. Die Halfte des 
Weins angieBen, bei ge6ffnelern Top' 
ca 5 Minuten etwas einkochen lassen. 
Dann die GemusebrOhe zufugen und 
das Risotto ca 30 Minulen kocheln 
lassen . Dabei gelegentlich umrUhren. 
Inzwisct,en den Blumenkohl von den 
8usseren grGnen Slattern befreien, ca 
10 Minuten in Salzwasser leg en, dami! 
Schmutz und Ungeziefer ausgespult 
werden. Ansch lier1end in kleine 
Rosehen zerteilen, nochmals grOndlich 
unter flie~endem klaren Wasser 
abbrausen, Ore Pfifferlinge vorbereiten, 
mil Hilfe eines trockenen Tuchs und 
ei nes Pinsels sa ubern . Starker 
verscllmutzte waschen und gul 
abtropfen lassen. Pi lze aus dem Glas 
abgiel.len, ebenfall s gut ablropfen 
lassen. Die Petersilie unter flief1endem 
kalten Wasser abbrausen und 
lrockenschwenken . Einige Sliele fUr die 
Garnitur beisei1e legen, den Rest fein 
hacken . Das restl iche 6 1 in einer 
grof1en Pfanne erhilzen. Oas 
vorberei le1e GemOsc und die Erbsen 
darin kurz anbraten, dann 1/8 I Wasser 
und den restliehen Wein angie f?,en und 
alles ca 15 Minulen dunsten . Den 
gegartenReis mil dem Gemuse 
vermengen , die Haferflocken/den 
Parmesan sowie die gehackte 
Petersilie unterruhren . A lles mit Salz, 
Pfeffer und Curry pikan1 abschmecken. 
Das Jager-Riso tto evil. noch mil Butter 
verfeinern , mit der zuruckgeleglen 
Pelersilie garn iert servieren. 

Mittelmeer-Topf 

100 gr. Karloffeln in Scheiben, 
viergelei lte Tomale, 1 getlackte 
Knoblauchzehe, Y2 grune 
Paprikaschote und 150 gr. Weil.lkohl in 



Streifen in eine Auflaufform geben . 
Leicht si:l lzen , pfeffern und mit Y, TL 
Oregano, Thymian und Basilikurn 
wurzen . Dazu 300 ml Gemusebruhe 
und 1 TL O livenol. Form verschl ief!en. 
Eintopf im vorgeheizlen Oren bei 200 
Grad 30 Minuten 

Wichlig-Wichtig-Wichlig-Wichtig-Wici llig 

Sa, 3. Februar 2001 Dortmund 
Demonstration gegen die Jagd/gegen 
Angeln aus Anlaf! der Auss tellung 
"Jagd+Hund". 10.30 Uhr vor der 
Reinoldikirc lle in Dortmund/lnnenstad t. 
Es wird mil einem Demonstra tionszug 
durch die Ful1gangerzone und die 
SOdstadt 2urn Messezenlrum der 
Westfa lenhallen gez0gen. 
Voraussichtlich wird die Demonstration 
dart gegen 12.00 Uhf bis 12.30 Uhr 
ankomrnen. Vor dern Messezentrum 
wird dann weiler gegen die Messe, die 
Jagd und das Angeln protestiert 
werden. Die Demo ist bis 14.30 Uhr 
angeilleidet. 

So, 4. Februar 2001 Wi llich-Schiefbahn 
DemonslrFll ion gegen Pelztiemlord vor 
der Nerz farrn Rol1berger in W .-S . Treff 
13.30 Uhr vor der Nerzfarm 1m Eschert 
7 

Fr, 9.2 .2001 Hagen 
Demons" aiion gegcfl T ierhailung in 
Zirkussen - W.oo Uhr bis 19.00 Uhr 
vor dem Veran sialtungsgelande 
"Hding" Info: 
~ulllpnlul l lllll@aol , corn 

Sa, 10. Februar 200 1 Hagen 
·10.00 UI·1r am Hauplbahnhof 
Antifa schistische Demons tration gegen 
einen geplanlen F aschoaufmarsch 

So, 11 .02.2001 Hagen 
Demonstration gegen Tierhaltung in 
Zirku ssen - 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr vcr 
dem Veranstallungsgelande "Hoing" Info: 
5umpfhuhnlll@aol,corn 

Sa, 12. Mai 2001 Iserlohn 
3. Iserlohner Tierrechlsfestival 
ab 12.00 Uhr alles fOr 
Vegelarierlnnen/Veganerlnnen und die , die 
es werden wollen, Infoslande, Filme, 
Redebeitrage, veg. Gerichle, .. 
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Redflktion 
Wibke Skoeries. Nina Degener. JII511\1n 
Garhe, Slcrfl llic Lenbcrg Michael SiClholT 
V.i.S.dY. 
Wibke Skoerics 
Re m I1lgscr Strnlk H2 
5UI40 Iscrlohll 
Mil Na ll1 cll gckcnn ,.c idlll cll: !Hli ke! 
geben ni ehl ull bcdil!gt Ji c McillUlig 
der Rcd"kliull wicdcr.D icscs li en 
hlcibl his /.ur Aw;htimlig l1l1g;HI 
dcn/di e GerangclleN Volkseigclllllll l. 
.. Zur-I-labc·Nalune" ist cille Aus
hti lidigllllg im Si llllC dicscs 
Nicht -Vorbchalts. 
Steucrii ch nichl nbsclJ'.bn re Spcnden hili liCIi 
cinge/,allil werdcll auf dns Kunlu 2 H 2)4 21)5~ R 

be i dcr Pos lbk Ha mburg - BLZ 20 110022. 
Kon lui nhaberill ist Wibke Skocri es (Abe r ein 
ric~c§ P.J!~lkc-Sch611 wird cs gebcnlL __ _ 


