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Den Tieren und Menschen des Leben
den Folterlnnen und Morderlnnen kemen Fr1eden ! 

DIE AUFLOSUNG DER MENSCHENHERRSCHAFT ALS BEFREIUNG 
ALLER LEBEWESEN VERSTEHEN II 

Olese neue Zeltung erschelnt. well: 

- 320 Mllllonen HUhner jllhr11ch in der BRD(W) umgebracht wat'den 
- 75 Mllllonen mlinnllche KUken j~hr1ich in der BRD(W) gleich nach dem SchiOpfen 
vergas! oder lebendlg zermust warden 
- 75 Mllllonen HUhner In Battariekllligen als Elerproduzantlnnen in dar BRD(W)_ 
ausgebeutet warden 
- 40 Mllllonen Schwell1e jllhr1ich in dar BRD(W) zarstOckell wertten 
- 25 Mllllonan KUhe In der EG als Milchproduzentinnen ausgabeutet warden 
- 10-20 Mllllonen Tlere In der BRD(W) jahrlich in Laboratorian qualvoll vemichlel 

- warden 
- Mlillonen lonnen· Flsche In Trelbnetzen gefangen warden und ersllckan, 
- 8,75 "MIIIIonen KUhe jllhr1ich in der EG als unprodukllve Milchproduzenlinnen 
vemichlal warden 
- 5 Mllllonen Rlnder jllhr11ch in der BRD(W) ermordel warden 
- 700 000 Klllber jllhr1ich In der BRD(W) umgebrachl warden 
- 4-5 Mllllonen nere In dar BRD(W) von Jllger1nnen umgebracht warden 
- 500 Rlnder Ulglich in dar BRD(W) fOr Me Donalds zerhackl warden . 

- ' 

Diese Zahlen -kl!nnen "nul" einen Tail deS8911 wiederspiegeln, was lalsilchllch das 
Tiermordimperium an Qual, ~usbeutung, Unterdrilclrung und Mord den Tieren zufOgt. 
Ungeriannt sind z.B. auch die in qualvoller Gefangenschsft gehaltenen Tiara ·In den 
Zirkussen,wo sie lhr Leben lang dumme Millzchen machen mllssen. Ungenannl sind 
die andaren "Vergnllgen" der Menschen wie Sllerkampf, Mllllary-Pferdesport, 
Hahnenkilmpfe, Gilnsereilen u.v.m. 

"Aber was 1st mit den Menschen 7 Kilmmert lhF Euch denn gar nicht um die?", so 
lautet der oft gebrachle Elnwand gegen Veganer1nnen. "Menscherifeinde" wOrden wir 
sein und das Tier Ober den Menschen &tellen wollen. Das ist nicht so. AJs 
Veganerinnen und Veganer kilmpfen wir prinzipiell gegen jade Fonn dar Ausbeutung 
& Unlerdrilclruog ~ bel Mensch & Tier. Vegan heiBI, nach dam Prinzip zu Ieben, daB 
:fiere nicht der Besitz- ~n Menschen sind, wader zum Essen (auch Milch, Eier), zum 
Tra9en (Pelz, Leder, Seide, Tierwolle), zum -Einsperren (Zoo, Zirlrus) noch zum 
Experimenlieren. Vegan Ieben heiBI aber aucH, nach MtJgliChkeit kelne Produkle aus 
unfairem Trikont-Handel zu-konsumieren, wobei dar Varzicht auf Fleisch, Eler und 
Milch den Menschen lm Tr1kont zu Gute kommt, da·f'uttermittel zur Produkllon von 
Tiermordproduklen in giQ~nti5chen Mangen· (10 Kilo Getreida-1kg Fleisch) aus_ 
diesen Ulndem fOr den Uberschul!. der wesll. lnduslrielilnder (s. EG-'MIIi:hseen", 
"Fieischbergej importiert warden. HERRschafl lsi HERRschaft - ~bar auch 
immer I Wlr wollen, daB aile Lebewesen als _gleichberechligte, gleichwerllge · 
lndividuen :mileinandei' Ieben. Wir Iehnen as ab, Tiere aufgrund ihres anderen 
Aussehens und ihrer Wehr1osigkeil gegenllber uns Menschen auszubeuten, zu 
unlerdrilcken, zu ermorden und zu · qualen. Dies isl nichls · weniger als die 
konsequenle Form_ des Antifaschismus. ' 

es 1st mal wieder geschafft: POnktlich zur Jagdsalson llegt -das 3. VEGAN
INFO vor Euch; und wir freuen uns Ober die stelgende, wenn auch noch nicht 
Obermal!.lg grol!.e, Resonanz auf ~unset' Mag. Bls sich das VEGAN-INFO 
$elbst tragen kann, wird wohl noch eine Zeit vergehen, bis dahin warden wir 
zulegen mossen. Wenn lhr also das VEGAN-INFO mogt, dann fOllt das 
jedem Heft beillegende Sponsoring-Fiugi aus und schickt/Oberweist uns die 
Kahle. W ir sind (Ieider) darauf angewiesen I Apropos Jagdsaison: · Der _ 
Bundesjagertag am 21122.10. in Berlin kOnnte gn Highlight des Jahres 
werden, wenn genagend Tierrechtlerlnnen in die ."Relchshauptstadt" kommen 
worden. Also -Trillerpfeife In den Rucksack gepackt, Transpas gernalt - und 
ab nach Berlin I 
Zum Thema Jagd haben wir diesmal extra vlel Material zusammengetragen, 
tellweise_ Dokumentationen aus JagdbOchem, die Euch hoffentlich Wie uns 
elnen Einblick In die Jagdpraktiken und das HERRschaftsdenken der -
TiermOrderlnnen geben. Vor allem der Ablaut der versch. Jagdtypen 1st 
unbedlngt wissenswert, da hler bel Waldspazlergangen bessere Orlentierung 
ermOglicht wird .... 
Die VAN hat jetzt auch ein Konto, wo das Geld fOr's VEGAN-INFO-Abo 

.'aberwiesen werden kann: 

Wlr freuen uns !IUCh Uber jede (noch so kleine) Spende I 

Also, bis zur nachsten Ausgabe (Febr~:~ar '95) und vlel Erfolg 
bei Euren Aktlonen I · 

EURE VA"' Solange Menschen nere onterdrOcken, warden Menschen sich gegenseillg 
unterdrilcken, _denn .Gewall wird an ~en Tieren geQbt und spiller auf Menschen 
Obertragen. ·Dairtliche Beisplele hierfllr liefem die Menschenversuche lm 3.Reich, die 
Eugenik, die eine direkle_ Folge dar Tierversuche waren, ()dar die Erprobung von P.S;: Viele IIebe GrUBe an GUnter Martin ·aus Berlin fOr seine engagierte 

. neuen Waffensystemen und deren- Auswirlrungen. HlerfOr warden zuerst Tiara 1-Tienrec:hl!;-Fotcl-A,rbl!it und die Schweizerlnnen von der VBF/PAL 
genommen, wia z.B. bel dar Erprobting der Alornbombe gegen Ende des (Power for Animal Uberatlon) - vlel Erfolg' bel Eurem Tierrechts~afe I . 

- 2.Wellkrieges, um anschliel!.end die eigeritlich geplanta. Menschenvemichtung init 
moglichsl vial Prilzislon durchzufOhren. Beisplela ·aus heuliger Zeit: Ole Bundeswehr 
schiel!.t ·zu Obungszwecken auf lebende Schwaine, um an._ deren Verletzungan zu k--....;--::~~-------...;..-----....;.--.....;;-;_ __ , 
erkennen; was die neuan Waffen !augen • . Schwelne haben nach Meinung von 
Mediziner1nnen "eine dam Menschen llhnliche BeSchalfenheil". lm lelzlen Jahr hal 
das -lnnenministerlum fDr SJcherheit beschlossen; mehrere lausend_ Tiara fDr die 
Erforschung dar Au&wirkungen von Atomver:strahlung und Giftgas auf Menschen zu 
rniBbrauchen. SchlleBiich sei doch alles im ~Sinne dar Menschheir ... .in allen · 

· Lebensbereichen warden fiere dam Menschen unterworfeh und zu "Nutze" gemacht, 
- veibraucht und · ·als "minderW&rtlg" bezeichnel - aber wenn·s um- das elgene 

scheinbare "Leben" gehl (es gehl hier' wohl mehr um den Tod) sind Vergleiche zu 
Tieren Wohl doch ausnahmswelse zulilssig. Ahnllch"auch bei dar Argull)entatlon von 
Fleischfrassem : 'Tiara essen einander ja auch." - w0 sich dar Mensch sonst auf dar 
faschistoiden Werteebene als "Kron"'ng dar Schopfung" slehl, isl es ihm der Leichan
"Genul!." wert, sich zynisch auf die gleiche Ebene.mit den neren zu slellen und eine 
Scheingleichheil -vorzuheucheln. Es bleibl kein Zweifel daran, ilal!. ··dar Mensch 
anders ist als die Tlere. Aber das heil!.l noch lange nichl, daB sie/er mehr wert i&t und 
befugt ist, alias mil Tieren lim zu dllrfen. Der Kampf um dle-Befreiung der Menschen 
von Atisbeutung & Unlerdrllckurig, von Rassismus, Sexismus und Faschlsmus selzl 
voraus, daB die Schwilcl\slen, die Wehrlosesten unter uns, die nere, jemenden 
linden, die/der sie_verteidlgt, die die Gewalt Wtrksam an der Wurzel bekilmpfen- den 
Speziesismus I Es isl h!lchsle Zeit zum Handeln, befrelen wir Tiere-und Menschen 
aus der Unterditlckung der HERRenmenschen, lass! uns so konsequenl sein, wie as 
nur mi:iglich isl I Slllren wir die Leben5vemlchtungsmaschinerie des Patriarchals, _ 
zerschlagen wir ihre Macht !'Die, die haute llber uns laclien, warden vielleichl schon 
morgen das nllchste Opfer des HERRenmenschenimperiums sein I • 

. FOR DIE BEFREIUNG VON MENSCH UNO TIER I 
FOR DIE VEGANE REVOLUTION I 

* 



. J)JI~S & -l)ilS 
RUCKBLICK:DEMO GEGEN TlERVERSUCHE IN .FRANKFURT/M. 10.09.94 

Filr den 10.09.1994 halle die Aktionsgemeinschafl 
gegen Tierversuche Frankfurt zu einer . Anii
Tierversuchs-Demo unler dam Motto "1 .. Herbstmarsch · 
zu den Horrortabors dar Vivisezierer" (und zu den 
Vivisezlererlnnen, die Red.) aufgerufen. Schon lange 
vor dar Tretrzeil 12 Uhr sammeHen sich zahlreiche 
Tierversuchsgegnertnnen und TierschOtzertnnen vor 
dam Gebllude. dar pharmazeullschen Industria In der 
KartstraBe. Gegen 12 Uhr hallen sich ca. 400 
Menschen eingefunden, damnter such ca. · 40-50 
TierrechllertnneoNeganertnnen. Am Anfang ging as 
durch · beleble SlraBen Frankfurts, vorbei am 
Hauplbahnhof. Zahlreiche Sprechchtlre wie "Kampf dar 
Pharmaindustrie - Tierversuche, daran verdienen sie", 
"Gagen Tierversuche und Herrenmenschentum - fOr die 
Vegane Revolution" oder "HIInde weg von Tleren" 
seilens dar Tierrechliertnnen !IeBen deuUlch warden, 
wo u.a dar Unlerschied zur Oberwlegenden 
schweigenden, Lederschuhe lragenden Mehrheit der 
Oemonslranllnnen lag. Beim -lnslilut gab es wilhrend 
nervttllenden, Oberflilssigen Redebeilriigen (u.a. 
Obertragbarl!eitsfrage dar Tierversuche, Wahlen, etc.) 
der tradillonelten Tierschiltzertnnen einen Zwischenfall, 
als ein Oamonslrant einen Viviseklor wiedererl!annle, 
dar schon Ianger dadurch aufgefallen isl, daB dlaser 
Oemoleute fotograflerte und "Unlerschriflen" von dlesen 

flfll rrm ffERRSCfi r 
Oldenburg - MUnchen - Dortmund. 
Wle viola Gemeinsamkeiten haben Anllfas und Vegans 
? Diese Fraga warden liich wohl immer mahr 
Veganertnnen fragen und oftmals enttauschl festslellen, 
daB die Toieranz dar Antlfas gegenOber progressiven 
Eiawegungen antroprozenlrisch gering isl. Beispiel 
ALHAMBRA, Oldenburg: Oas Auslagen des VEGAN
INFO, "Anllfa uod die Rechle von Tieran", FronUine
Fiugls etc. ~rde kurzerhand verboten, mil 
TierrechlssprOchen angemalle Wanda Obennall 

ANTIFA: TIERECHTE UNO VEGANISMUS 

VERBOTEN! 
Auch In MOnchen und Dortmund werdenlwurden 
Vegans ausgegrenzl und allackier1, die "Argumenle 
"stollen sich schnell als Ausdruck eines Gemlsches 
von star~! ve!Wurzelter Anlhroprozantrik und · 
TIBrverachtung, Unwissenheil, lgnoranz und 

· Bequemtichkeil heraus: Rassismus nein, aber billa our 
bei Menschen, HERRschafl .nein, aber billa our bei 
Menschen. Ausbeutung nitin, aber Lederjacke u.-511afel, 
Ausbeutungs-Kaffee und ·Tee trinken, das muB einfach 
sa~, sons!. wilren sie ja nicht SOooooo cool. 

sammelle. Noch aha diesem seine Kamera 
abgenommen warden konnle, griffen die Schergen ein 
und sch!ltzlen den Tiermiitder vor den WOlenden 
Tierrechllertnnen, die lhm noch eine Zeit lang unler 
Rufen "Vlvisektor-Mtlrder-Verbrecher" hlnterhertiefen. 
AbschiieBend ging es zu den Tierversuchlabors, wo 
sich zu diesem Zeitpunkt keineR aus _. den 
Mi!rderbarracken bllcken iieB, auBer einem Wilchler rnit 
·Hund. Die Slimmung war bereils auf dam Tiefpunkt 
angelangt, die Schergen machlen einen auf Macho und 
~. ein Fotog111f wurde bel dam Versuch, Ober den 
Zaun zu fotografleren, von einer schon vomer durch ihre 
Einsatzfreudlgkeil aufgefallene · Polizlslin 
heruntergertssen, als nocb ein letztes Mal die Wut. Qber 
die Hllnosigkeit gegenOber dem Unrecht bewuBI wurde 
und lautstarl! gerufen wurde:" 1-2-3- laB! die Tiara frei-
4-5-8- sons! kommen wir mit dar Flex- 7-8-9- die Tiers 
warden sich freun '1" . 
Ailes in allem gesagl, war die Demo einerseils aufgrund 
dar Teiinehmertnnenzahl positiv, anderersaits lilt die 
Power und Entschlossenheil durch die geringe Anzal:'ll 
von Tierrechllerlnnen. Zudem is! as fragllch, ob Redan . 
zu Tierversuchsprak!lken nichl Iieber in dar lnnenstadl 
gehaiten warden soliton, wo entsprachend vlele Leute 
dlese milbekommen, da wir meinen, genOgend hierzu 
zu wissen und uns nichl deprimleren lassen wollen. 

DIESMAL: 
Axel Mayer's , "FLEISCH .-odar die Folgan 
alnar unbawusstan ElJgawohnhett. Taoasls
Varlag (L811Jgo), 1993, ISBN 3-928014-21..0 
Zum Autor: Axel Meyer, Jahrgang 1955, versuchtln all 
sainen Vertlffenllichungen das aus darn Glelchgewichl 
geratene Verhallnis zwischen Menschen, Tieran und 
Natur Ins Ged!lchtnls zu rufen. Mil seinen zahlreichen 
Sachbilcham spricht er vor allem jane Menschen an, 
die nach allemaliven Kullurformen suchen und einer 
exlstenziellen Neuorieolierung offen gegenUberstehen. 
lnhalt: "Fleisch" isl ein aufrOIIelndes Plildoyer gegen 
den glaichermaBen gedankenlosen wie lebens- und 
naturbedrohenden Fleischveizehr. . 
• Fleisch friBI Menschen - dar tlkologische Aspekl 
• Es John! slch nichl - dar tlkonomische Aspekt 
• Kaine Schlachlhtlfe - kaine Schlachlfelder - dar 
gesellschaflllche Aspekl . 
• lch hab'Dich zum Fressen gem - der kreaiUriiche 
Aspekl 
• Du bisl, was Du iBI - dar ges.undheilliche Aspekl 
• Ehrfurchl vor dam Leben - der elhischa Aspekl 
• Als die Opfergabe zur Speise wurde - dar religiase 
Aspeld (na ja ... ) 
FOr aile, die an einer neischlosen (veganen) Emahrung 
inleressierl sind, warden im Anhang die Grundlagen 

WUT und TRAUER in Aktion umwandeln -
der traditionelle Tierschutz ist tot - es lebe 
die Tierrechtsbewegung und die Alf. 

* ein VAN.Ier 

am 29.10.94 
Am 21. August starb wleder ein Delphin im 
Duisburger Zoo. In den letzten Jahrzehntlm 
sind insgesamt ca. 50 Meeress:.uger hier nach 
jahrelanger Qual, Falter und UnterdrUckung · 
gestorben. Nach einigen Monaten 
wtschenUicher ·Dauerdemo vor dem 
Delphinartum . (die Zooleitung 1st slchtllch 
genervt) organisiert nun die VCR eine groBere 
Demo am Samstaa. den 29.10.94. 
Konvnt also zuhauf, Treff: 10:30 Uhr vor dem 
Hbf Ouisburg, Ausgang Stadbnitte. Bltte 
Uirmgerate mitbringen Ill 

dieser Emahrungsfonnen ertautert und Rezepte fUr die 1;-------------------..., r--------------------111 Umstellungsphase angeboten . . 
STURZ IN EINE BESSERE WELT WILDPFERDEFANG & 

AUKTION IN DOLMEN lnternationale Nachte zur Befreiung der 
Erde31 .10.-6.11. 

Die Erdbefrelungsfronl run die Zeit zwischen dem 
31.10. und dem 6.11:94 zur Akllonswoche aus. 
Berelts vom 1.4;-7.4.'94 gab es elne solche 
Aktlonswoche. Beispiel a us dem · Aufruf-Ftugl: "In 
Frankfurt/M. haben "autonome kilmpfertnnen fUr 
elne Erde ohne Blutvergiessen und HERRschaft" 
"elnlge McOonalds besucht "( ... ) :wir haben dafOr 
gesorgt, das die klos vollkommen verslopft sind, so 
daB die abfluBrohre nun emeuert warden mUssen. 
zusiliztich haben wir die Klos mil rotor fai-ba verziert, 

. denn · me donalds bedeutel blul tierblut, 
menschenblut, eine zerstorte Umwall 1". Aktionen 
sollan bei 'dar E.B.O.; c/o Kopierladen M99, 
Manteutrelstr.96, 10997 Berlin dokumnentiert warden. 

Gansereiten 
in Drolshagen/ Sauerland 

28.05~1995, 
Zufalllg entdeckte ein Mensch yon der VAN in . P--:--:::~---:---:-':"""':'-~~-:-~~~~ 
elnem Tennlnkalender einer Werbezeitschrift unter In DOlmen, einern kleinen Crt bei MUnster, 
dem Motto "Ole schOnsten regionalen Stadtfeste" , flndet allj:.hrllch Ende Mal das Elnfangen von 
dat\ Anfang September dieses Jahres in In ·der Region lebenden "Wild"pferden statt, 
Orolshagen im Sauerland . an 2 mit anschlleBender Z:.hmung & Versteigerung 
aufeinanderfolgenden Tageri Gansereiten dieser. Zu Tausenden konvnen aus dlesem 
stattfand. Grund Pferdequalerlnnen aus dem ganzen 
Vlelleicht wird es nachstes Jahr eine Aktion Bundesgebiet nach CUlmen, um an dlesem 
hiergegen geben. Wir werden Euch weiter auf dem Auswuchs des HERRenmenschentums 
laufenden haHen. · VAN teilzuhaben. Der Termin fUr ·95 steht schon 

fest: 28.Mai. 
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ktober findet in :der Berliner Kongresshalle der Bundesjiigertag '94 statt 

~ Tausenden werden sle erwartet, die 
MOrderlnnen In gran, die lhre flese Fratze d« 
Mordlust, Trophaengellheit, und MannerbQndefei 
hinter der Maske des guten, waldgerechten 
Hegers und Pflegers der Natur verbergen. Sle 
kommen nach Berlin, In die "Rek:hshauptstadr, 
wollen miteinander ihre Morde felem und neue 
Mordplane schmleden. Sle rechnen mit Ruhe 
inmitten der neuen Bundeslander, dort, wo die 
Welt noch "ltl Ordnung" 1st, fQrchten kelne 
"Ruhrgeblet-Chaoten" wle In .den vergangenen 
Jahren bei der Dortmunder • Jagd & Hund". 
Doch haben sie sich getluscht: Oer 
Wlderstand gegen die Jagd weitet slch aus, sie 
haben den Tleren den Krieg erklart, und In 
diesem Krieg werden wir die Rolle , der 
Verteidigerlnnen , der Tlere 
Obemehmen. 

NO JUSTICE - NO PEACE 
Die JS-Aktl6nen In den letzten Jahren haben es 
immer wieder deutllch gemacht: Ole Menschen, 
die sich fOr ein Tlerleben zwischer Gewehr und 
Tier stellen, werden juristisch verfolgt und 
kriminalisfert, zu Terrorlstlnnen erklart, dlffamlert 
und racherllch gemacht. Ole, die Tlere umbrlngen, 
ein Massengemetzel anrlchten, haben nichts zu 
befOrchten, werden in der Offentllchkeit 
heldenhaft dargestellt. Lass! uns Ihnen das 
FOrchten lehren I SchluB mit dem Unrecht I 
Nieder die Waffen I 

DOKUMENTATION 
Hamburger Morgenpost vorn 21.10.'91: , 

Handge~ · 
• Jagdbomblasen mit •Mii8tonen:,B•~~nd 

• protestieitea a~ SoMabeDd Mim Bw•d~•ii~:el'tltlt Sta,:; :sellscha!Uichm .:, Wertowan· 
de. .-Sexismus, ~assisma.s, Tiermord- das ligen· dels", so · Niedersachsens 
wahrer Sport"~s and auf einem Plakat.Die 3500'Jiger hat• · : · Landwirtscha(ts-Minister · 
len ihnneils Pr paganda Yorbenitet: .Griln and Rot'" des , und •Jagd-LiebhaMr" Karl· 
ligen Tod", sll d auf ihrem Spruchbaad. Als beim Singea· . ·Heinz: Funke (SPO). Trot.z
du N'atioaalh e Trillervleileli und .Morder, Morder"· dem·diirle dieJagd .alspril<-
Rufe ertontoa,~m es %II einem Han. dgemenge • . ··. -f.'·. ,, : .. , ·. ·tizierler · Nalursc~ut.z. ni<ht · 

. .· .. . .. . . . . . • , .. ,. . · ·· . · angelastet werden . 
,Erriegen · Sie nicht den Uri:eachtet.~ der j steigoriden' ' .. ,,,,Aber genau d;u wollen die 

ideologisch , -~v rblmdeten . Widerstindt · in · derBevol.k~ · Tierschiitzer. Sie werlen·den 
Einflilsterungm der . Tier- ·.nmg~wolleu:tandie;Jagifa~ · . Jigem vor, aile naturlichen 
schiit.zer"· der Pra5i- Kulturgut ~.; • verteidigeJ!~' Feinde'des.Wildes ausgetot-
dent Deulscben. Auch die Waidminner leug- · tetzuha~undmitderWin-

nm mittlerweile · clie-.Jagd•·· terfiitterung kranke und 
Krise nicht mehr . • Die Prole-; : schwache Tien am LeMn zu 

TIERRE'CHTS~lNF:OlE . . Q) . 

•' 0208/42 65.16 

. haltui: .Alles, um mehrTi~re 
abknallen zu konnen", so die 
Vorwiino. 

An . dem Bundesjagertag 
mit dem Motto .Jager -
schii<Z~der- Fachmann in 
der Natur"·nahmen zum er
sten ;;t;! Delegierte aus Ost
d•uuc~J•nd tell, Mit dem 
Beitt U der · Landesja~dver
biinde· aus den fiinf neuen 
Bcnde.sl~ndem ist die Mil-· 
glied ·~rnhl des Delll.sthen 
Jagd: :hut.z-Verbandes um 
~0 001 ·auf rund 300 006 ge
·wachsen. 

, I 

I 

I 
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Treibjagden 
Tretbjagden sind Gesellschaftsjagden, bei de
nen das Wild mit H~fe von Treibem hochge- -
macht und in 8ewegung gesetzt wird, damit es 
von den Jagem (Schutzen) beSchossen wer
den kann. Je nach Zahl der Teilnehmer gibt es 
bei einzelnen Formen der Tretbjagd Obergan
ge zur Einzeljagd (Streife, Druckjagd). Mit 
gleichzeitigem Einsatz von Hunden gibt es 
auch Ubergange zur Stiiberjagd. Die haupt
s.iichlicllen Formen der Treibjagd sind das 
Standtreiben (auch Vorstehtreiben genannt), 
das sowohl im Feld als auch im Wald m6glich 
ist und das Kesseltreiben als spezielle Jagdart 
im Feld. 
Jede Gesellschaftsjagd erfordert fur ihren or
dentlichen Ablauf und vor allem a us Sicher
heitsgrGnden sorgfiiltige Planung und Leitung 
bei diszipliniertem Verhalten alter Teilnehmer. 
Es muB ein verantwortlicher Jaqdleitervorhan
den sein. Das ist entweder der Revietinhaber 
selbst oder 'der Jagdaufseher oder sonst ein
vom Revierinhaber bestimmter revierkundiger 
Jager. 
Der Jagdleiter gibt vor 8eginn der Jagd den 
Teilnehmern die ertordenichen Anweisungen. 
Dazu geh6rt auch die Fraga (oder besser 
Kontrofle), ob jeder SchulZe im 8esitz eines 
giiftigen Jaqdscheins ist UnmiBversliindlich 
ist bekanntzugeben. welches Wild geschos-. 
sen werden dart. Aile Teilnehmer mussen ge
nau fiber Art und Bedeutung der verwendeten 
Verstindigungssignale informiert sein. Auch 
ob bzw. welche Hunde wahrend der Jagd 
eingesetzt werden sollen, Wle die Nachsu
chen durchgefiihrt warden und wie das erlegte 
Wild versorgt wird, regelt der. Jagdleiter. Er 
setzt auch reVIerkundige Heifer ein, die ihn 
1\ach seinen Anweisungen unterstutzen, z. B. · 
betm Anstellen der Schutzen und zur Fuhrung 
der Treiberwehr. 
Grundsatzlich gelten die Sicherheitsvorschrif
ten (Unlallverhutungsvoischriften). die von je
dem Teilnehmer sorgsam zu beachten sind. 
(Sie sind auf dem Jagdschein abgedruckt.) . 
• Das Gewehr ist auBerhalb des Treibens 

stets mit der Mundung nach oben zu 
tragen. ' 

• Das Gewehr dart nur wah rend der latsachli
chen JagdausQbung geladen sein, ist aber 
nach 8eendigung der Jagdausubung (das 
heiBI des einzelnen Treibens) sofort zu 
enlladen. (Ais zusatzliche Sicherheitsmal3-

Schema ems Slardtreibens im Walde atJI N'oeder· 
- - Das zu tr~ Oiclnchl isl von Scl1iitzen 
um51ell. die mt1 darn Rucken zum Treiben stehen. 
Doe Treiberkelle maclll das Wild im Dodeieht rege. so 
daJJ es nach d,...,Ben IIUchteL 
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Cas Standtreiben (Vorstehtteiben) 

Diese Form der Treibjagd laBt sich am vielsei
tigsten an das Gelande und die Zahl de_r Teil
nehmer anpassen. Sie besteht grundsatzhch 
darin. daB die Schutzen vor Beg~nn des Trei
bens ·auf bestimmten Ptatzen (Standen) po
stlert (angestellt) warden, d•e s1e nicht verlas
;;;:-wahrend die Treiber 1hnen das Wild zu

. trerben. Da die Schulz en ruhig au I ihren Stan
den stehen, bei Waldjagden m6ghchst 1n Dek
kung und mil gutem ~nd. so dal3 das anlau
lende Wild s1e nicllt giE!ICh w;,hrnimrnl , ~rn<1 ' 
•laoe1 rile Bcdingun\)Cfl hu lrr:IISldu:rr>S 
Sc.~1e6en besser als ber Slrc1lc ur1d Kessel-

DOKU: JA.GJ)J,RAK'I,IK 
nahme ist zu empfehlen. das Gewehr zum 
sichtbaren Zeichen des entladenen Zu
stands dann mit gaoflnetem VerschluB zu 
trag en.) 

• Der Jager hat seinen Stand den beiden 
Nachbam genau zu bezeichnen und dart 
ihn ohne vorherige 8en<lChflchtigung nicht 
andem. . 

• Der Siand dart vor Beendigung des Trer
bens nichl vertassen werden. wenn nicht 
der Jagdletter etwas anderes bestimmt 

• Wenn SlCh Jager oder Treiber in gefahrbrin
gender Nahe befinden, dart in Richtung 
dieser Personen weder geschossen noch 
angeschlagen warden. Das •Durchzie
hen• durch die Schutzen- oder Treiberlime 
mit angeschlagenem Gewehr ist verboten. 

• Oas Schieflen milder Kugel1n das Treiben 
hinein ist nur mij ausdrucklicher Genehmi
gung des Jagdleiters erlaubl und ertordert 
besondere Vorsichl . 

• ·Bei Kesseftreiben dart auf das Signal • Trei
ber 'rein!• nicllt mehr in den Kes;>el ge-
schossen werden. · 

• Nach 8eendigung des Treibens und nach 
Versammlung der Jager oder Treiber dart 
nicht mehr geschossen werden. 

• Niemand dart etnen Schufl .abgeben. bevor 
er das betreflende Stuck Wild genau ange
sprochen (erkannt) hal. 

• In allen besonderen Gefahrenfallen. z. 8. 
vor dem Uberschreilen von Getandehin
demissen (Graben, Zaunim). vor Bestei
gen oder Verlassen ernes Hochsllzes so
wie vor RGckkehr zum Versammlungsplalz 
oder zu den Wagen usw. ist das Gewehr zu 
entladen. 

• Eine weitere wichtige Unfaflverhutungsvor- · 
schrift ist, dar! Treiber in unuberSIChtlichem 
Geliinde mit Warnklerdung ausgeslattel 
sein mOssen (auflallig gelarble Jacken. 
Westen oder Umh<inge. z. 8. gelbe oder 
rote Ptastik-Regenjacken. oder ahnlich auf
lalfige Gurtel und Koofbedeckungen. wre 
s1e auch ~ StraBenarbeileFn verwendel 
werden). Diese Vorsichtsmal3nahme gilt 
auch fUr Schutzen, dte m•t der Treiberwehr 
gehen, oder wenn die Jager. e1ner Jagdge
selfschalt abwechsefnd als Schutzen und 
Treiber eingesetzt werden. 

. Nach Ende e•ner GesellschaltSjagd wlrd in der 
Regel gemeinsam die ·Stracke gelegt • und 
von den Jagdhombfi\sern .. verbi<Jsen• (siehe 
Kap1tel .Jagdliches 8rauchtum·. Sette 260). 

Schema eines Slandirelbens aul Hocl1wild (Sauen 
und R-*1). Die Sdilltzen stollen weitab 110m 

Trf!lben ;, guter Dec:kung. dam~ ""' Zeit zum 
Ansprechen haben. Die Treiber gehen (<n der Regel 
letSe) dUrch die Oic:Jwng. 

0 

Die Streife 

8ei der Streife (Streif13Qd) wird das Gelande 
vtin mehreren Jagem nebeneinander in einer 
•Schutzenlinie• durchkiimmt, wobei hoch
werdendes Wild beschossen wird. In ihrer 
einlachsten Form entwickelt sich die Streife 
aus der Suche und dem 8uschieren, indern 

. dabei mehr,ere Jager (mit nur wenigen Hun
den) zusammenwirken. Wenn schlieBiicll die 
Hunde nicht mehr frei suchen, sondem nur 
noch lur die Nl!Chsuche mitgeWhrt werden. 
und die Schutzenlinie durch Treiber verslarkt 
und vertangert wird, entsteht die eigentliche 
Streife mit dem Charakter einer -T reibjagd. 
Die Streife kann nur in ubersichUichem, niedriq 
bewachsenem Gelande durchgefUhrt werden. 
In kfe•nem Rahmen ist sie auch im Wald auf 
Kulturflachen oder in raumem Aliholz mit ge
ringem Unterwuchs m6glich, ahnlich wie das 
8uschieren. Als groB angelegte Feldstreife in 
niederwildreichen Revieren (besonders auf 
Hase) ist die • BOhmische Streife• bekannt. 
Dabet werden zusatzlich die Flanken (·Flu
gel•) des Treibens mit Treibem .besetzt, damit 
die Hasen nicllt seiUich vor der Streife (Schut
zen- 'und Treiberkette) ausbrechen. Durch 
vorgestellte Schutzen kann diese Art der 
Streife mit dem Slandtreiben kombiniert war
den. Wenn auch die vorgezogenen F16gel mit 
Schutzen besetzt werden, wirkt die Streife 
etwa wie ein •halbiertes Kesseltreiben• . Der
anige gro13 angelegte Streifen sind setir auf-

. wendig und ertordem wegen ihres komplizier
' ten Ablaufs besonders hohe Oisziplin der Teil

nehmer. Sie Iehnen sicll nur bei sehr hohem 
Hasenbesatz und werden deshalb bei uns 
kaum mehr durchgefUhrt. 

Cas Kesseltreiben 

Das Kesseltreiben (l<esseljagd, in Osterreicll 
•Kreisjagd•) ist die hauptsachliche Form der 
Treibjagd in has.enreichen Feldrevieren. Von 
einem gemeinsamen Sammelpunkt aus lau
ren Schutzen und Treiber in gleichmal3iqen 
Abstanden nach rechls und links in weijem 
Bogen aus, bis schlieBiich ein weiter Kreis mit 
einem Durchmesser von etwa 800 m und 
mehr umstellt ist. Oabei befinden sich zwi
schen zwei Schutzen jeweils ein oder auch 
mehrere_Treiber. je nach Gr613e des Kessels 

, und Zahl der SchiJtzen. Schutzen und Treiber 
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Schema eines Slandtrf!lbens im Feld. Die Schutzen 
stehen ., Deckung des Waldrardes. die Treiber 

, lrcibcn vom Fcld her aut den Waldrand zu. Die AUgel 
!<Onnen auch noclr rnt Scliutzcn besclzl sein. 

__ Ebenso kann die Treoberkene mit Schullen durch
trelben. bei denen die Schutzcn in 8cwegung seizt sein. In der Regel stehen die Schutzen am 
sind. Je nach Gelande und Wildart kann d<Js Waldrand ndlt so dich~ wie es das Schema zeigt. 
Trerben nur an einer Serle (rler ·Front•) mil 
Schutz en besetzt sein. oder es wertlen Sdlul
zen auch an den Seiten (den •Flugeln•l und 
an der Rucl<serte (dem •Ruckwechsel-) po
stiert. 
lm Feld isl das Standtreiben eine grol3raumrge 
Jagdart. die besonders dort durchgefuhrt Wlrd. 
wo das Gelande lur Kesseltre1ben ungunsltg 
ist thiigelig. slark bewachsen). Eine grofle 
Zanl von Tre1bern streift in·geschlossener Ket
le (T reiberwehr) das Gelande ab und tre1bt das 
Wrld den vorgeslelllen Schutzen zu. Wenn dre 
Flu gel des Trerbens off en s1nd und wenn ketne 
Schulzen mit der Treiberwehr gehen. haben 
relallv vrele Hasen die Chance. unbcschos~en 

. Haufiger wird das Standtreiben im Wald durch
gefuhrt; es ist die fur den Wald typische Form 
der Treibjagd (Waldtreibjagd). AuBer den Trei
bern werden dabet oft auch stobernde Hunde 
eingesetzt (vgl. .. stobern•. Seite 283). lm un
QbersichttK:hen Gelande Sind die Sichertleits
vorschnlten (siehe oben) besonders sorgfaltig 
einzuhallen. Je ruhiger und Ieiser sich der 
Schulze auf se1nem Stand verhalt. desto eher 
hat er Aussichl, 01cht nur auf Hasen. Kanin
chen oder Flugwrld, sondern auch auf vorslch
tigeres Wild wie den Fuchs zu Schul3 zu kern
men. Stande an den Flanken oder aul dem 
Ruckwechsel s•nd meist besonders aus-
~i hl~rei h 
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Schema Olnes Kessellteibens. Das Treoben Wlfd 
gerade angeblasen (nachdem sicl1 der Kessel 
geschlossen hall. SchUIZen urd Treiber gleichen die 
Abotande aus. die Schullen laden •hre Gewehre und 
aile (Schullen und Treiber) setzen sic~'., Rlchtung · 
atJI den gedachlen Mitlelpunld des l<essels '" 
Bewogung. Ole Hurdeliihror srnd gtercnmillig 
verleill Die Huade werden an der ~"""' geliihrt urd 
nur vcn Falzu Fall (rn E'~men rnt darn Jagd
letler) eingesetzt. Die punktierte KretSiinle im lnnem 
des Schernas det~tet den Restl<essel a'l. 

bewegen sich nach dem Anblasen des Trei
bens Iangsam konzentrisch~r Mitte des 
Kessels zu. Dabei verringem sich die seiUi
chen Abstiinde. In Sctiul3n.iihe aufstehende 
Hasen werden beschossen. vor allem dann, 
wenn sie versuchen. durch die Schutzen- und 
Treiberkelte nach auBen durchzukommen. 
Wenn schlieBiich der Durchmesser des Krei
ses so klein geworden ist (etwa 350m), daB 
ein Sch_ul3 in den Kessel hinein die Teilnehmer 
auf der G119enseite gefah(den.wurde. erklingt 
das Signal ·Halt - Treiber in den Kessel!•. 
Oas heil3t. dal3 1etzt die Schiitzen stehen brei
ben und nur die Treiber weiler bis in die Mille 
des Kessels vorgehen. Es werden also die 
dort befindlichen (zusammengelriebenen) 
Hasen nun aus dem Kessel hinausgejagt. Die 
Schutzen durten nur noch nach auBen auf die 
hinausOuchtenden Hasen schteBen. 

Wenn die Treiber die Mille des Kessels er
reicht haben, wird das Treiben abQeblasen. 
Das Kesseltreiben ertordert eine hohe Zah! an 
Schutzen und Treibem : der Aufwand rechlfer
tigt sich nur in gut besetzten i=eldrevieren, 
wobet der Hase das Haup!Wlld rst. Bel zu eng 
und mit zu Vlelen Schutzen (im Verhliltnis zu 
den Treibem) durchgefUhrten Kesseltreiben 
hat kaum ein Hase die Chance zu enlkom
men. Aus Sichertleitsgriinden SOilen Kessef
treiben nur in eben en, ubersichtlichen FeldHu
ren staltfinden. In hugeligem Gela~de und bei 
stiirkerem 8ewuchs (Hecken, Fe!dgeh<ilze)tst 
es schwer, eine solche Jagd exakt durchzu
fiihren. 

Fortsetzung 
folgt! 

Der Revierinhaber bzw. Jagdleiter wahlt die 
Schutzenstande je nach Gelande. SchuOfeld 
und Sicherheilserfordernissen aus. Die Stan-

' de werden am besten deutlrc~ marktert -
durch einen ·Siandpfatzbruch• oder einen 
anderen Hinwe1s (z. B. Pllock m1t aulgemalter 
Nummer). Zu empfehlen sind auch · Schul3-
richtungsanzeiger• . das sind ~v:ark1erungen , 

die dem Schutzen anzeigen. wc·mer Schu13-

Zetehenerldiirung: 
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-llillll• JAGD/ANGELN 

In der BRD gibt es rd. eine vi_ertel 
Million Jager, darunfer zehntausend 
Jagerlnnen, jedeR fOnfte von ihnen 
verlugt uber ein eigenes Revier,; die 
ubrigen massen ihre Hilfe anbieten, 
urn endlich auch zun'l SchuB zu 
kommen. Die Zahl der im Wald und 
auf dem Feld , ermordeten Tiere 
zah,lt jahr1ich rd. 4 Mlo .1 Der 
Deutsche Jagdverband, DJV 
(250.000 Mitglieder) appelliert 
hOhnisch an_ die Landesregierungen, 
"ihm im Kampf gegen die 
Abschaffung der Jagd zu -helfen" 
und Bund und Lander dazu aufrufen, 
"die Jagd als KulturgLit zu erhalfen· 
und zu schutzen". Dieses "Kulturgut'! 
besteht seit eh und jeh dafin, 

· lebende Tiere der/demj~nigen zum 
AbschuB freizugeben, die/der das 
meiste_ Geld datar bezahlt.. Mensch 
muB . . nur die kuhstliche 
"Fachsprache" anhOren, in welcher 
.die Jagerlnnen ihre makabren 
Tatigkeiten bezeichnen, und mensch 
wird jene M_ischung aus Arroganz 
und Gefuhlsverdr~ngung bemerken, 
die bereits in der Begriffswahl tor die · 
Psychologie des "Kulturgute_s" Jagd 
von alters he~ kennzeichnerid ist. Da 

· . werden Tiere nicht ermordet und 
geschlachtet, sondem "erlegt" .bzw. 
"geemtet", da flieBt kein . Slut, 
sondem "SchweiB", das erlegte Tier 
wird nicht . ausgenommen, sondem 
"aufgebrochen", es wlrd den Tieren 
nicht aufgelauert, sondem "man sitzt 
auf Wild an", der Hirsch. wird nicht 
zum AbschuB ausgesucht, sondem 
''wird freigegeben" bzw. ist dabei 
"auf Rotwild ZU waidwerken" oder 
"bejagt den Hirsch auf den · 
Asungsflachen" - eine Kaskade von· 

· Euphemismen sorgt fUr das gute, fur 
das waidgerechte Gewissen dieser 
v'onieh·m tl,!enden . MOrderlnnen. 
Der/dle revierlose Jageriri ·• wird 
gewohnlich , mit dem Rehbock der 
"Kiasse I lib" vorlieb nehmen mussen 
_. mehr als die bloBe TropMenjagd 
ist ihm/ihr nicht vergonnt, d.h·.. er 

· darf noch beim "Veiblasen" der 
"Strecke" zum Gruppenbild dieser 

archaischen Mannerbundele·i mit 
- oder ohne Dame posieren. Ein guter . 

Kronenhirsch hingegen wird nicht 
unter ein paar Tausendem zu haben 
sein . . Fur jedes· Jagdrevier muB ein 
eigener AbschuBplan angefertigt 
wel'den, ganz so, als sei es in das 
Belieben des Menschen gestellt, das 
Tode~urteil frei nach Gusto 
exekutieren .zu lassen. Mancherorts 
gehort die allj~hrliche Treibjagd 
immer noch zur Dorftradition und 
bildet dann das. gesellschaftliche 
Dorfereignis nach · der Emte, 
daneben existiert · in · pompOser. 
Ehrwurdigkeit immer noch die. 
Staatsjagd, die einen Landesherm 
im Kreis illustrer Jagdgaste zeigt, 
bemuht, fur "sein" Volk moglichst 
viele "Frucht_e des Waldes" zu 
"eniten". Es handelt sich urn .eine 
durch und durch feudale Tradition 
Tlere auf der Jagd .zu ermorden: 
Jagdreisen . sind ebenfalls · ein 
Vergnugen reicher Jagerlnnen. Fur 
einen bestimmten Betrag, dessen 
HOhe von der GrOBe .und Seltenheit 
eines Tieres abhangt, kann der/die 
HobbymOrderln Trophaen · 
sammeln ... 
Doch nicht nur " die 
Mannlichkeitssucht der Manner die 
in ihrer Jagdl_eidenschaft im G~nde 
kulturhistorisch . auf . . ein 
steinzeitliches. und psychologisch 
auf . ein · infantiles Verhalten 

I regredieren, 50ndem auch die 
SchOnheitssucht · der Frauen wird 
den Tieren zur Gefahr. Die 
Bundesrepublik ist einer der graBen 
westlichen· Umschlagplatze tor .den 
Pelz-i.md Lederhandel. · 

. BiUmE WEG ~ :Z:lEREbf ! 

ANGELN- DAS STILLE 
MASSENGEMETZEL 

Warum wlrd das Angeln ottmaJs· als 
friedliches, ruhlges Hobby far "Naturliebhaber" 
bezeichnet 7 Stell' Oir vor, Ou . wlrst aus 
Oeiner natorlichen Umgebung ·an einem Haken 
in Deinem Mund in eine Dir vOIIig fremde, 
lebensfelndliche · Umgebung herausgerissen, 
Du krlegst kelne Luft und ein Schlag trlfft Oich · 
auf den Kopf, so star!<, dal!. Ou stirbst. 
Fische sind so -wie wlr unct aile anderen · 
Tiere 5chmerzempfindliche Wesen. Sie sind 
uns, dadurch daB sie im Wasser .Ieben, keine 

· Laute von sich geben, vOIIig fremde Wesen, · 
· Ober die wlr so wenig wissen. · Vielleicht 
finden manche, daB ein Fisch nicht so 
niedlich gucken kann wie eine Kuh, ein Fisch 
kann auch nicht schreien, wenn ·er gefangen 
wird. Was auch immer die Grande far die 
Verachtung der Fische ist, _sie warden 
welter leiden mossen, wenn wir sie 
weiterhin nicht verteidigen. 2,2 Millionen 
Anglertnnen gehen in der BRD Fische morden. 
Auf die Haken spiellen die Anglerlnnen ihre 
sog, KOder auf, , ·die anderen ·opfer des . 
Angelmordes: Wlirmer, Fllegen, Kafer -
geopfert, .urn die anderen Opfer anzulocken. 
Beillen die Fische zu, dann ·setzt sich der . 
Widerhaken zumeist bei . Ihnen fest, nicht 
immer an ihrem Mund, manchmal wird der · 
Haken auch verschluckt, z.B. wenn dielder 

· Anglerln die. Lelne nicht schnell genug einrollt. 
Dadurch wlrd der schmerz noch groaer, 
lnnere Organe kOnnen vertetzt warden, oder 
die Haken bohren sich durch die Klemen . . 
Anglertnnen sind Jagertnnen, sie jagen 
die Tlere · des · Wassers, lhre Waffe · ist 
die Angelrute. Elnzelne 'Aktlonen ' gegen 
Angeltelchanlagen und 'Anglerlnnen · · sind 
schon gelaufen, ob in Form von Dauertarm 
oder Stelne ins Wasser . ~rfen - egal, was 
w_ir tun, alles .1st gut, auller mensch tut es 
nicht.l '· · 

. Eins konnen wir vor aiiem machen: Schreien - · 
·· lhre Ruhe und Gemutlichkeit storeh. 

LaBt u_ns rur sie schreien 1 



. "Nichts 1st so sch6n wle die Freiheit •• " 

ERNAHRUNG. In Wald und Flur picken die -HOhner emsig Samenkomer, 
zarte Grasblatter, warmer, lnsekten und andere Kleintiere auf. Oft scharren 
sie mit den stumpf bekraliten Zehen die lockere Gartenerde oder den Mist
oder Komposthaufen auf, treten dann einen Schritt zurack, drehen suchend 
den Kopf und ergreifen die freigelegte Nahrung. . 
Dabei entgeht den scharfsichttgen Augen nicht das kleinste KOmchen. Die 
KOmer werden wie bei der Taube lm Kropf und DrOsenmagen aufgeweicht 
und dann im Muslkelmagen zwischen Steinchen zermahlen. Ole 

Leben ir--n Tier .. -Kz 

NaseniOCher kOnnen nicht wie bei der Taube durch Klappen verschlqssen "Freiheit I" hler und "Freiheit I" dort, "Freiheit!" t6nt's In elnem fort, 
werden, daher vermag das Huhn das Tr1nkwasser nlcht einzusaugen. Es "Das Leben war noch nle so frell", schrelt /authals jade Tyranne/1" 
schOpft vielmehr Wasser mit dem Unterschnabel, hebt den Kopf empor und . . 
laBt es in den Hals niellen. ERNAHRUNG. lm Tier-KZ besttmmen die. Menschen die Nahrung der 

eingeperrten HOhner: Tier-und Fischmehl, Anttbiotlka und Hormone ... 
VERSTANDIGUNG. Ge5elllg lebende VOgel kl:lnnen · sich durch lhre Artgenossinnen, die vorzeitlg an Ersci'IOpfung gestorben sind, werden 
unterschiedliche Laute miteinander verstandigen. So kann mensch beim ebenfalls im nermehl "recycler. Die zermahlenen mannlichen KOken werden 
Haushuhn etwa 20 verschiedene Verstandigungslaute·unterscheiden. Schon ihren Verwandten ins Futter beigemischt. 
das Kaken verfOgt Ober mind. 7 verschiedene Pieplaute, mit denen es . Bel der Kafighaitung picken sie durch eine Offnung im Kafig nach der 
Hunger, Wohlbehagen, Schmerz, Furcht u.a. ausdrOckt. Aile diese Laute "Nahrung", die sich unterhalb von Ihnen in einer Laufschiene befindet. Dabei 
sind den neren angeboren. scheuem sie ihren Hals an den Drahten der KafigOffnung.wl.md. 

RANGORDNUNG. Wie im Wolfsrudel gibt es in einer Hahnerschar VERSTANDIGUNG; Eine Vef!ltandigung zwischen den eingesperrten 
ranghOhere und rangniedere nere. Der ranghOchsten Henne mossen am . HOhner ist im ner-KZ nicht mOglich. Meist sind in einer Lege-bzw. Masthalie 
Futterplatz, an der Tranke, am Schlafplatz die anderen weichen. Sie vertreibt mehrere .zehntausend HOhner auf engstem Raum zusammengepfercht. 
sie durch Hacken mit dein Schnabel. Ebenso hack! aber die in der · Dadurch entsteht ein HOIIenlarm, der ·jede Kommunikatton zwischen den 
Rangordnung zweite Henne die dritte und aile fotgenden, die dritte die vi~e. . HOhnem unmdglich macht. · 
tonne usw. Diese Rangordnung, · die an der Hackordnung· Ieicht erkannt 
werden kann, ist teils durch das Alter der HOhner festgelegt, teils durch RANGORDNUNG. In der Kafighaitung qualen sich oftmals bis zu 16 HOhner 
Kampfe, nach denen sich die Unter1egene der Siegerin fOr langere Zeit in einem Kafig auf einer Flache von. einem (1) m•, in der Bodenhaltung, sieht 
unterordnet. es mit der Dichte kaum anders aus. Bedingt durch die unvorstellbare Enge 

FORTPFLANZUNG. Der Vogel entsteht.aus dem Ei. Dieses mull im Elleiter 
befruchtet werden, ehe es mit der harten Eischale umgeben wird. Der Bau 
ist bel allen Vogeleiem gleich. Ein Ef besteht aus einer grollen, geiben 
Dotterkugel, dem wasserklaren, zahfJO$sigen EiweiB und einer festen, 
luftdurchlassigen Kalkschale. Die Dotter1<ugel wird von der zarten Dotterhaut 
umschlossen und durch zwei EiweiBstrange, die HagelschnOre, in der Mitte 
des Eies im EiweiB schwebend gehalten. Dleses ist seinerseits von einer 
derben, zweischichtlgen Schalenhaut .umschiossen, die der Kalkschale dicht 
anliegt. Am stumpfen Ende des Eies · weichen die belden Hautscl'lichten 
auseinander und biiden eine Luftkammer. · 
Unter der Dotterhaut ist eine kleine, weil!.e Scheibe. Aus dieser Keimscheibe 
bildet sich irn befruchteteri und bebrateten Ei der junge Vogel. Dotter und 
Eiweill enthaiten die Bausstoffe, aus den en sein .Korper im ·Laufe von drei 
Wochen entsteht. Zu seiner Atmung dlent der Luttvorrat dar Lultkammer. 
Dieser wird durch die porose Eischale hindurch standig emeuert; dabei 
entweicht die verbrauchte Luft nach aullen. . 
Wenn im FrOhjahr die Hennen mit dem Eieriegen aufho'ren und standig auf 
ihrem Nest ·sitzen bieiben, wollen sie braten. Die Glucke bebratet die Eier 
fast ununterbrochen, indem sie sle mit ihrern KOrper erwarmt. Sie verlaBt das 
Nest taglich nur fOr wenige Minuten, urn zu fressen und zu trinken. Tagllch 
wendel sie die Eier mehrfach mit Schnabel und Fallen um, damit jades 
genogend Warme und Luft tekommt. ~el der gleichbleibeAden Temperatur 
von 38-40"C entwickeln sich in den Eiern die jungen HOhner. Am 21. Bruttag 
ritzt das KOken mit dem Eizahn, einem harten HOker der Oberschnabels, die 

· Schaie auf und schiOpft aus. Die KOken sind mit weichen, meist geiben 
Flaumfedem bekleidet und kOnnen schon wenige Stunden nach dem 
AusschiOpfen lauren und selbst fressen. Die Glucke fOhrt lhre KOken in den 
ersteri Woclien, behotet sie, lehrt sie Futter suchen und verteidigt sie gegen 
Feinde. Nachts und an kaiten Tagen nimmt sie sie unter ihre FIOgel. Nach 
einem Jahr sind die KOken erwachsen. 

entsteht ein Dauerstress, der die Tiere aggressiv machl Sie hacken sich 
gegenseitig blutlg •. rupfen sich gegenseittg die Federn aus im Kampf um ein 
wenig . mehr Platz. Die starkeren Tiere · hacken sotange nach den 
Schwacheren, bis sle vOIIig erschOpft am Kafigboden liegen, wahrend die 
anderen sich auf sie stellen. Viele KZ-Betriebe schneiden den HOhnem aus 
dlesem Grund - um "Ver1usten" vorzubeugen - im Kaken-Aiter an einer 
Stanz-Maschine in Akkofdarbelt lhre Schnabelspitzen ab. Dies 1st auBerst 
schmerzhaft, da hierbei empfindliche Nerven getroffen werden, vergleichbar 
als wenn uns jernand einen Zahn herauskneifen warda. 

FORTPFLANZUNG. Durch kOnsttiches Licht und Hormone werden die 
HOhner das ganze Jahr Ober zum Eleriegen angehaiten. Das AusbrOten ihrer 
Kinder wird.den HOhnem in den Massentlerhaitung nicht gestattet. Sie legen 
ihre Eier auf ein Fliellband, das sich unterhalb des Kaflgs befindet bzw. auf 
den Boden der Halle; wo sle taglich abgesammeit werden. 
Die Eier, die zum BebrOten bestimmt sind, kommen In Brutraume, ~ unter 
lnfarotlicht die KOken sci'IIOpfen. Kelne liebende, warmende, beschatzende 
Mutter wartet hier auf sie, sondem die gierigen, kaiten Hande der 
HERRenmenschen. Gleich nach der Geburt werden die KOken "ausgesext", 
d.h., nach Geschlecht sOrtiert. Ole weiblichen Kaken Werden tor den Rest 
ihres "Lebens" (1 Jahr) zum Eier1eg_en ins KZ gescl;lickt, die mannllchen 
werden vergast, lebendig zerTAust oder ertrankt, einige kommen noch tor 
ein paar Monate in die "Masr, bevor auch sie ermordet werden. 

TIER·KZs 
7 
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Gunter Klockzien 
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bei Oldenburg 
•uc:::.ucrrte Nerze und FUchse warten hier auf ihren Tad: 

. ·.:· r · ' 

, .·· 

' · . • w,,... .. 

BeiBe~der Gestank hllngt in dichten 
Schweden Ober dar Petztierfarrn; ein 
widerllcher VerschniH aus 
Jauchegrube, Raubtierzwinger und 
HausmOIIIdppe, der sich auf die Lungen 
legt und den Magen umzudrehen droht. 
Es ist dar Geruch der Tierqualerei, das 
mach! schon der erste Blick in einen 
der langgestreckten Ki!figschuppen 
deutlich: Ole belden Reihen von 
Drahtgehegen, die etwa einen halben 
Meter Ober dem Boden aufgehllngt sind, 
bielen ein Bild unglaubllcher 
Verwahrtosung. Die Drahtrnaschensind 
total verfiizl, mil Exkrementen und 
Futterbreiresten verkrustet. Fingerlange 
Z!Spfe aus haarigem Unral baumeln wie 
Bartflechlen unter den Kllfigen, hllngen 
bis in die Spitzkegel dar Kothaufen 
unlen am Boden, deren h!lcl!ste 
Stalagmiten die Drahtb!lden dar 
Gehege berOhrl. In den hel4f!lrmigen 
Aluminium• Trinknilpfen schwimmen 
grOne Algenfllden oder schwllrzliches 
Modergelee, und auf dam 
Gummif!lrderband, das den Urinmorast 
im MIHelgang Uberdeckt, werfen 
Exkrementpmtzen Bissen. In den 
Kllfigen d!ll' Schuppen vegetleren 
zwischen Kot und Unral 25.000 Nerze 
und FUchse dahin, 
sauberkeitsliebende Tiere mil Uberaus 
empfindlichem Geruchssinn. 
Betriebsleiter dar Farm, die zwischen 
Oldenburg und Osnabrilck liegt, ist 
GUnter Klockzlen. Ole Farm an sich 
befindet sich in einem entlegenen 
Moorgeblel auBerhalb Vechtas (s.Pian). 
Ein hellbrauner Nerz hat die Nachl In 
GUnter Klockziens Auglastall nicht 
Oberlebt. Er liegt auf dam 
kotverkusteten Giller. Aus seinem Mund 
lugt ein spitzes Zahnchen. Direkt 
nebenan rennt ein anderes Tier Uber 
eine zweite Laiche hinweg, rotierl vollig 
verzweilelt in ewig gleicher neurotischer 

. ~ .. 
Sprungfolge durch den Kllfig. Ein paar 
Schrilte welter schlllft ein Nerz auf dam 
Gitlerboden seiner Zelle. Seinen 
"Nistkasten" kann er nicht benutzen: 
Das rund 30 Zentimeter hohe und 20 
Zentlmeter breite Hotzviereck 1st bl$ 
zum Rand mil Exkrilmenten gefUIIt. 
GegenOber jagen und beiBen slch 
sieben praktisch ausgewachsene r~ere 
in einem Drahtgalter., das kaum breiter 
ist ais ein Papiertaschenluch. An der 
Slimseile des Schuppens, wo unter 
dem Farmzaun ein Fllkaliensee gllrt 
und geibgrOne Rlnnsaie In den 
vorbeifiieBenden Bech schickl, stahl ein 
Klifig, in dem ein ausgewachseriBr Nerz 
psychotlsche Kapriolen schlllgt. Sein 
Fell hat Kahlsteilen, und sein Schwanz 
lsi ein roter nackler Stummel. Wenn 
mensch an ihren Kllfigen vorbeigeht, 
schreien sie mil schriiler Hysteria ihre 
Ohnmacht heraus, urinieren vor Angst, 
kriechen mil Panik und Todesfurcht im 
Blick . schOtzend vor ihre Kinder oder 
springen mit WOtendem Gebell in die · 
Kllfigmaschen. 
Kranlcheilen und Seuchen sind hier 
vorprogramiert. 
·::. . . /:}·:::=::::;::: ::::~:::-;:;·::;.·: :· ·=· -:::::·>:?- .· . 
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Ole BRD 1st JnN*rbi1nlctivon Petzeri 
Weltsptttei :'.~(: (jer/ f.rellprodulttlort• 

::c~~~~~:.:--::.\1~~;;j ',:: b~::;::e~~= 
bundesdeutatti.en::':~rztabrtken.: : 120 
NutrtalietrleiM;:' 23·: F.uc!Jstarmen und. 
9·'' lltlszuchten{'· declten-:'' intt· lhrem: 
Tlerbestand : := v~i't)/rund \250 ·' · ooo. 
Nerzen;·,·: 3tr:':' oocJ"/. illurtas{ :·:.15 ·ooo: 
FUchsen·:, und·· 30·:'· OOO:':Jitlsser{ (von' 
den en-: :··· der}>:·:: g_rtsJUe-.L: •.. Tell zu 
Wlnteranfan~~:::(etmordef ·o Wlrd): nur 
schlitzungswelse:•·:10'··· Prozent des 
lnland.Peltbedalf!i>·. O•s: · entsprlcht· 
elnem·Prozent".der.·welt''produktlon."; 

Anders<.dle\ Ciiliichllltbrenche:':·EJne· 
.HimdvoiF>GroBbetrle~./.:und':·-:: rtind· 
·1000 l<lelnzUchtei eneugen: mit: den: 
ao:.:: ooo::}::neren::,': etwa:)\,13 · \~.~: 

· internatlonalen."Fellilufli:ommens.::. ::;:::;;:,' . 
Der::: :::;::,'/ehemallge' •:::' \\ .. ostlilockt: 
suriiflnavten,::und'' die:' usA::: s111d: die: 
wlclltlg~el'r Pelztl~rzuchtzentren,: Ole' 
:14·::,::: 00Q.·.·< Farmen:· ··· ln:::::;,: schwedeni: 
Norwegeni\ Oanemark:: uricr Finn land' 
·produzlerten::::::- ··_·-:-:-··:.: :;_: ·· ·-:::.· ,.-\/ 
198&·:':::1&,&·:':' Mllllorien···' Nen:fefle:,.· (45" 
Prozent des- Weltaufkommens)·und ·s: 

: Mil!IQnen:, F.ucfi~~lze; : was Uber'' ao: 
Prozent '':·: · ·: _der ::::· : \Veltpfoduktlo~: 
entsPrJcht. ._. .._ . _ ··=:::-·:: ___ .:::;::::< _ :: ·· · . 
Der: Nerz.lst'mlfweltem·:Atistand::der: 
:"UebllngspeiZ.'\ ::} '·.. ..· >·).·) deri 
·t~undesdeutschei:f KilufeitnnenX und' 
:negt ·'' :mit'{. rund-:·: .· 3CF:' Prozent- der: 
Nachfrdge· wethior· dem Perslaner.-'(6: 
Pl'ozelit)( dem.•:Wotr.-' (4: Ptozent):.\lnd: 
·dar. Blsamratte (l'Prozerit)/ '' ·: :: .••. : ·.·; 
F.llt.:· :elnen \ ManteJi: mussen.: )ewells 
ilngefllhr 30:bi$50.Narze;:100 bls-1_50: 
·Chinchillas.=::·:.' 10.1! ·: FUchse; :, ::•:' 20· 
.sumpfblber,: / 40/ Waschbiiren: oder.· 
l'lnn.Raccoons:::'':'··.und ., :: :-30::···· ':. klelne: 
Brettsc:hwanzsctiafe sterben>·:·· .. · .,, ' 

Der Tod der Tiere 
... kiinnte eine Eriiisung sein, so zynisch 
dies auch klingen mag; dar Abschied 
von einem Leben voiier Qualen, voller 
Angste und SehnsOchte, von einem 
Leben das keines war; sle haben Ihnen 
alles genommen, die Erde; die sie nle 
berilhren durften, das Herumloiien und 
spielen im Wald, das Bauen einer 
HOhle, die frische Lull... . 
Aber die letzle Vierleistunde wird meist 
zu einem H!lhepunkl von Angst und 
Qual. Schuld daran ·is I eine barbarische 
Verquickung von Grausamkeil, 
DileH!Inlismus, Roheit und Schlamperei 

der Z!lchterlnnen. Von 100 Nerzen in 
der BRD warden 58 durch Vergasung, 
25 durch eine Giflsprilze, 13 durch 
Genickbruch und 4 durch Elektroschock 
ermordet. 83 von 100 FOchsen sterben 
durch Elekroschock, 9 · durch die 
Glftspritze, 7 warden erschossen und 
eineR vergas!. . . 
Wllre das Laid meBbar, das die Tiara 
bel den verschiedenen 
T!ltungsmathoden erdulden, lllge die 
Vergasung wohl an der Spilze, Und so 
verfahren die Tlermtirder bei der 
"Pelzemte" im November. Die Tiere 
warden sus lhren Kllfigen gehoit und in 
eine "T!Stungskiste" geworfen, meist ein 
Eigenbaumodell. In , der Gaskammer 
drllngen sich oft 10 bis 30 der 

· elnzelgilngerischen Marder in 
Todesangst. (Ein ZOchter slapelt sogar 
120 Narze in eine Kiste !). Dann bills! 
ein Auto, IV1oped, Rasenmllher oder 
eine FuHermaschine stinkende und 
heiBe Ausputrgase in den Behalter; der 
oft quaiend lange Todeskampf beginnt. 
Bis zur BewuBIIosigkeit, die erst nach 
mehreren Minuten eintritl, sind die 
Nerze stark erregl mil zunehmenden 
Anzeichen dar Atemnol, die Tiere 
schrelen, setzen Ham und Kot ab. 
Oftmals sterben nicht aile Tiere, 
sondem warden lediglich 

1
betaubl, so 

daB Ihnen bei lebendigem Leibe das 
Fell abgezogen wird. Filchse slerben 
so: Mensch Ringt sie ein und ll!Bt sie 
auf eine Eleklrode beiBen. Dann wird 
dem sich verweifelt wehrenden Tier 
eine zweite stabftsrmige Elektrode in 
den After geschoben und 5-7 
Sekunden Strom aus der Autobatterie 
mit Transformator durch den Kllfper 
gejagt. FOr Nerze isl die Methode 
ungeeignet. Vor allem kranke Tiere 
warden nur betllubl; nicht · seHen 
verbrennen Fell und FUBe. 

·I 
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jt 
Verglelche zwischen der Behandlung von Menschen und neren 

VAN, August 1994 · 
Fast tagllch 1st es zu hOren, ob bel Berlchten Ober die· Nazi-Greuel 
oder bel aktuellen J<rlegsberlchten, ob bel der Unterbrtngung von 
Asylbewerberlnnen oder der Behandlung von Obdachlosen - "wle 
Tlere• worden sie behandelt, "wle eln Stock Vleh", oder "wle eln 
raudiger Hun~. Zweifelsohne 1st der ljmgang der "0ffentllchketr mit 
den genannten Menschengruppen mles und auf )eden . Fall nlcht 
hlnzunehmen. Doch .1st die oftmallge Bekundung dleser Menschen 
"wle Tlere" behandelt zu werden kein wlllkOrllch gewahlter Begrlff: 
dahlnter steckt das unbewuate Wlssen urn die Grausamkeiten, d'lf! 
Tleren tagllc:h angetan werden und gleichzeitlg eine 'tlefe Verachtung 
der nlcht-menschlichen Kreatur.' Wenn Menschen so etwas sagen, 
dann !Tl(lgen sie tellwelse recht haben, was die Art und Weise des 
Umgangs mit Ihnen angeht. Andererselts drangt slch die . F~ge auf, 
ob sle denn den herbeigezogenen Verg~ zum Umgang mit Tleren 
IEldlglich zur Darstellung des persOnllchen MIBstandes .verwenden 
und nicht als Kritlk am gesamten menschllchen Verhalten gegenober 
Tleren. "Diese Menschen sind ~ Tlere untergebrachl". • ... sle 
wurden wle Vieh zu den KZs transportlert."- Aussagen, die .• 
Tlerrechtlertnnen weh tun. Keinmal geht es urn die T1ere selbst. Es 
schelnt vollkoinmene · Norrnalltat zu sein, Tlere so zu behandeln, belm 
Menschen jedoc!'l lOst die gleiche Behandlungswelse Entsetzen 
und.Betroffenheit. aus. 
Melst sind es die schwachen, wehrlosen Menschen, die in dieser 
Gesellschaft Opfer von· Staatsgewalt und hierarchlscher WlllkOr 
warden - so wie die Tlere I Der alltagliche Wahnsinn im Umgang 
mit den wehrlosen Tleren macht nlcht blind • lhm wird dlrekt ins Auge . 
gebllckt, jedoch nur urn sich selbst wlllen. Solange nicht begriffen · 
wlrd warum Menschen "wle Tiere" behandelt warden, solange 
warden TJere und schwache Menschen dem HERRenmenschentum 
unterworfen sein. · 

"Aber Honig esse ich ~och I", so heiat es · nicht selten bel . 
cingehenden Veganerlnnen und nach den . Gronden fOr diese Hartung 
gefragt, wlssen die wenigsten, was sie ·. dazu bewegt, weiterhin 
Honig zu essen. - · · · 
1st es, well Blenen uns so fremde, vOIIig andere Wesen sind, als wlr 
selbst es sind ? 1st es, well sie so klein und unscheinbar sind ? 
lm G~nde genommen 1st es das gleiche wle mit den Fischen, die von 
Pseudo-Vegetarierlnnen lmmer noch gegessen werden, obwohl sie 
sonst aufgehort haben, Tlere zu essen: Auch Flsche 
sind votlig anders beschaffen als wlr selbst, Ieben In einer uns vOIIig 
fremden Welt und konnen nlcht schrelen - wle die Bienen. . 
Honig · ist die Nahrung der Blenenkinder. In mOhevoller Arbeit sammeln 
die Bienen den ganzen Tag Pollen, Blatenstaub und Blatennektar, urn 
dlese in den Stock zu bringen u_nd den Blatennektar in elnem 
enzymatlschen VerdauungsprozeB In Honig umzuwandeln. Die 
Staaten der Honlgbiene bestehen · meist aus etwa 60.000 
· Einzelbienen und nur einer elnzlgen KOnigin. Der Stock. wlrd geblldet 
aus Waben, die sechseckige Zellen enthalten. Die Waben _sind aus 
elnem von den Arbeiterinnen · abgesonderten Wachs hergestellt. In 
den Zellen werden die von der KOnlgin gelegten Eier deponlert und 
'zunachst mit einem Oeckel aus Wachs verschiossen. Ebenso 
werden die Vorratszellen· ve!'Schlossen, in denen die Arbeiterinnen 
den aus Blatennektar gewonnenen Honig lagem. Eine Arbeltsblene 
.hat nur eine Lebensspanne von 5-6 , Wochen (die KOnigin von 5 
Jahren). lm Laufe dleser·zelt eriedigen sie nacheinander jewells. ganz 
bestlmmte Aufgaben. In den - ersten drei Lebenstagen relnlgen sie 
die Zellen, indem sie sie mit der Zunge ablecken. Anschliel!.end 
Obemehmen sie die Emahrung der Larven. Die altesten Blenen 
werden zunachst mit . Honig und Pollen gefOttert. Werin dann am 
sechsten Tag die : SpeicheldrOsen tunktionsfahig geworden sind, 
Obemimmt _ die Arbeiterin das FOttem del' jOng_sten Larven, die mit 
Futtersatt dieser DrOsen eniahrt werden massen. Am ZWOitten · Tag 
zlet,en · sie sich aus den Zellen tor den Nachwuchs zurOck und 
beginnen Wachs ·auszuschwltzen. AnschlieBend beteiiigen sie si~h 
am Bau der Waben. Weit!n drei Tage Obemehmen sie .die Wache 
am Eingang ZUIJI Stock. In del'! letzten drei Lebenswochen widmen 
slch die Bienen dem Sammeln von Nektar und Blotenstaub; daneben 
aber auch von Harz und Wasser. Dei · Nektar wird zu Honig, dem 

· Wintervorrat der . Bienen, der. Blatensla\.lb client als. EiweiBnahrung. 
Cas Wasser dient dazu, die Temperatur und die Feuchtigkeit im Stock 
auf immer gleicher HOhe ·zu h~lten. 1st es im Stock zu kalt, erzeugen 
die Bienen dureh Konsum von Honig und lebhafte Bewegung Warme. 
Wlr sehen • Honig ist dlel.ebensgnmdlege der Nachkotnmen 
der S/enetJ und sp/elt e/ne zentra/a Rolla In lhrem l.ebanss/nn. 
lmkarlnnen stehlen den S/enan lhran Honig, lndem s/e lhra 
Votrat.J. Waban zerstlSran raussch/audem•J und Ihnen 
stamtessen elne ZUckarllJs_ung gaben • Mangelersc:helnungen 
sind dla Folga. 
Wenn dertd/elmkarln melnt, as lohne s/ch nlcht, des 
Slenenvolk durch den Winter zu brlngen, wlrrl as kUzarlland · 
durch Vertlrenn'enN8rgJtten o.a. viJIIIg vem/chret.· 
Eln rager Handel HERRscht auch balm Varsand von S/enan und 

· K6nlglnnen • auf engst.m Reum werden s/e Dber lange Strecken 
von lmkarln zu lmkarln transpo111ert, "Varluste• sind dabel 
elnkalliullert und wenn mal e/na Konlgln stlrtlt, bevor sle den · 
ZJelort erreicht, wlrrl umgehend Ersatz gellefert. 



ANTIFASCHISMUS UNO TIERRECHTE 

HAST SCHWEIN GEHAST • BIST MENSCH 
GEWORDENJ. 
Der kaHe Krieg hat erst richtlg begonnen - wir stehen 
am Ende des 20. Jahrhunderts, des Jahrhunderts 
voller neuer sensationeller Entdeckungen und 
M!lgRchkeiten, erst · am Beginn aber des 
hochtechnologischen Zeitalters, welches was weiB ich 
noch fllr immense AusmaBe annehmen wird · 
Wissenschaft, bisher in den Hllnden einer kleinen 
pervertierten Elite, welchs es slch vorbehillt, das 
Wissen dar Menschheit fOr sich zu pachlen und zu 
verwalten, und wenn, dann nur verschlelert zu 
vermiHeln. Eine Massensuggestlon mit dam EtlkeH 
• Aufklarung• versehen, welchs elnen dar Grundpfeiler. 
des Kapitals bildet, die Rechtfertlgung vertritt alias 
Lebendige, Kreaturen, Stoff und Materia bia Ins 
kleinste .MolekOI Zl,l zertegen und zu beHERRschen, 
sine anthropozentrische ldeologie elabliert zu haben, 
wo mensch (eher Mann) im Millelpunkl stahl und sich 
das ganze Universurri um ihn herum dreht (oder 
besser nach seinen MaBstaben funklionieren mull), 
dam urallen Vertangen nachzukommen, die Natur mit 
ihren Gesetzen zu beHERRschen und zu kontroUieren, 
und das sail den Anr.lngen das Patriarchala ca. 4000 
Jahre vor un&erer Zeilrechnung. Wir erteben quasi 
sine dar weiteren Vervonkommnungen dleses 
Strebens, wo es dar Elite gelungen isl, die dlversen 
Komponenten dar HERRschaft unter einen Hut zu 
bringen, denn das eine l!rschlieBI sich aus darn 
anderen, daa Streben nach TolaiiW, nach "Perfektlon", 
nach Kontrolle und Macht; Wissen, das jahrtausender-

. und jahrhundertertanger Forschung zugrunde llegl, fain 
slluberlich in den . spezifiSChen Dlszlplinen· unterteiH 
und doch den gleichen Obelriechenden Charakter von 
UnlerdrOckung und Ausbeutung aufweist; Wi&ll8!1, 
welches mit dam Blute Milllonen unschuldiger 
Kreaturen dar Erda geschrieben worden is!, Kreaturen, 
welche einem fatalen "FortschriH" zum Opfer 
fielenlfallen, auf das unser parasltilras Treiben 
fortbeslehe- Amen. 

Faachismus is! nicht einfach elne kurzaufgeflammte 
extreme Hernlchaftsform wah rend der 1>ozialen Wirren 
in Spanien, Italian und Deutschland gegen Mitle 
unseres, Jahrhunderts und welchs sich jetzt mit voller 
Prasenz Ieider wieder zu reformieren versucht, 
sondem ist vielmehr .vor allam die Grundessenz 
dessen, worauf sich das Problem HERRschaft beruft 
bzw, woraus HERRschaft an sich besteht. lch m&hte 
jetzt aber nicht zu lange In · soziale Studien · 
abschweifen, sondem eher auf die bisher eher 
labutisierten Zusammenhlloge hinweisen, welchs 
doch ·so eng; wenn auch ·sublil, miteinander zu tun, 
was nolwendig sein dllrfte .urn dam Problem · 
enlgegentreten zu kllnneo, sofem dies der Wille seln 
sollle. "Was zur Holle hal denn schon F:aachismus mit 
Wissenschaft, Blologie, Tleren und Sexismua 'zu tun 
7", wlrd sich wohl mancheR selbslamannleR 
Antlfaschislln fragen, · genOilllch auf einem 
Geflllgelknochen nagend. 
Es is! bekannt, daB die Nazis spezielle Technologien 
entwickelt haben, urn ihre Opfer ("Untermenschenj zu 
studieren, diese Technologien wurden durchaus 
vorher an Tieren . angewendel, urn sle · auf 
Schmerzempfindlichkeit und dergleichen zu . testen. 
Diese Prakliken haben ihren eigen~lchen Ursprung 
.schon im spllteren MIHelalter, Tierversuche haben lhre 
Verbreitung auf ·akademiacher Ebene in dar ·Zeit dar• 
lnqueslillon erfahren. Francis Bacon, Staatsanwalt und 
Hobbyforscher, Inquisitor und Vlvisektor In einEir 
Person war de~ Ansicht, "man(n) mOsse -dar Natur lhre 
Geheimnisse auf thnliche Weise entreiBen, wie 
man(n) die Geheimnisse des Hexenwesens durch 
Foliar entschleiert habe" (anno 1624). 
Oie Wlsilenschan zil jener Zeit war eln geeignetes 

.Machmitlel um u.a. eine Leglllmationsgrundlage fllr die 
offiZielle ldeologie und HERRschaft .zu konslruieren. 
Vivisektion is! lllngst nicht mehr die Domane 
irgendwelcher. verrtlckter Forschertnnen, die kalt genug 
wareil/sind ilber Le)chen zu gehen, sondem hat sich 
vielmehr weiterl!ntwickeH zur anerkannten 
Wissenschafl, auch wenn die daraus resultierenden 
Ergebniua kaum auf den menachlichen Organiunus 
angewandt warden kOnnen. Bl~logie war nOiig zur 
"Rassereinheit" . dar · dam a ligen Nazis, urn ihre 
ldeologhi zu rechtfertigen, und 1st ~ haute noch, in 
den Handen anerkannler Wissenschaftler1nnen, 
welche in dar gleichen Tradition forlfahren, wek:he den 
Nazi$ . ala Grundlage ' diente. Heutzutage sind 
Gaskammem und KZs . und die Ermordung von 
Menschen (offiZiell) verpllnt, nur scheinl keineR zu 
merken, daB sie immer noch exlstleren, legitim 
angewandt auf Tiers. Damit' dies Oberhaupt mOglich 

-------" -"'"" "..,"" rnttA vnn .,,;_rnhoroln ;.,.n"har "'••na&rf . rfom 

-Ein Diskussionsbeitrag-. 

Tier gegenOber unterbunden und ausgeschaltet sein -
Tiara sind somit zur Ware, zum Objekl degradiert. 
Wie komml as, dall Tiara uns als minderwertige 
Kreaturan dienen, ilber welche wir unseren morbiden 
Oberlegenheitskomplex abladen und projiZieren dUrfen 
? Unliebsame Menschen wurden sail Vorzeilen mil 
dam geselischaftlich verdrehten Bild von Tl8lllll in 
Verbindung gebrachl (und warden as haute noch), 
wenn as darum gehen soli, sie zu beleidigen undloder 
Aggresslonen auf sie zu Iankan. Tiara, wie Schweine, 
Esel, RaHen, Flohe, Zecken etc. warden mit darn Rut, 
"Dreckig, dumm lilstig, faul, schmarotzend" etc. 
belastel und so eben auch Menschen, wenn es darum 
gehl, sie zu diskriminieren (" Judenschweinj, was ganz 
klar faschisloide Tendenzen aufweist. Daran zeigl 
sich, wie verinnertichle Denkmuster zutage kommen, 
wie sis schon lange lndoklriniert . wurden, urn die 
"hilchsle Schiipfung• Mensch in seinem allmiichtigen 
und superioren Sein rechtzufertigen. 
Tiers sind in der patriarchalen Denkweise 
minderwertig und als solch911 zu behandeln, ebenso 
unliebsame und lllslige Menschen . aber such und 
bescinderis Frauen, wie sie dam Mann· untertan sein 
sollen. Frauen warden oft mit beleidigende.n WOrtem 
dlskriminlert, welche oft unter die Gllrtellinie reichen, 
welches darauf hindeutel, daB Frauen eben auch nur 
Sexobjekte sind und dam Patriarchen gefOgig sein 

· sollen. WOlter wie "HOndin, Biens, Gans, chick, pussy, 
bitch" sind bezeichnend fOr minderwertige, 
auszubeutende Frauen unter dar Faust des Sexisten 
IJnd behihalten wie gewohnt auch Tiemamen, da Tiers 
ja insbesondere "SUndenbOcke" (I) darstellen • 
Von einem f!lrmlichen Gewamrainlng kann gesprochlin 
werden, wenn z.B. RaHen oft ala Plage geHen und zum 
AbschuB freigegeben warden, aber die eigentliche 
Ursache der Plage -nilmlich das Herumstehenlasssen 
des Millis, verpestete Gewlisser und mangelnde 
Hygiene- erzeugl durch die stupids arrogante Spezies 
namens Mensch, willkOrtlch unerkannt bleibl. 
(Ooebbefs-Zilat:"Gewiss isl der Jude auch. sin Mensch. 
Noch nle hal das jemand von uns angezweifeH. Aber 
dar Floh lsi auch ein Tier - nur kein angenehmes. Und 
da dar Floh kein angenehmea Tier isl, haben wlr vor 
uns und unserem Gewissen nicht die Pflicht, ihn zu 
hUlen . und zu beschOtzen, lhn gedeihari zu lessen, 
damit er uns stichl, peinigt und quillf, sondem ihn 
unschlldlich zu mach.n. Gleichso mil den Juden." 
"'ber massenhafte Tlervamlchtung reg! slch kain 
Mensch auf, also erklilrt man(n) menschliche Gruppen 
und Rassen zu niederen Menschen und Tieren und 
beginnl sie zu vemichlen." (G. Swerenz) 
"Die lnhumanitllt, einige Menachen ala mlnderwerlig zu 
belrachten, ihnen Menschenrechte abzusprechen und 
schlieBiich mil diesen Menschen umzugehen "wie .mit 
Tieren" ist nur mOglich, wenn unser Umgang mit 
Tieren jeden Respeld voi' df;lf Unversehrtheil ihres -
nat0r11chen- Lebens·mangeH, genau diesa Verblndung 
bfistand bei den deutschen faschlstiM:l•en 
Gewaltmilnnem: ·Jude-Tier". Aber ohne die Gleichung 
"Tier-zu miBachtendes, zu benutzendes, 
auszuroltendes" hiltle die Gleichung "Jude-Tier"nicht 
zu Auschwitz fOhren kOnnen." (V.E. Pilgrim) 
Elliche Tierversuche dlenen den Milltllrs dazu, die 

. Effizienz von neu zu erprobenden Wa!Ten zu 'testen, 
Tiara warden formlich als Zlelscheiben zum AbschuB 
freigegeben, urn die Durchachlagkraft der Geschoqe 
dann auch lm "Enistralr an Feind zu erproben. Dies 

. sprichl fllr sich. Verhattensforschung lm Tiervers.uch 
dian! insofem dam Menschen, als daB Sozialstudlen 
ersteiH warden, wie z.B. aufrOherische 
Beviilkerungsschichten in Schach gehalten Werden 
kllnnen - die Nazis haben dies ghtich parallel 
zueinander prakliziert, KZ"s waren quasi 
wissenschaftliche Forschungslager, wo 
VerhEittensforschungen angestelll· wurden, am Tier wie 
auch am Menschen. Die Euihanaaieprogranime dar 
Nazis haben sich durchaus weiterentwickelt, im 
wissenschaftlichen Sinne Lebewesen : in 
Veiwendungskategorien einzuteilen und aufgrund ihrer 
biologischen und spezillscllen Verschiedenheit zu 
studieren undloder ggf. zu vemlchten. Die Vorstellung 
vom Lapan . als Ware, denio Qualitllt kontrolliert 
warden mllsse kommt am deutllchslen in dar Eugenik 
zum Ausdruck (Definition von Mlnderwertlgen nach 
Rasse, Klasse, Gesundheit etc.); das angestreble Ziel 
dar Verbesserung dar' .menschllchen Ra5511 mittels 
!>lllekliver Aufzucht. Dies wiederum beinhaltel die 
Anwendung von Melhoden, die V~ehzOchtertnnen 
zwecks Verbesserung ihrer Bestande enlwickell 
haben, auf den Menschen. 
Frauen im 3.Reich wurde eine besondere Rolle 
zugedacht, fortpOanzungswOrdiges zu filrdem und 
fortpOanzungsunwOrdlges zu elimlnieren. 1933 wurde 
Ain .'l1Arili""linn!U1A!Utl2 eriassen. 1942 wurden Plilne 

ZUSAMMENHANGE 

konkrelisiert, die nazistische Geburtshilfe zu 
radikalisieren.' Ole Altemaliven "Hochzucht, Kastratlon 
oder Schlachlhof" unlerworfen. 
Entsprechend den heutigen Tendenzen dar Tierzucht 
wurd~ die Menschenpro<juklion an speziellen Orten 
konzentriert {KZ, Labor, Frauenklinik) mil den Etrelden: 
Verschleierung und lntensivierung dar Experiments. 
Somit wurden . Frauen aur den herabgewilrdiglen 
Status von Tieren gebracht - daran hal sich bis haute 
nichl geilndert. 
Profrt mil dar Ausbeutung von Tieren zu machen ist an 
die Kontrolle ihrer Sexualillll und Fortpflanzung 
gebunden, besonders dar weiblichen. KUhe geben 
bekannllich nicht von alteine Milch sondem. milssen 
hiarzu geschwangert warden, industriell geschehen 

· nicht mehr direkt durch Bullen, sondem per kilnsllicher 
Befruchtung durch aufgetautes Sperma von speziell 
gezOchteten Hochleistungsbullen, welches per Spritze 
direkl In die Vagina dar Kuh eingespritzt wird 
(Vergewalligung). 
Die bloiogische Geburtenkonlrolle wird, bevor sie an 
Menschen offiZiell angewandl wird, am Tier getestet. 
"Ein paar MAnner hatten schnell erkannl; daB sich die 
kOnstliche Befruchlung durch Spendersamen (AID) im 
eugeniachen Sinn bel Frauen anwenden lloll, dank AID 
konnten MAnner die Qualillll der PrOdukte von KOhen 
wie von Frauen erzeugen, die Qualillllsfleisch etc. 
erbrachtan. Bei dar MensChenzucht angewandl, lieBen 
sich inlelligenlere·, weiBe und milglichsl miinnliche 
Nachkommen erzeugen." (Coera) 
Auf aile Flllle verdient sich die Fleisch/Milchindustrie 
fell; und as lsi wirtschafllich wle wissenschaftlich 
lukraliv, noch lmmer behauptel, diese 
Nahrungsmitlelindustrie, dall lierische Produkle fOr 
Menschen gesund und uoertliBiich seien uns sichert 
sich sornil ihren Antell am Wellmarkt. J 

Ole Anwendung dar erwahnten "Errungenschaflen" 
geht einher mit dl!f staten Weiterforschung am Objekl 
Tier und Mensch, was nero niiher als die totals 
Geburtenkontrolie ilber Menschen durch die kOnsUiche 
Befruchtung aus dam Reagenzglaa ? Ein weiterer und 
sehr entscheidendet' Schritl is! die Genlechnologie, wo 
Gene· bellebig aua dam Organismus rein- . und 
rausgeschleusl werqen, somit wird seleklloniert nach 
dam allen MaBstab "brauchbar" und "unbrauchbar", 
gezOchlete Lebendmaschinen dessen Qualitaten 

· verbessert sind, palenlierte Lebewesen, weiche nach 
vorgegebenen Mustem funklionleren und kreiert sind, 
"Fooddeslgn" zur "Verbesaerung dar NahrungsmiHel, 
"Genetic Screening" am Arbeitsplatz, urn die 
BedOrfnlsse der Arbeitenden zu erfasse und 
Krankheiten und dergl. vorauszudiegnostizieren - dies 
alias is! nichl mehr irg~tndweiche stUmperische Utopia 
sondam erschreckenda Realitllt: Lange Forschung 
liegt dam zugrunde, was haute legitim in den 
Versuchslaboratorien vorgehl ist nur die Fortsetzung 
dessen, was die Nazis nicht mehr weiterfUhren 
konnten, der biologische Determlnlsmus scbeint sich 
ein weitern Mal durchzusetzen - noch effizienler 
Demals wurde Abstammung und · Rasse als 
ausschlieBiiches seleklives Kriterium angesehen, 
haute ist as daa Genom. 
Dar Stand diir modemen Wissenschaft hat schon 
liingst jegliche ethiSche Grenzen Oberschritlen; urn 
sich selbst elablieren zu kllnnen, . nur auf wessen 
Kosten? 
Ole faschlstlsche Anthropozentrlk In der Ethlk 
Oberwlnden • ·die Freiheit fUr Mensch & Tier 
erkllmpfen I 

HANDE WEG VON TIEREN I 
GEGEN TIERMORD UNO HERRENMENSCHENTUt. 

FUR DIE VEGANE REVOLUTION I 
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Demonstranten: Nur~Profit 
-zahlt bei Tierversuchen 

- Meh.r als 600 Tierveniuchsgegner 
elliS rJem -gnn7.Cl1 J3unclcsgcbiet, 
Ostetreich unci cler Schwei1. hnhen 
am Samslag in Frankfurt mit 

. Transparehten, Plakaten und 
·FJugbliit.t.ern fiir cih gesctzliches 

, Vet-hot idler Experii-nente mit Tie
r ren demonslriert. _ Die ,Ticrver
\suchsinrluslric" sci nicht am Hei
'len von I<rnnkheilen intcrcssiert, . 
:sondcrn nusschlieOiich atn Profit, 
1 kritisierle die Aktionsgemein
lschafl gegen Tierversl.lche, die zu 
: rler Demonst.rntion am Wochenen· 
rle nufgcrufen hnllc. 

Die Sprechcrin cler Tnit.intive, 
Roswitha Taenzler, warf Arzten, 
Medi1.injournalisten und Politi
kern vor., rlie Phnrmnindust.rie hei 
eine·m storungsfre.ien Ahsntz 7.Uun
lerstlit7.en. Da bei habc die Phnrma
induslrie rlen ~edi1.inischen De- · 
rufsstand vc~llig un~er T<ontr~lll'!. 

Zu den Zielen der Demolistran
ten gehiirlcn die GeschiifLc;stelle 
des Bundesverbandes der pharma• 
zeutischen Industrie, das Georg
Speyer-Haus, das sich vor aiJem 
mit Kreh~- und Aidsforschung be
schiifligt, sowie verschiedene In
stitute auf dem Geliinde der Frank
furter Univers·iti.itsklinik, in clenen 
nnch Angnbcn der Alctiom;gemein-· 
schnflunter anderem an Frosch en, 
Knt7.en und Affen experimentiert 
wird . . 

Das Georg-Spcyer-Haus hatte 
bcrcils vof der Demonstration dar
auf hingewieseh; . daO in· 'seinem 
Haus keine Tierversuche unter
nommen wurden: Die Aktionsge
n'leinschaft ent.gcgnete, zahlreiche. 
natibnale und internationale Insti
tute, in denEm Tierversuche ge- ' 
macht werden, arbeiteten mit dem 
Georg-Speyer-Haus 7.usammeli. I he 

aus einer Frankfurter Tageszeitung 
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Konsuril von --Trikont~Produkten 
·)!__ a us urifairem-Haildel ~-

Ausbeutung und .Verarrnung der Bauerinnen und sag-·." 3. Welt'-' 
durch Konswn von GenuBmitteln und anderer 

Wieviel der Bauer im 
Entwicklungsland erhalt 

Entschadigung der Bauern in Prozeht des" 
Detailverkaufspreises 

Bauer erhalt 

~ C)4% Schokolade: fUr Kakaobohnen 

~ C). zr~ 
Bananen fur Bananen 5% 

(5J ~12% Erdnu!WI fUr Erdniisse 

[I] ~25% Riistkaffee fUr Kaffeebohnen 

Pfliickerin erhiilt 

~ 
. C)3% Tee fUr Pfliickarbeit 

QueUe; Diverse Prodtuenten i' Strahm: Peter H~er Ve~lag 

.:,,. 

Die s~ucm im Encwieklun·~sland erhalcen fiir ihrc Roh!lroffe nur 
<"in,:n klc.·inc.·n Bruc.:htcil des L;adcn\·erkaufsprci~cs iri rlcn rc:ichen 
L:ind .. ·rn. lh.·rcits im Ent1\·icklun~sl:md v.:cnlcn die Rohpr;odukte
pn:iM: Jun:h Su:uc:rn·und Abt:::abcn dcr -Rc~icrun~ mci:.c nTdoppdt.

Nur .f.; •:., dt•s l.JJcnpi~:isc.·s ,·on fldmknf,ulr: in Eurup~ ~t.·hcn :als 
Ent~dt fUr Jic K;akaubohncn :an den S.:uJcm an dcr Elfcnbcinkiistc. • 

Nur 1 hi~ 5 ":' .. des cumf,aisdu:n F.nc.lvcrkaufsprci~cs von R.rn.nltn, 
ic nl~..:h l'ruc.JuzcntcnllnJ, crh:ilt Jcr Kk~nb:tucr odcr Jcr Llnd:~r· 
b1."1lr:r ;\Uf Jcn U.ln~ncnp).lnUJ.:CO \'Oft dcr fi.ln;mC~):CScllschaft. 
\\''l-nn m.m oallc im Produzcnlcnl:snd .tnfallcnclcn Kostc~ (Ch~ic. 
Otin~cr, Su:ucm, Tnn!lpUrt) hinzuro:hncr, blcibcn I 1,5% des 
Dct>ilh•ndcl>preises im E>ponlanJ. (1) 

1.! "~. ,(cs l..ldcnp~cisc:S (Ur ·ErJuufliil erh:ilt dcr Bauer in Senegal fUr 
Jic Erllnii<.e. (J) 

Bci xr:,rmc:tr:m· Kt~ffrt h:sltcn die KaHccbaucrn in SUdan1crilu und 
Afrik> Jurchsdmi<tli<h 1~ '1'. des L!Jcn,·erk•uf~reiscs. (4) 

Flir Jrn !lrbw,,rzut crhalt d'ie: T ec'pllU..:kerin in Sri Lanka maximal 
3 •·.. Jn curop:ii~chcn Vcrk:sufsprciscs. Ocr Pl;anogcnbesitzcr 
.crh:ilt 1\"Citcrc 6,5 "·~ fUr seine ln"·c~titiuncn und fUr Jcn Vcrarbc:i· 
tun~~pm7.clt Ocr Su:at .crhcbt wcitcrc 6 r:'o als EliCpurutcucr. (5) 

Uit.: Au"bcutUnJ; Jcr Baucrn bc~innt schon im Entwicklunt-::sl;and. 
Ou"ich m•di<he OrK•n< mit •lleiniR<m Abn•hmcr<"<ht fyt die 
l•nd"·insch~fdichen ProJuktc (Monopole, Coffee Boards. Cocoa ' 
Bo•nl•) cxlcr durch Sondcnbgaben werdcn die Produktcprtisc .im 
Enr.,·i,klun~sland sclbcr schon YC'ncuc". 

In c;l">ltt" bc~chahi~c das Cocua Markffinc Boan.l, du rlhrli\:h rund 
200COO Tonncn Kakan -'uOuu(t unJ ~:cponien. fUr dicsc- AuiR.abc UGC und 
sdtml'(." 10~ roo An).:r~ulhe. Uer St:u.u.appuat h.u sich 'luf Kosten dcr 
R.au~:rn 1u cinrr VcDchwcndun~smaschiiu:rie aufKeblaht . (It) 

Die: Kc):icrun.~cn unc.l Oic st3Jtischc:n Oberschichtcn hcniit7.cn das 
l-lintcrland z.ur ' Br:schaffung \'On St:atscinnahmcn und Dcviscn. 
Dc\halb ..,jnJ sic fiir die fOrdcrung dcr cxportoricmicncn Produk· 
tit'" in Jcr Llndwirtsch;th. In dcr Wclthandclskonfcrcnz UNC
T AU sch•·ciJtt man sich iibcr ditsc interne Ausb~utun~ dcr 83Ul'TT1 

dun.:h die ObcrSl:hiduen in allen Wdrsprachrn ;~us . 
Die.· schlcchtcn -Term~ of Tndc• sind nicht nur ' cin ProhiC'm im 
Noni-SUJ·Handd, mndC'm eben 1uch cin Zc:ntr~m -f'eriphcric· 
Problem inncrhalb der Entwicklungslindcr! · 

T]a, da sitzen sla, die HERRenmenschen 
von der Nordhalbkugel der Erde, sle Ieben in 
der "zMiisierten• Welt; In den filhrenden 
Jnduatrienallonen. Dichter Rauch llegt im 
Raom, OberaH hOrt mensch es ldlmpem und 
schiOrfen, In einer Ecke des dDsteren 
Raumes abtht ein Herd mit Wuurl<oc:her 
und einem 119n oben bis unten 

· _ tierhautlragenden Menlchen davor. ·"Noc:h 
Tee o_der Katlee ?I" ruft er In Jockerem 
Tonfall den ihm gegenOber in einem 
Hlilbkreis sitzenden Menschl!n zu. 
Es 1st Antlfa-Cafe • .. 
Ooch wie antlfaschiatisch lat es, mal 
abgaehen vom nerteichenkonsum und 
Tierhautlragen, Katlee und Tee zu trinken, 
Tabak zu rauchen ? 
'VVea hat denn schon Faschismua m~ 
meiner Taue Kat!" zu tun ? 0~1 hat ja wahl 
sowieso mein Ding, was ich mlche und 
ach, sowieso, lhr Dilen Veganer wollt eh nur 
una den SpaB wrderben. • {Antifa bttim 
ZlgaretlerH!iehen). · · 
So 1st as also: Schnell hOrt der Anspruch auf 
HERRschaftlosigkeit bel ·dan eigenen 
Gewohnlleiten · und Genussen auf. 
Schllelllich 1st n ja W.itaus weniger cool, 
eine unausbeuterische Leben!weise zu 
IOhren als slch mit anderan belm Randale 
machen aufzuspielen. Um es noch einmal . 
(wie bereits im VEGAN-INFO No.2) deuUich 
zu mach en: Antifaschiamus is! wichtig, aber 
gerade well er so wlchtig 1st, durfen 
Aspekt!' wie Tier· und Menschenausbeutung 
nlcht einfach so abgehandelt werden. Jede 
und jeder . muB sich einer standigen 
Selbstkritik ausselzen, was HERRschafts. 
losigkeit anbelangt Kein Men~~eh ist 

· perlekt, doch ist HERRttnmenschentum als 
Grundpfeiler des Faschismus Mehnung an 
aile, slc::h auc::h mit dem eigenen 
HERRenmenlchendenken 
auseinanderzusetzen. 
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Es mochte ja sein, daB viele lhn 
verachteten, weil er andere tOtete, aber 
irgendwann verier man das GefOhl dafOr. 
Bei den ersten Malen war ihm noch ein 
wenig mulmig gewesen, nun war es fast -
nein, es war Routine geworden. Seine 
Lieblingswaffe war das Messer. Lang, 
spitz und vor allem extrem scharf muLUe 
es sein. Seine Opfer sollten nicht 
unbedingt leiden mossen. Ein Stich -oder 
ein Schnitt-, und die Sache war vo.rbei. 
Das herausschieBende Slut, das auch 
seine · Kleidung bisweilen farbte, die 
letzten Zuckungen des Zielobjekts, er. 
betractitete das alles nur als Ergebnis 
einer · Auftrag'sarbeit. DafOr wurde er 
bezahlt. . 

Ruhig saiJ. er auf · einer Mauer und 
rauchte eine Zigarette. Zwei kleine Kinder 
gingen vorbei; er grOGte sie freundlich. Er 
-mochte . Kinder, auch werin er schon 
welche getOtet hatte. SchuldgefOhle ? 
Nein, wirklich nicht; er tat nur die Arbeit, 
die ihm aufgetragen wurde. Die 
Verantwortung . dafor mur..ten andere 
tragen. Verantwortung ... Wie wohl die da 
oben damit Ieben konnten ? Mit den 
zahllosen Morden, · die sie in Auftrag · 
gaben, tagtaglich. Es schien ihnen gar 
nichts auszumachen, unglaublich war die 
Kalte ihrer Entscheidungen. Alte, Kinder, 
Frauen, sogar Schwanger~ wurden nicht 
a\Jsgenommen. Es kam der Auftrag, das 

Zielobjekt wurde bekanntgegeben i.md er 
legte sein Messer bereit. Bald danach war 
es voll Slut, ein zuckender Kerper lag am 
Boden · und spater waren die Spuren 
verwischt. Unglaublich, aber bald danach 
sah es so aus, als ob hier nie ein Mord 
stattgefunden Mtte. · Eine . gute 
Organisation war eben alles ! Auch das · 
war von eben ·organisiert. Er brauchte 
sich um nichts zu kOmmern. Seine Arbeit 
war genau begrenzt: TOten, nicht mehr·: 
und nicht weniger. Fur das D~vor und das 
Danach gab es eigene Leute, Sie · aile 
waren Radchen im Getriebe, in einem 
morderischen Getriebe. 

•• Scheiner Tag heute, was .?" Ein Passant 
sprach ihn freundlich an. 'WunderschOner 
Tag, ist wahr !" Er sah · dem Mann nach. 
Auch Du profitierst von meiner Arbeit, 
dachte er. Sie aile wollten ihn morden 
sehen, auch wenn sie _es nicht zugaben. 
Er hatte sich. den Job nicht unbedingt 
ausgesucht, er war nun einmal da 
gewesen und er 'hatte Arbeit gepraucht. 
Warum hatte er nicht zugreifen sollen ? 
Die Menschhelt forderte Leute wie ihn, 
aber pers6nlich wollt.e ihn, den Marder, 
kaum jemand kennenlernen. An seinen 
Handen · klebte schlief!.lich das Slut von 
Unschuldigen. Soweit geht die Akzeptanz 
offensichtlich nicht, dachte er verbittert. 
Zum Morden bin ich ihnen . gut genug, 
aber was darOber hinaus geht, davon 

wollen sie nichts wissen I Sie dn1cken 
sich vor der Verantwortung, wollen der 
Wahrheit nicht ins Gesicht sehen I 
Erbarmlich feige Sande ! 
Es Mherte sich ein Kollege, ebenfalls ein 
Marder. "Komm, alter Junge I Wir haben 
noch eine Menge . zu tun !". Er stand 
ayf:'Was haben wir heute ?'' fragte er. 
Der andere zuckte mit den Schultern: 
"Pas Obliche, glaube ich ! Schweine, ein 
paar Kalber sind spater nocti-dran. Nichts 
besonderes. Und Deinen Kindem, wie 
geht es denen ?" Plaudernd gingen sie ins 
Schlachthaus und banden sich die 

· SctiOrzen um. t=r zog sein Messer, schliff 
es sicherheitshalber noch einmal nach 
uhd wartete geduldig auf seine Opfer, die 
bereits aus der· Ferne in Tod~sangst · 
quietschen und muhend zu Mren waren. 

(Jacques Aal, 1993) 

FLEISCH MACHT KRANK. * 
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OlE ROLLE DER FRAU IN INDIEN 
c-.. Allgemeines zu .lndien 
. ~ Bever auf das eigenUiche Thema eingegangen 
~ wird zunachst Grundsatzliches zu lndien. In 
c.; lndi~n getiO(en 62 % der BevOikerung dem 

~
'!) Hinduismus an. . 

Der Hinduismus gibt keine eindeuUge 
Auslegung und keine eindeuUgen 

c-.. Verhaltensvorschriften (wie z.B. im 
~ · .Chrlstentum die Bibel oder im Islam der Koran) 
;!l vor sondem stellt sich eher als 
t:J W~ltphilosophie . dar, bel der es drei 

~c Hauptgotter (Brahma, Schlwa und Wlschnu) 
und dlvei'Se lnkamationen gibt. 

· ~ Dennoch wird zur Stelfung der Frau aber stets 

~
~ . das religiOse Geselzbuch Manus ziHert Dleses 

Gesetzbuch entstand 200 n. Chr. ais Reaktion 
auf gesellschaftllche Refonnbestiebungen. 
Darinlstzulesen: · 

~ Jn jedem Stadium_ihres Lebens hat die Frau 

t)~ J i:u gehorchen; in der Jug end dem Vater. in 
der Ehe dem Mann und im Alter den S,hnen. 
Es gibt au[Erden keinen anderen Gottftlr 

~ eine Frau au ihren Manir. Dte 'beste oiler guten 
~~) Taten, die eine Frau tun kann, ist. ihm durch 

unbedingten Geh_orsam zu gefallen. Darin soUte 
ihre Lebensarifgabe bestehen. 

~ 
Wenn auch der Ehemann den Pfad der Tugend 
verlassen sollle, Vergnilgungen nachgeht und 
guten Charakter vel'missen l4ftt, -so hat sein 

· treues Weib ihm dennoch gattgleiche Verehrung 
~ ~ntge'genzubringen. 
~-
~ Das Ges.etz und die Realitat 
~ lndien garanUert in . seiner Verfassung die 
;-!'j Gleichheit der Geschlechter. Aile Sitten der 
V hindulstlschen Tradition wie 

Witwenverbrennung, Kindennord, 
~ Kinderheirat, Mltgift und fehlendes Erbrecht fOr 
~ Frauen sind seit langem gesetzlich verboten. 
;:::7 Dennoch werden -Madchen weiterhin be_i _ 

Beginn der Pubertal verheiratet und jede-

~ 
einmal vollzogene Ehe wird erstau111icherweise 
anerkannt. Auch die Mltglft wird weiterhin von 
Seiten der Eltem des BrauUgains verlangt. Sle 

....... besteht aus Luxusgotem und · einer 
~- zusatzlichen Summe Bargeld. 
~ Da mehr als 68 ~ der lndlschen Bevolkerung 
c::J unter dem Existenzmlnimum lebt, stellt : die 

3 Mitgift eine grolle Belastung ·ror Familien, die . 
mehr TOChter als SOhne haben; dar und fOhrt 

V zu einer Verschuldung, die sle meist ihr Leben 
lang nicht mehr abtragen kOnnen. Man kann 

~ sich also vorstehen, daB die . Geburt elnes 
~ Madchens nicht gerade ein freudlger AnlaB ist, 
, :J der nicht -selten zu Kindermord gefOhrt hat. 
CJ Urspronglich · sollte die Mitgift die Frau ·rar ihr 
&\ nicht Vi:lrhandenes Erbrecht entschadigen und 
~ war eine Gesle der Uebe seitens der· Eltem 
t} inzwfschen ist es · jedoch · so, daB die . 

·~ Schwiegereltem Forderungen an die 
Brauteltem stellen. 
Werden diese nicht erfollt, hat die Frau nach · 
der Hochzeif unter · teilweise 

~ lebensbedrohlichen Oualereien wie cfem 
~~ --4<. ObergieBen mit Kerosinol und anschl. 
~ Anzonden im Haus der Schwiegereltem zu 
('/ rechnen. 

3 Die·neue Familie 
c./ 

~ 
3 u -

- . 
Nicht seiten auch, werden die Forderungen 
nach der Hochzeit noch erhOht; kOnnen sie von 
der Frau . ' nicht erfOIIt werden, wird sie 
"entspn!chend" . bestraft, · geschlagim, 
!)ingesperrt • 
Die Autoritatsstruktur innerhalb der Familie 
richtet sich nach Alter und Geschlecht. Ole 

frisch verrnahlte Frau kommt als jongste und 
·Fremde In das neue Familiensystem und wird . 
entsprechend sozialisiert. Zu Beginn muB sle 
die hllrtesten Arbeiten Obemehmen und wird 
hierbei von der Schwiegennutter, der alteste.n 
und somit · statushOchsten Frau, angeleitet 
bzw. Oberwacht. . 

· Mit ihtem Ehemann trifft sie selten zusammen, 
meist nur lm nachU. Lager, wobel auch hl_er 
manchmal die Schwiegennutter die Haufigkeit 
des vorzunehmenden - . Geschlechtsaktes 
bestlmmt. · . 
Von vomherein, wi~d bei dem neuen Paar 
kelne Liebe erwartet, zumal sie sich bis zu 
Beglnn der Hochzeitszeremonie nicht einmal . 
kannten sie kann hOChstens im Laufe . der 
Jahre ~ntstehen. Wenn nicht, hat mensch 
Pech gehabt. 

Die Problematik der 
Nachkommen 
Mit der Anzahl der geborenen SOhne steigt der 
soziale Status der jungen Frau. 1st das 
Erstgeborene ein Sohn, 59 wird ihr zum e~en 
Mal Anerkennung zuteil, schenkt sie weiferen 
SOhnen das· Leben, so- ist -sie aus dem 
"schlimmsten" raus und hat sich elnen (relativ) 
sicheren Platz in der Familie erworben. Kommt 
ein Madchen zur Welt, so heiBt es, das Baby 
1st "nur" eln Madchen. Dlese Haltung resultlert 
aus folgefl9en Gronden: 
-die bel elnem Madchen zu zahlende· Mltglft, 
-der Weggang der verhelrateten Frau zur 
Famille lhres Ehemannes, wahrend ein Sohn 
der F amille erhalten blelbt 
.-der Fortbestand,des Famillehnamens 
-sowie Besitzsicherung und -wohl . wichtlgst~r 
Grund- Garantie eines sicheren 
Altersruhestandes 

.. 
Auswirkung en auf das 
Verhalten · · · 
Oiese . patriarchale Denkweise hat · 
verschledene Auswirkungen. 
Jedes Jahr, so schatzt die 
Menschenrechtskommission der Vereinten 
.Nationen, sterben eine Million Kinder alleln 

Jahren dar. Sie sollte ursprongl. dazu dlenen, . ~, .. 
genetische Schaden. frohzeltig zu erkennen 
(Eugenik I), wurde aber im Laure der Jahre 

· immer mehr dazu verwandt, festzustellen, ob 
das erwa!1ete Kind eln Junge oder ein ~ 
Madchen 1st. . 
lnnerhalb weniger Jahre entstand hieraus ein ~ 
fiorierender Geschaftszweig. - c;., 
Aufgrund der. hohen AbtreibungsZahlen bel t ~ 
Madchen, wufde dleser Test in staatl. i2 
.Krankenhausem 1962 verboten und .private . /:: 
Klinlken machen nun ihr Geschan. ,.., 
Wie skupellos slch dies gestaltet, zeigt folg. * 
Anzeigentext einer solchen Priva(-Kiinik a~:~s ~ 
einer OffenU. ·Zeitung: .r.. · 
"Besser jetzt 500 Rupien ausgeben qnd-die ~ 
ungewanschte Tochter /oswerden, a/s spater · ~ 
bei der Heir'at fOr Mitrjft 5000 Rupien und - '-J 

mehr.• 
Nach heftigen Protesten der indischen 
Frauenbewegung wurde dieser Anzeigentext 

· zurockgezogen. ~ 
. ":l 

Auswirkungen fur die Frau ~ 
Neben den Schlkanen der Schwiegertamille. ~ 
bezogl. der Mitglft· und der Geburt eines , ~ 
Sohnes, 1st die Frau neuerdings einer .weit_eren ~,1.. 
Grausamkeit ausgesetzt. · Urn die -.-
Bevolkerungsexploslon · lrf lndlen ~ 
einzudammen, wurde . sie MOgllchkeit der 
SterilisaUon angeboten. Mit dlesem Projekt . ® 
glaubte man(n) verhlndem zu kOnnen, daB . 
soviel.e Kinder ·geboren wurden wie bisher. 
Was die ·"Projektleiter" jedoch nicht ~ 
mitelnkalkUiiert hatten: · · · ~ 
Ehe eine Frau slch-sterillsieren laBt, auf Befehl · ~ · 
des Mannes muB; hat sie vielleicht 4 Kinder '· 
bekommen mossim, damit ein Junge dabei 1st. ~ 
Also wird die Anzahl der Kinder kaum geringer -
gehalten als vorh_er. Das schlimme is! jedoch, , 
daB die Manner "ihre" Frauen trotzdem zur """ 
Sterilisation schicken, denn sie, die Manner (1), @ 
bekommen dafor Geld .. Die Sterill~tion ,findet .. 
unter · schlechten · medizinischen und 
hygienisehen Umstanden wie am FlieBband 
statt. · · .- (;, 
Die Frauen erhalten keine (I) Betaubung und ~ 
mossen die Qual bel vollem BewuBtsein Ober 'V 
sich ergehen lassen. Die ,Schmerzen mag . e 
men_sch sich kaum vorstellen, alles, geschieht 
sehr rabiat. Die Sterilisation .wir yon Mannem 
(Ariten ?) durchgefOhrt. Die Qualen der · D 

Frauen in lndien nehmen kein Ende. Ahnliche 
Zustande HERRschen in_ anderen Fem-und a 
Nahost-Landem, wle z.B. · Pakistan oder dem >f.. 
Iran. Sje werden· . benutzt, Nachfahren ~ 
(Manner) zu produzieren und es wird versucht, ~ 
so viel Geld wie mOgllch au:; Ihnen 
herauszupressen. · 
In unserer europ. Welt vergessen· .wir oft, daB 
es· noch derart extreme, unverdeckte ~ 
patriarcti~le Strukturen gibt oder wissen es 
vielleicht gar nicht. 
lm Kampf fOr die Befreiung aller Schwacheren, . ); 
Dlskrimminlerten und Ausgebeuteten sollte ..-

. mensch auch dlese Umstande nicht auller :>.-
Acht lassen. ~ 
Dest1alb lag es uns sehr am Herzeri, hierob.er 
zu berichten: 

· deshalb, weil sie Madchen sind und die Eltem 
sich .nicht so stark urn sie kommem wie urn _ 
Jungen. 

Dlese Wertschatzung hat for die sauglinge In Hoffnung auf eine bes$8re- Welt. . 
ganz konkrete Folgen: _ 
Viele Studien weisen aus, daB Jungen besser * .Eine VAN'Ierin 
emahrt - werden als Madchen und fOr ihr 
Obeneben auch in den Krankenhausem 
deutlich grOilere med. Anstrengungen 
untemomnien werden. · 
Eine weitere Auswirkung stellt die ElnfOhrung 
einer cliromosomenuntersuchung in den 70er 

~~ --
~~-
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~~ § -,I~=P0~::~~SUNDDEIT 
Pflanzliche Eiwei!quellen 

P!'Qtelne 
Protein besteht aus etwa . 20 
chemischen Steffen, den 
sogenannten Amlnosauren. Acht 
davon sind besonders wichtlg, weU 
der KOrper sle nlcht selbst bilden 
kann. Dlese nennt man es5enUelle 

man dem KOrper mehr Protelne Veganer(ln) ist es nicht schwierig 
zufOgt, wenn man bel derselben genogend Protein zu slch zu 
. Mahlzeit Lebensmittel aus zwei oder nehmen. 

Elwelllgehalt 
le 1 ooO eBbarer Anlejl: 

Sonnenblumenkeme 
Sojamehl, vollfett 
Erdnilsse 

36,0 g 
35,9 g mehreren dleser Gruppen komblniert, Oer Bedarf an Protein 1st ca. 1 g pro 

Aminosluren. ·· 
Olese acht Amtnosauren sind aile in 
Pflanzen enthalten, allerdlngs In 
unterschledllchen Mengen. WOrden 
wir uns lmmer nur von einer einzlgen 
Pnanze emahren, nahmen . wir 
wahrscheinllch von der einen oder 
anderen Amlnosaure zu wenig zu 
uns und bel anderen hatten wir einen 
Oberschull.. K.ombinieren wir 
Pflanzen miteinander, z.B. Gemose 
und Getreide, tritt dleser mOgllche 
Mangel jedoch nlcht auf. lm KOrper 
vermischen slch aullerdem die 
Aminosauren aller glelchzeitig 
verzehrten Lebensmittel , und fOgen 
slch ' lm richtlgen Verhaltnis wieder 
zusammen. Ole Proteine der 
nachfolgen-den drel Gruppen 
erganzen slch. gegen-seitlg, so dall. 

wie etwa eine Unsensuppe mit kg KOrpergewichl 
elnem VollweizenbiOtchen. 
D NOsse und Samen 
wie Mandeln, Hasel-, Pam-, Wai,-
Pe~. . Erd- und Cashewnllsse; 
Sonnenblumenkeme, Sesamsamen, 
Lel111111men und KOrbitskame. 
D HIJisenfrt.lchte 
wie gelfoc:knete Erbsen, Bohnen und 
Unsen, auch Sojabohnen und 
Sojapiodukte. 
D Getreide und Getreldeprodukte 
wie · Rais, · Hirrse, Hafennehl, 
Vollweizenmehl. 
Ferner sind Mengen von Elweill. auch 
In Obst vorhanden. 
In jeder KOrperzelle 1st Protein 
enthalten, das tor ein gesundes 
Wachstum, fOr _ die Zellregeneratlon 
und -neublldung sowie tor den 
Schutz gegen lnfektlonen lebens
wichtlg is~ Oer tagflche 
Mindestbedarf an Eiweill. 1st jedoch 
gering und auch ror· eine(n) 

Unsen, trocken 
Stelnpilze, trocken 
Sesamsaman 
Leinsamen 
Mandeln 
Cashewnilssa 
WalnOsse 
Haferflocken, roh 
HaselnU1111e 
ParanOssa 
Vollwelzenmehl 
Hlrse 
Bohnen -iB, Dose 
Buchwelzen 
Graupen 
Aprikosen, lrocken 
Petersllle 
Erbsen, frisch . 
Hafefftocken,gekocht 
Pllaumen, getrocknet 
Reis gekochl · 

~e~f1Ud4t. Euu 

. 27-,0 g 
24,0g 
20,0g 
20,0g 
19,0 g 
18,0 g 
17,0 g 

' 15,0 g 
14,2 g 
14,0g 
14,0g 
.13,0 g 
11,0 g 
11,0 g 
1o,a9 
10,0 g 
S,Og 
3,7g 
3,0g 
2,8g 
2,3g. 
2.2 g ; 

%'~ 11." &941 

Zu So)abohnen- un.d DfO<!utste; Es soiHe darauf geachtet, dall aie aus kontrol. biolog. Anbeu stammen,' d~nn andere Anbaumethoden sind hochind~alisiert und mil:elnem 
enonnen Aufwand an cham. QOnge-u. Spritzmitteln verbunden. Zur Ernie wurde frilher sogar das gefllhrliche Herbizid "Agend Orange• (1m Vlatnamkrieg ala Entlaubungsmiltel 
eingeutzt) ve,_met. Damil wurde erreicht, dal1 die Sojapftanze sofort ·abstarb und lhre Billiter verlor. Anschliellend liellen sich die getr. Samen mOhelos mit ITIOIISirtlsen 
automatislerten Vollemtemaschinan elnbringeri ~ Oer normale, weille Zucker wlrd aus Zuckerrohr und ZlickerrOben In elnem komplizierten, industriellen Verfahren 
gewonnen. Nach v&Bchiedenen cham. Behandlungen enlsleht aus Zuckerrohr- und rOben ein weiBes (wahrscheinl. mil Knochenmehl gebleichl, wird von uns nochmal 
nachrecherchlert) kristallfnell Pulver, das derartlg denaturiert lsi, daB seln U~prung absolut nicht mahr erkennbar lsi. Sllintliche Vltalstotre sind In dam Endprodukl Zucker 
al110 nicht mehr enthalten. Zum Abbau von Zucker ist u.a. Vltamin 81 erforderlich, das somit dam Kil~per durch Zuckerkonsum entzogen wird. Oar braune Robzucker kann 
ebenfatts aus Zuckerrohr "Y!!!!..rilben · stemmen, lsi nur ein Zwischenprodukl bel der Herstellung von weillem Zucker und he! somit abenfalis Stadlen dar Raffinatlon 
durchlaufen. Votlrobrzucker hingegen durchllluft dlese Stedlen nichl. Es handel! sich urn eingedickten, getrockneten Zuckerrohrsall, dar zu Pulver vennehlen wird. Vllamine 

•und Mlneralstotre bleiben erhalten. Trotzdem sollte auch hiennit gespart -rden, da er cham. gesehen. mit "normalam• Zucker ldantlsch lsi und zu genau dengleichen 
· Schilden fOhren kann. 

INTERVIEW MIT DER TAN, Tierrechts-A'ktion Nord 
VAN: Wle kam.Ja zu Grilndung der TAN ? gegenOber Walschutzerlnnen, wo ·Kunstblut 

ausgeschottet wurde) Ober grt!Ber angelegte 
Demos (Hagenbeck), Dachbesetzungen (bel 
TierversuchslnsUtuten - April ·93) bls zu 
AktlonsbOndnlssen zur Sttlrung von Zirkus-, 
Reit- oder Jagdveranstaltungen reicht die 
Palette der Aktlonsfonnen. · 

sind und das Geft.lhl hatten, wlrkllch etwas rot 
die Tiere getan zu haben. Negative GefUhle 
/Erlebnisse) empfinden wir demnach bel oder 
nach Aktionen, wo wir aus versch. Grtlnden 
unsere Zlelvorstelll.ing nicht errelchen konnten 
(z.B. durch Verhlnderung seitens der Schergen 
oder eigener UnentschlossenheHr··)· 

TAN: Am · t4.04:B7 (Internal. T!IQ des 
Versuchstleres) fanden slch Menschen zu 
einer Gruppe zusamrnen, die endllch aktlv 
gegen Tiermord • Unterdrtlckung etntreten 
wollten. Dlese Aktlon war der Anfang elner 
Reihe vleler Aktionen der Gruppe, die sich 
spater den Namen TJerschutz Aktlv Nord gab. 
(Anm. d. Red.: ·93; n81Tf1Chts- YN:!;. Wle 1st das Varfllfli~ 
Aktlon Nord) · IAfii Als 

VAN: Wla vlale sind bel der TAN aktlv? 
es I~ 15-20 Menschen. 

VAN: W/e sehen 
TAN: Als t;ffelretlic 
Rahmen der Aktlolflsfom 
ziemlich eingeschrankt, 
dann ·effektiv sind, w .. lnn~!nuo 
Gruppe mit .tr.aftl,l:~rf!n 

Hausfriedenbruch u. NqJ~gt~ 
werden kann (Beispiel: 'l!·oCI~!t). 
keine Aktlonsfonn, die 

. charakterisieren wOrde. 
Flugblattverteilen, 
Pelzladen, Presseaktlonen vor z.B. 
(im August wegen Walmord und Terror 

keine 
bel Wla nnanzlert lhr Eure Vorhaben ? 

Z.B. durch Merchandising (T -Shirts - ha, 
marn- biBchen Werbung: da haben wir 

neue gedruckt; Spuckis, 
-~"'bi~trs1tjnc:fni!sse ••• ), Foodverkauf ~ei 

mit denen lhr 

Gf!Jppen. die die Herrschaft 
emsthaft beklmpfen. 

das VEGAN-INFO ? 
TAN: Positlv finden wlr, daB $:las VEGAN~NFO 
viel. an inhaltllchen Texten vermittelt und dies 
auch von hohen agitatorischen Wert 1st. 

Vlelen Dank fOr das "Gesprikh" I 
VAN 

' 1: 
'• i ~ 
I 

II 



Diesmai:Gefllllte Telgtasch~ 
& Nilz' Pfannkuchen • • 

- -~~~-· & ••. •• 
JJ'¥~ :Teepa:~dtm mU &'tf:lt-_ Jl!iii~' f1/~ 
:§et',uae ode, :§ema:Je ~~ 
Zutaten fUr 2 Personen: 
FUr den Teig: 
300 g Mehl 
150-200 ml Wasser · 
evtl. 1 EL Sojamehl . 

FUr die Fi.illung: 
Obst der Saison nach Belieben, kleingeschnitten, -frisch 
oder aus dem Glas 
oder 
GemUse der Salson, geworzt und kleingeschnitten 
oder 
Getreide (Bratllngsmlschung), eingeweicht & gewUrzt 

Das Mehl mit dem Wasser vermischen und zu einem festen, 
jedoch geschmeidigen Teig formen. Die Zugabe von Sojamehl 
macht den Teig weicher & nahrhafter. 
Den Teig mit einem Nudelholz zu einer (nicht zu!) dOnnen Flache 
ausrollen. 
Mit einem runden Gefa~ (Gias, Becher) mit der Offnung nach 
unten Kreise ausstechen. 
Die jeweilige FOIIung in kleinen Mengen auf di.e Teig-Kreise 
legen, zu einem Halbmond. umklappen, mit einer Gabel den 
Rand.von eiAem zum anderen Ende zudrOcken. 
Eir:~en graBen Topf mit Ieicht gesalzenem Wasser zum Kochen 
bringen. 
Die- Teigtaschen hineingeben. Sobald sie an der Oberflache 
schwimmen, sind sie gar (2-3 Minuten). 
Die T eigtaschen durch ein Sieb geben d mit ka em Wasser 
abschrecken (wichtigl). 
Zum Abschlu~ kOnnen die Teigtaschen • etwas 

Zutaten fUr 2 Personen: 
- ·Mineralwasser mit Kohlenslure 
- Vollkommehl · 
- Sonnenblumenkomer/Sesam 
- Rohzucker/Ahomsirup 
-01 

Als erstes das Mehl mit dem Wasser in_ einer SchUssel 
vermischen, ·5o daB es wie . bei "normalen" 
Pfannkuchen eine etwas dickere FIUssigkeit gibt 
(mliBt lhr halt 'f!twas probieren). Dann gebt ihr die 
Komer und Samen dazu, wobei ihr soviel variieren 
konnt, wie lhr wont. 
Dann den Zucker oder Ahomsirup hinzutun 
(lndustriezucker ist ein Erd-Ausbeutungsprodukt und 
gesundheitsschldlich); lhr ktinnt auch verschiedene 
Obstsorten mit hineinschneiden: Schmeckt auch 
gaaanz gut. Als le_tztes etwas 01 in der Pfanne erhitzen· 
(ich nehme immer eine kleine, das ist elnfacher) und 
mit einer Kelle die fertige Pfannkuchenteigmasse 
dazugeben und unter Wenden bei Stufe 4 -ausbacken. 
Ach ja, ein halber Liter Fertigmasse geben bei mir -in 
einer kleinen Pfanne 8-10 Pfannkuchen. dazu pas sf 
wunderbar- Apfelmus, das lhr auch selber mach'en · 
konnt. 

angebraten werden. 
Je nach FOIIung kOnnen nun verschiede e 8 ·gabe zum Ess;en~~iiJ~ 
gereicht werden: 
- Sojamilch & Ahornsirup zu der FrUchteftlllung 
- Pikante SoBen (Zwiebel, Curry ... ) oder GemusebrUhe zu 
der GemUse-und GetreidefUIIung 



--· DOKUMEN1'ATION 

Aum. d. Reel.: Der nachfolgende Text wurde WIS zugeschickt. Wir verlJffentlichen ilm ausschliefllich zu Dokumentationszwecken. Der Inhalt um 
zugesandter Artikel spiegelt nicht unbedingt die Melnung der Redaktii:m wieder. Wir wollen nicht flJr Verbrechetl werben. VAN. 

P.A.L 
Postfach 975 
8038Z0RICH 
Schweiz - Erde 

P.A.L.: - JETZT AUCH FOR ZWEIBEINIGE LEBEWESEN: 
1ST NICHT ERHAL TLICH, SONDERN ZUM MITMACHEN GEDACHT 

lm Sommer 94 haben wir die Antifa
Tierrechtsgruppe Power for Animal 
Liberation ins Leben gerufen. Aus 
autonomen und antifaschistischen 
Zusammenhangen stammend, gehen wir 
(VegetarierNeganerlnnen) davon aus, 
uns klar von bOrgertichen, rechtslastigen, 
sag. "Tierschutzvereinen" zu distanzieren. 
Es ist erschreckend zu erkennen, wie sich 
immer mehr Oko-faschistoide 
Gruppierungen und Personen wie z.B. der 
"Verein gegen Tierfabriken" (VgT) des 
Erwin Kessler, Peter Singer etc. die 
gesamte, ansonsten linksgerichtete 
Tierrechtsbewegung subtil unterwandem. 
Da die "Vegane Revolution" die Befreiung 
von Tier und Mensch als Ziel innehat, 
akzeptieren wir nicht, daB sich 
faschistische Tendenzen in dleser 
Bewegung breitmachen. Es ist ja ein 
erheblicher Widerspruch, sich nur tar die 
sog. Rechte der Tiere einzusetzen, aber 
die der Menschen absolut aufler Acht zu 
lassen. Deshalb erachten wir es · als 
selbstverstandlich, gegen die 
Unterwanderung durch Oko-Faschos 
schonungslos zu informieren. 
Urn mit der Offentlichkeit Kontakt auf 
zunehmen, findet aile 2 Wochen jeweils 
montags in ZOrich an gegebenem Orte 
ein lnfoabend statt. Dieser wird untermalt 

·von Filmbeitragen, einem massigen 
lnfostand und · nicht zuletzt mit einer 
veganen VolxkOche. Auch an diversen 
Konzert·anlassen sind wir mit unserem 
lnfostand prasent. . 
PAL. hat einen englischen Namen, sich 
berufend auf die seit 20 Jahren 
existierenden A.L.F. (Animal Liberation 
Front), die ursprOnglich aus England . 
stammt und die mittlerweile auch In den 

USA, Australien und in weiten Teilen 
Europas Fuss gefasst hat. · Vor allem 
durch illegale Aktionen gelingt es ihnen 
immer wieder, die Tiermordmafia 
lahmzulegen, bzw. finanziellen Schadan 
zuzutagen, in den besten Fallen in den 
Bankrott und zur AufiOsung des Handels 
zu treiben. Auch in den Folterkammem 
der Labore werden wichtige 
Filmdokumente via Medien der 
Offentlichkeit zugespielt und 
bekanntgegeben, was vielfach grofle 
Emporung in der ~ev61kerung 
hervorgerufen hat. Nach wie vor wird 
auch . hierzulande im Namen der 
Tiermordmafia und der 'Wissenschaft" 
gefoitert, ge(Tlastet, gemordet... 
Es ist ein wichtiger lnhalt unseres 
Kampfes, Tatsachen · Ober den Unsinn 
und die Verwerflichkeit des Konsums von 
Tierprodukten jeglicher Art so detailliert 
wie mOglich aufzuzeigen. So ~ange es 
SchlachthOfe gibt, wird es auch 
Schlachtfelder geben. Es ist an der Zeit, 
Zusammenhange zwischen 
Tierausbeutung, UmweltzerstOrung . und 
MenschenunterdrOckung zu erkennen und 
Konsequenzen daraus zu ziehen. Mensch 
dart sich nicht Ianger als die "Kronung der 
SchOpfung" betrachten und sich weiterhin 
Ober ]egliche Lebewesen stellen. Oa es 
bei weitem nicht genOgt, breit angelegte 
Kampagneo gegen den . Pelzhandel, 
Walfang etc. durchzutahren, mull direkt 
gegen die Ausbeutung und Vermarktung 
der Natur und all lhrer Lebensvielfalt 
vorgegangen warden. DaB dazu auch · 
militante Aktionen gehOren, is~ notwendig. 

Es waren Menschen, die anfingen, Tiere 
zu domestizieren, auszunutzen und zu 

morden, und es sind wieder Menschen, 
die Risiken auf sich nehmen massen, um 
diesen Terror zu stoppen. · 

AUGEN UNO OHREN AUF DENN WIR 
SIND . 0BERALL 

(verantwortllch: PAL,' PF 975, 8038 
ZOrich - Schweiz) 

Schickt Eure 
Beitrage ! 

Habt lhr ein neues · Selbstdarstellungs.Papler 
Eurer Gruppe, Flugis, lnfos, Tennine, Tips, 
sucht lhr Kontakt zu· anderen 
Tierrechtlertnnen ? Habt lhr Aufnlllher, 
Spuckies, mit nerrechtsmotlven bedruckte 
Kleidung ? Dann schreibt an uns, wir 
veroffenUichen es fur Euch kostenlos I 



* * 

T.O.O. Tel: r£l32147 46 45127Essen Tonbridge Suite. 356, T amma · 
Tlerrechts-afenslve Fax: 06732163827 (FluglsiSpucldesl KentTN91BH California 91356 
Oldenburg ( Zemtg "T1erbefreeung ,England ' .. USA 
c/o Al.I-IPI.eRA Alltuelr'l a (lntos/T -shlrtsletc.l 
Hennannslr. 83 H.unt Saboteurs Assoc 
26135 Oldenlu'g Essen Frontlloe, ANIMAL REScue. P08ox1 

c/o Pusteblume P.O. VOX233 Carlton PDQ 
VeTO, · lsenbergslr.1 (gteiche Adrasse: Uve!pool L69 7I.F Nolting ham 
Vegane 11errecttts.arens1Ve. 45130Essen England NG42J'f 
Siet.v.ll 38 (FIUQ!siSpucklesf;lne Tlerrechtsgruppe 
28203 Bremen 1nstlnkt"l c/o lnfoladen VEGAN SOCIETY, Nonh~/lLF SG 
(SpucklsiAutnliherl Brunnenstr. 24 - 7 Bailie RoSd POBOx75029 

0'd1e8e(r% MUnchen Frontline, 42105 Wuppertal St L.eonan:ls-on-S Ritchie Postal OUtlet 

- .,J ~ c/o lnfoladen EasiSu&Mx Edmonton, AB, TSE 61<1 

~ .f.· ~ Breisach&tr. 12 ANATOPIA TW7AA Canada 

{~-' 
816671Wlnchen {H!IIIeadorf) f ,.. . ..- -~ ~ c/o Walker ActlvlstSupportGitlUp Polish /lLF 
TIN, Spillmanll&'NIIg 5 POB9286 P08ox223 
c/o Aulonomes Zentnm 26871 Papenbwg Mssoula 86-300 Grudziadz 1 

Vegane Attadfe Nord Aile Bergheimer Sir. 7a .MT59807 . Poknl . 
69115 Heidelbe!g . V.B.F. USA 

nerr~Nord Tei./Fsx: 062211385702. WGMolld Spanish ALF SG 
c/o SclrNamnarkl (lnfos/Rundbrt!fe) Doelflistr. 40 Anlmat Uberatlon AP00:50390 
1<1. Schaf8!1camp 46 C~2 Obarrieden lnvestlgatloit Unit 28080 Madrid 
20357 Hamburg RAT, POBOX38 Spanien 

Radlkale AntlpatJIIK:hal llLF, IVanchester 
VOR, Tlerrechtler1nnen supporlets' group M601NX y~ 
Vegane orienslve Ruhrgeblet Gneisenaustr. 2a BCM11Sl England Rainbow cenlre1 i80 
c/o August Langer 10961 Berlin -London WC1N Mansfield Road 
BrallllSCI'rNeigerSir.22 3XX Animal Rights Coalition Nollil1gham 
44145 Dortmund MUT, England POBOX 155 NG13HN 
(Fiugls/lnfosl GrtnelugiN9g 154 Manc:l-'er England 

60323 Frankfurt CALF, M601FT 
TlGA, . Tet 0691559589 BoxBM8889 England BUAV 
Tlerrechtlerlnnen Gegen ~I London WC1N: 3XX 16a Crane G11M1 
Ausbeutung . England ARKANG~Mag) London 
Villa Bel T1ERRB:KTE KOl.NiBoNN BCM9240 N78LB 
Marchstr. 6 c/o Kalka \ ARKANGB., LOndon 
1062,3 Berlin Lamesdorfar Sir. 36 BCM9240 'WC1N3XX NAYS . 

('nerrechtscafe Jdn 2.Sonntag 53179Bom London WC1N 3XX. England Ravenside 

lmMonatlm , Tel: 0228I3Cl!M7 England 261 Goldhav.t!Road \ 

Orugstore/Potsdamer str. 180, Ojurens Befrlelse front & . tondon W12 9PE 

2.Stockl Vegans llltM I lltiollll, NHHP, Animal AWJ~gers 
~ ...... Sir. 2211 P.O. 8ox.148 Emile E:son . . PET A Europe 

BVdT, 81669 M:ln::hm Edinburgh BOX2051 P08ox3169 

Bundesverband der - (Flugls/lnfosiRII 8-137TB - S-265 02 Astrop London 

tH!rbefrelertrtnen England Schweden NW62CF 

c/o Marl<us Schaak EARTH~ ! 

AA der Marldhalle 16 cloAVi!ltJn -Last Chance for AnlmaJs · 

55127Mainz Friedril:h-fbed.. 24 18653 Venlur.i Boulewnl 

·--·--·--
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DOKUMENrAuON;' Foig•nd~s . -Schr.•tben · wurd• unr lnm vo~ , 

R;:;;;:: ::::~V~RSU~HSbE~~-IN FRANKFURT . . ·, ·l 
. AM 10.09.94 . .j 

Wie wahl schon zlemllch viele · Menschen sus der progresslveren .. j 
nerrechtsszene mitbekommen'ha'llen, waren nitberl< der Demo wallere r ' 

evtl. auch nicht legale Aldlonen geplant und tiorberellet worden, da mil · t 
=~ Situation ll~nlich wie letztes Jahr (wanig cops) gerac:hn~ ~en : 

Tatsache war nun aber ein ffir r181T8chlsdemos, ·nOc:h dazu auf einer 
von bilrge(!ichen Gruppen organisierten, vergleii:hsWeise groBes. · .I 
Polizeiaufgebol, !J.a. mit elnem WaSse!werf'er ein paar.SiraBen waiter. l 
Neben dleser massiven Anzahl cops waren dann -auch rachl wenlge ·· .. ,· -.1. Menschen aus unserern Spektrum, 5o daB es wilbref)d der Demo zu 
keinen Vorlalmniaen kam. . 
FUr das starb Auftreten dar. Pollzei kl!nnle as nun ~versch. ·GrUnde 
~~ - . . -
1.) Sie haben nur auf lelzles Jahr raagiart, wo eine Qachbese!Zung · 
stallgefunden hat. Dies wilre von unserer Selle nicht zu verhindem 
gewesen. . · • 
2.) Zugl~ kl!nnle as auch sein, daB sie zuslltzllch auf dle>.slarke ·. •• . 

~~~':":a~~ n:~~e ~~~::~t!:~n~~~= , •••~1~ 1\N G I~N Sf~ llill~'r · 'fft'I,Irr 
uns nlchl zu venneiden gewesen, da die cops. elne Menlllche · · · 
Mobillsierung eh milllrtegen, und as· naHirfich wichtlg lsi, Yiele Leute .. 
auf eine Oemo'zu kriegen, die ja einelegale Massenveranstallung 1st. ·. · , " 
3.) Doch dlese belden · Punkla halten meiner Mei1111ng m•ch ilnmer · · · 

noch nicht dieses zahlreict!e Auftreien gerechtfartJii!. 1c11 hlitle daher Flaplne _1st tot.· Gerade einmal 20 Jahre jt.mg . 
den Eindiuck, daB sle konkrat von den geplanten· Aktlonen Wind · 
nekommen haben, z.B. Wail jemand ani Teleron darUber geradet hal. starb sie~ nachdem sie mehr als die Ha_lfte . 
~=-nun leht wahl vermeidbar pewesen, nllmllch durch etwas ihres klagli~en Oaseins im Oulsburger. Del- verbrin-
im . 9egensatz · z.B. zur Autonomen -Szene haben sich. In der · . geh mu8te. Zwei Wochen lang hatte sie kaum g~ges~en u_nd 

durchgH81zt. Q.li., es wltd nbch allzu oft Ills "Paranoia abgetan, d~ • ' T' ·· htl 1 d' b · ' 1 ht · · 
ne~ .einlge Grundslltze .. der Konspira~t noch ~ unter Sehwacheanfallen gelitten:· Der Zoodirektor, ·R; Frese, 
Macht u!ld der Wille, uns ·~ ~indem, des ·staates wird ·on g1bt die Schuld aber den 1errec er ~~en, 1e . e1 eme~ n c , -
u~terschlltzt. _ AJ.o, as wurde etgentlk:!' ~on on gesagt, aber wohl angemeldeten Protestkundgebung wahrend der Vorfiih_rung j 
~~!':~~~ ===e~'" paar Sachan, die JedeR zu , demonslr;erten.· Angeblich soli Flapine eine halbe ~- - .' 
1.) Teleron isl absolut tabu, wann-es nicht urn etwas gehl, was jedeR . Stunde danach gestorben seln wei I II ... der Tierpflegf!]r, ' 
wissen darr. IHR MOSST OAMIT RECHNEN, DAB JEDES TEI:.EFON . • . • •• ' · • · · 
ABGEHORT WIRD Iii Es glbt kein "ich bin denen doch zu unwichtig" . -·der ste rund_um dte Uhr Liberwachte, von detlntenstvbe- : . ~ t 
oder "main Tele(on dOch nk:hl". Kaine lnrormatlon und kelne Person let . treuung abgtizogen werden mu/Jte, damit im Delphinarium keine Tq~ 
den cops zu unwichtlg,. wenn sie was dabei rauslcriegen I Besprecht · u · t rtl' h rd 1 d" · · · 
das auCh mit Freundlnnen, daB am Telefon nix besprochen wird, damit mu/te aufkommen. Veran wo . IC we en a s.o lejemgen ge-
es nicht zu heililen SHuationen kommt, wann lhr z.B. etwas gerragt . macht, die sich fur die Rechte . der Tiere einsetzen, fiir dereil Recht I 
wardet. Sagt, wenn das mal vorkommt, auch nichl gleich "Pschl, doch- . • · · • • d F 'h •t 
nichl am Telefon", denn dann wissen sie, daB es doch was gibl, auf em Leben In Fneden_ un rei el . . . 
sondem wiegeH und tenkl ab; wechselt zll eienm anderen Thema. · Nunmehr seit dem 29. Mal demonstrieren wir jed en Sonntag vor den 1 
2.) !3esprechtlrgendwelche Aldlonen nur da, wo lhr sicher sein kllnnl, z i fo · 1 t · rt .. b d · L b f 
daB ·niernand zui!Ort, dlelder nichl son. D.h. nicht auf dem nomialen Toren ~es oos, n rm1eren. n ere.ss1e e u er as grausame e en . 
Trerren ~urer leiJalen Gruppen, dar Raum tcann abgehOrt warden. Auch . der lnhaftierten, verteilen Flugblatter Ober Delphinarien und sam- · j 
nicht zu Hause.- ·Und schon gar nichl in bekannten Trefl'punklen wie u-· hrift fii' di W'ed . 'ld II . . fa 
z.B. lnrollklen o.ll. Said sicher, daB lhr den Tretrpankl nicht meln m.ersc . . en r e I era~SWI , erung a . ~r ge ~genen ; 
ausgemacht habl, wo evil. abgehart warden tcann (also elgenUich . Wale und Delphine. Menschen, die s1ch uns anscllheBen_ mochten, l 
(Jberall) . Das Beste mr Terrninabspracben ist Zelle! und Slift. Trennt tr - . dort 11 b' 15 Uh . ._ 
slrikt zwischen .ler und illegaler Albeit. lllegales soiHe·nur auf dem euen uns VOn IS r. an. 
Trelren besproehen WMden, wo lhr sicher sekl, ansonsten gibt es Ooch 'wollen wir auch all die anderen.Tiere, die Elefan-
eigentl~ keinen Grund, darUber zu redan. . . . ten, die Tiger, die Schildkroteo, die Affen, die Fisc he .. · 
.Zusatnmen geh6.rt uns die Zukunft nicht ve~essen, denn auch si~ sehnen sich na~ti de~ 

· · · · Freiheit, nach einem selb$tbestimmten und unversehr-

·t ' · 

ten l 'eben. . · · 
· Lassen wjr den Tlerausbeuterlnnen keinen Frieden. 

Schreien wir das Unrecht in die Welt hiil
aus~ Viellelcht werden e~ die Tiere niemafs erfahren, 
daB da drauBen, jenseits der hohen Zaune; derdlcken 
Gitterstabe und der massiven Betonwande, Men
schen fiir ihre Rechte kimpfen und alles daran set- · 

l esprecht von euch (keinl 
•rofllleren, wie tolllhr seld) und schon gar nichl, war ·noch dabel war,' 
rzw : wer was .gemacht hal. Cas geht niemanden was im.auBer die, die 
1ilgemacht haben (und die wisseil es eh). · 
l ies ,sind eigenUich die wichligslen Sachen. Also denkt daran, es isl 

··ure eigene Sichelheil und die von Genosslnnen, die auf dem Spiel 
oht, da isl ein biBchen Aurwand . schon gerechlfertlgt. Es gibt 
,z~hlige Beispiele daror, was der Staat mil Menschim machl, die ihm 

I passen (und dazu .zllhlen Tierrechtli!rtrinen ebenso). 
aber ein biBchen zuviel Aurwand !!liS zuwenig Ill 
'1 hoffe, viele Menschen, lassen sich dies durch den Kopf gehen ... 
l lldarlsche & vegane ·grOsse, mr. paranoia 

zen, das Zuchthaus Zoo zu· zerschlagen. Vlelleicht wissen sie nichts 
von unserem Kampf, doch ist das voll~g belanglos, denn 
wlr wissen von lhren leiden. Oe_shalb.laBt-uns handeln, * 
den·n sie warten ~chon ein ganzes le- -

0 
.. . R .... _ ..... ,~ 

. , Vepne uens&Ye - • &CUICO f • 
ben lang auf den Tag lhrer Befrelung. . . do .. LanpAuguSl'" . 

· . . • . Braunsdlw~. 22 . 
. . . . . . . . ·4414~ 001111llll1d . - . 
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ltellltt ill -~JtlliHitllrtl am Samstag. den 2?. 

Oktober '94. Treffpunkt: Duisburg Hauptbahnhof/Ausgang lnncnstadl. Uh17.eit: 
10.30 Uhr. Mitbriifgen: Alles was Krach machl. ~ 


