


------· EINLEI.TUNG 

Den Tieren und Menschen das Leben-
den Follerlnnen und Morderlnnen keinen Frieden ! 

" DIE AUFLOSUNG DER MENSCHENHERRSCHAFT ALS BEFREIUNG 
ALLER LEBEWESEN VERSTEHEN II 

Diese neue Zeitung erscheint. weil: 

- 320 Mlllionen HOhner jiihrtich in der BRD(W) umgebracht werden 
- 75 Mlllionen mannllche Kiiken jiihrtich in der. BRD(W) gleich nach-dem Scl)lilpfen 
vergas! oder lebendig zermust warden ' 
~ 75 Mlllionen Hiihrier in Batteriekiifigen als Eiei"Jlroduzentinnen_ in der BRD(\IV) 
ausgebeutet werden · . 
- 40 Milllonen Schweine jiihrtich in der BRD('iV) zerstiickelt werden 
- 25 Mlllionen Kiihe in der EG als Milchproduzentinnen ausgebeutet werden 
- 10..20 Mllllonen nere .in der BRD(W) jiihrtich in Laboratorian qualvoll vemichtet 
W!lrden · ' . · · 
- Milllonen 'Tonnen· Fi.sche in·Tn!ibnetzen gefangen werden und ersticken -
- 8, ?5 Milllonen Kiihe jiihr1ich in der EG als unproduktive Milchprod)IZentinnefi 
vemichtet Werden 
- 5 Mill!onen Rinder jahrtich in.der BRD(W) ermordet warden 
..; 700 000 Kalber jahriich in der BRD(W) umgebracht wen;len 
- U Mllllonen Tiere iii der BRD(W) von Jagerinn!ln umgebracht warden 
- 500 Rinder tiiglich in der BRD(W) fur Me Donalds zerhacld werden . 

Diese Zahlen kiinnen "nul" einen. Teil dessen wi'ederspiegeln, was tatsiichlich das 
,Tiermordimperium an Qual , AusbeuluJig, Unterdriickung und Mord den Tiereri zufiigt. 
\Jngenannt sind z.B. auch die in qualvoller Gefangenschaft gehaltenen Tiere in den 
Zirkussen, Wo sie ihr Leben lang dumme Mlitzchen machen mussen. Ungenannt sind 
die anderen "Vei-gniigen" der Menschen wie Stierkampf, Military-Pferdesport, 
Hahnenkiimpte, Gansereiten ,u.v.m. 

"Aber was ist mit den Menschen? Kiimmert lhr Euch denn gar nicht um die?", so 
lautet der oft gebrachte Einwand gegen Veganerlnnen. "Menschenfeinde" wOrden wir 
sein und das Tier iiber den Menschen stellen -wollen. Das is! nicht so. Als 
Veganerinnen und Veganer kiimpfen wir prinzipiell gegen jede Form der Ausbeutung 
& Unterdriickung - bei Mensch & Tier. Vegan heiBI, nach dem Prinzip zu Ieben, daB 
Tierejnicht der Besitz von Menschen sind, wader zum Essen· (auch Milch, Eier}. zum 
Trag n (Pelz·, Leder, Seide, Tierwolle), zum Einsperren (Zoo, Zirlrus) noch_ ZUI1l 

Expe ·mentieren. Vegan Ieben heiBtaber auch, nach Mliglichkeit keine Produlde aus 
unfajtem Trikont-Handel zu' konsumieren, wobei der Verzicht auf Fleisch, Eier und 
Milch den Menschen im Trikont zu Gute kommt, da Futtermittel zur Produktion von 
Ti=rdprodulden in · giaantischen Mangen (10 Kilo Getreide=1kg Fleisch) aus 
di L.andem ffir den UbersChuB der westl. lnd_ustrielander (s. EG-'Michseen", 
"Fieisc berge") importiert Werden. HERRschaft ist HERRschaft • woriiber auch 
imm~ ! Wir wollen, daB aile Le6ewesen als gleichberechtigte, gleichwertige 
lndivisltJen miteinander Ieben. Wir Iehnen es ab,. nere aufgrund ihres anderen 

· AusS,hens .und · ihrer Wehr1osigkeit gegen-iiber uns Menschen auszubeuten, zu 
untef~riicken, zu · ermorden und zu quiilen . Dies ist nichts weniger als die 
konsequente Form des Antifaschis,mus. . 

Solange Mensch en .. nere unterdriicken, -werden Menschen sich gegenseitig 
unterdrticken, dimn G~lt wird ari den Tieren geiibt und spiiter auf Menschen 

. iibertragen. Deutliche Beispiele hierfiir liefem die Menschenversuche im 3.Reich, die 

. Eugenile, die eine direlde Folge der nerversuche waren, oder die Erprobung von 
neuen Watrensystemen und deren Auswirlrungen . . Hierfiir werden zuerst TJere 
genommen, wie z.B. bei der Erprobung der Alombombe gegen Ende des 
2.Weltkrieges, um anschlieBend die eigentlich geplante Menschenvemichtung mit 

· mCiglichst viel Priizision durchzufiihren. Beispiele a us heutiger Zeit: Die Bundeswehr 
schieBI zu Obungszwecken auf lebende Schweine, um an deren Verletzungen zu 
erlcennen, ~s die neuen Watren !augen. Schwa' haben nach Meinung von 
Medizinei1nnen "eine dem Menschen iihnliche Beschaffenheir. letzten Jahr hal 

1/allo Iiebe 1/e~~eeitle~ftrlfelf, 
das 4. VEGAN-I.NFO liegt vor Euch und ein neues Jahr hat begonnen, 
l]offentlich ein _gutes fOr die Tiere und uns, ihre Freunde. Die 
Tierrechtsbewegung u'nd der Veganismus in England sind das zentrale 
Thema dieser Ausgabe, seit mehreren Jahrzehnten sind die Hunt Sabs in 
England schon unterwegs, bei uns erst seit einigen wenigen Jahren ... werin 
1995 nicht endlich Zeit ist, den -Tiermordeilnnen entsehloBen und mit unserer 
ganzen Wut entgegenzutreten, wann sonst ? Wie lhr seht, hat sich das 
Layout des Heftes (wieder) einmal verandert, Wir hoffen, es gefallt Euch. Das 
VEGAN-INFO wird zur Zeit in einer Auflage von 500 Heften je Ausgabe 
gedruckt. (An dieser Stelle einen schonen Dank an Carsten aus Dortmund 
fOr's SchlepJ)en und Schicken !). Das kostet natarlich eine Menge Kahle. Wir 
brauchen deswegen · noch ganz ·. dringend Abonnentlnnen ! A~r auch die 

· geistige Mitarbeit ist Wicht!g. Schreibt 1Jns, was lhr Eucti an Aktion~tn fOr die 
Zukunft vorsteltt oder was lhr bereits realisiert habt. Wir veroffentlichen es 
geme. Wertn lhr (sachliche) Kritik tum Info habt, meldet Euch eberifalls ! 
Wir planen, in der nachsten Ausgabe des V.-I.'s eine Diskusslonsforum -
Rl.lbrik ium Thema Abtreibung zu machen (nicht nur fOr Frauen). Anlal!. sine! 

. die Vorkommnisse in Hardline bzw. S/E~Kreisen. Das Ganze soli unter dem 
Motto "ABTREIBUNG UNO VEGANISMUS • EIN WIDERSPRUCH ?" 
Iauten. Wenn lhr Interesse habt, dann schreibt uns (und den ·anderen) Eure 
Meinung! · 
Die VAN-Adresse lautet: 

Auch wir sind Ieider auf Geld ange'wiesen. Bitte fa/It den Coupon auf der 
RDckseite des Heftes aus und schickt ihn uns zu. 
Unsere Bankverbindung: ' 

Bitte spendet auch, was ihr konnt ! Die Zukunft des lnfos hangt davon all ! 
Also, bis zur nach~en Ausgabe (Mai '95) und vie! ErfoJg bei Euren 
Aktionen! 

das lnnenminislerium fOr Sicherheit beschlossen, mehrere tauseitd Tiere ffir ~ie 
Erforschung der. Auswirkungen von Alomverslrahlung und a· gas auf Menschen zu 
miBbrauchen. SchlieBiich sei doch alles im "Sinne der Menschheit" .. . :in allen 
Lebensbereichen'Werden Tiere dem Menschen unterworfen und zu "Nutze" gemacht, 
verbrauchl. und als "minderwertig" bezeictmet - aber wenn 's uni das eig.ime 
scheinbare "Leben" geht (es geht hier wohl mehr um den Tod) sind Vergleiche zu Eure VAN 
Tieren wohl doch ausnahmsweise zuliissig. Ahnlich auch bei der Argumentation von !---"""'":~~---------------------==;;; 
Fleischfressem : "Tiere es5en einander ja auch." - wo sich der Mensch sons! auf der -'i'u•/ 
faschisloide,n Werteebene als "Kronung der Schiipfung" sieht, is! es ihm der Leichen- J . 
"GenuB" wert, sich zynisch auf die gleiche Ebene mil den Tieren zu stellen und eine ' 1 ···- · •· . 

Scheingleichheit vorzuheucheii'J. Es bleibl kein Zweifel daran, daB der Mensch . ~ . · - ·= - 1 S 
anders ist als die Tlere. Aber das heiBt noch lange nichl, daB sieler mehrwert is! und ·-- I N H A L T S V E R Z E I C H N 

. befugl"ist, alles mit neren tun zu diirfen. Der Kampf um die Befreiung der Menschen. eSeite 3 •• ·-··-·-··········-.. ········-··-··-··-···· .. ·-·---·---··-··-··-·~.Dies & ··Oils· 
von Ausbeulung & Unlerdriickung, von Ra5sismus, Sexismus und Faschismus setzt eSeite 4-i, ...... ,_ .. ,,.,_,,.,_ ... rrtelstory: Veg_ane-Revofution in England='·' 
voraus, daB die Schwiichslen, die Wehrtosesten unter uns, die nere, jemanden eSeite 6 .......... ~ ........ ,_,,.,,_, ..................... - .... ...;.,,_,_ Tennine/Anzeigen 
finden, die/der sie verteidigt, die die Gewalt wirlcsam an der Wurzel bekiimpfen - den · 
Speziesismus ! · Es ist hochste Zeit zum Handeln, befreien wir Tiere und Menschen •Seite 7 .......... - .............. - .... - ...... - ... .._ ..... Gedanken zum Vegamsmus 
·aus der Unter~riickung der HERRenmenschen, lass! uns so konsequent sein, wie es •Seite IJ ....... _, _______ ,_, ................ - •• - ........ -Das Tierrechtslexikon (I}. 

· nur mCiglich is! ! Storen wir die Lebensvemichtungsmaschinerie des Patriarchats, •Seite 9 ...... - .................................. Serie~ Kennst Du Deinen Nachbam ?· 
zerschlagen wir ihre Macht! Die, die heute iiber uns lachen, warden vielleicht schon eSeite 10/1L .. - .............. _,_,,, ... Kolonialismus: Die vergessenen Vagel 
morgen das niichste Opfer des HERRenmenschenimperiums sein ·! eSeite 12 .... : ................... - .............. - ... --.................. THE VEGAN. STORE 

FOR DiE BEFREIUNG VON MENSCH UNO TIER ! 
FOR DIE VEGANE REVOLUTION ! 
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eSeite 14 ............................. : .............. - ...... rserschutz im Spiegel der"Zeit · 
eSeite 15 .... Psychologie: Patriarchale Gewalt als Wurzel ctes·Krieges .? 
eSeite 16 ................................. Vergewaltigung in Tierrechtkreisen (VOR) 
eSeite 17·------........ : ............................................ Gesundheit & KOchentip 
eseite 18.,.,_,,_, ___ ,,_,,,._, .. ,_,,, .................. _,, ............... 0okus1Presse 
eSeite 19.-...................................... - ......... Leserlnnenbriefe/Abofonnular 
•Seite 20 .................... , ... _ .. ,_ ..... : ................ Comic: Watter·s Bekehrung 

f ' 

-- ·1: 



DIES & D.AS 

DAS AUTO EFAHR 
o•WDCGtanon 
Das Auto als pnvates Verl<ehrs- und Tr.~nsportmrttel w1rft folgendes grundhtgendes ProCiem 
aut: Es gehOrt schon so unserem alltaghchen Btld der Wett dazu. daB S!Ch d1e metsten von 
uns e1n Leben ohne eben jenes Fortbewegungsmrttel ntcht mehr vorstellen kOnnen. Die 
ernebl!chen Getahren, d1e mrt setner Nut:zung vertJunden stnd. werden tgnonert oder sind 
ntcht bekannt. 

die bedeutll!nstl!n Verursacher von Luftschadstoffen. 70% des 
Kohlenmonoxides, ~3% des Stickoxide, ~'!. alter emrtberten Kohlenwasserstoffe. 90% des 
Benzol und 90'/, des Blets in der LU"ft. srnd direkt auf dre Nutzung von Autos zurUckzufUhren. 
Oie Zunahme dieser Steffe in der Atrnosph3re hat folgende Auswtr1c:ungen: 

Oat>e1 1st das Auto l!lne der Hauprurs.ach4!-n fUr die sozralen, Okonomtschen und 
okologtschen Preble me unserer Ze1t. Es 1st ma&gebhch an der Zerstdrung unseres Planeten 

betetllgt. 

Sbckstoffoxld· ZerstOrung des AtemtTaktes aller Lebewesen 
Kohlenmonoxid· verursacht Herz· und Kretslautschaaden 
Benzol- starl<es Krebsg1ft 
Sockoxide und Kohlenwasserstoffe- zerst.Dren Pflanzen und prcduzteren Ozon 

Untallopfer: 
Pro Jahr passreren alletn tn der BRD 2 Mtlhonen Veri(ehrsuntalle. Ste haben e1ne halbe 
Mtlllon Ver1etzte und mehr als 8000 Todesopfer' umer den Menschen zur Folge. Weltwett 
starben auf den StraBen nach 1 ~ mehr Menschen, als 1m gesamten 2. Weltlc.neg. Ote Zahl 
der den Autos jihr1rch zum Opfer getalfe-nen Trere 1st · n1cht zihlbar ... sle geht in die 
Mllhonen. 

Vergeudung von Ressourcen und anfallender Mull: Durch d1e Ver.1rbe1tung von Erdol zu 
Krattstoff wen:::len dte Vorriita an ErdOI, welche stch tn Jahrmtfhonen angesammett haben, 1n 
absehbarer Zett vers1egen. Pro versehrottetes Auto entsteht etw"3 etne Tonne MUll. 

Ftacnenvem1chtunq: 
!5% der Gesamtft3che des Bundesgebretes sand Ven:ehrsfliche, d.h. Autobahnen; BrUcken. 
LandstraBen. Parl<platze. etc. 

Ein Leben ohne PKW·s. ausgenommen thre Offent:Jiche Nutzung, d .h. Krankentr.tnsporte. 
Behindertentransporte etc .• soltte angestchts dieser Tatsachen etne logrsche Konsequenz 
se1n. Es gibt ke1nen Aufschub. Die o .g. Probleme betreffen n1cht nur uns, die 
Verursacher1nnen, sondern den gesamten Planeten m1t all seinen Lebewe:sen. Die Arroganz. 
mrt der Wlr unsere Lebensgrundlage zerstdren. 1st n1cht zu rec.htferag:en. 

01ese syst:ematische Vers1egelung der Erdooerniche hat e1ne Verschlechterung ·des 
WassemaushattH und Bee•ntrichtlgunq des Khmas zur Feige. Sie zerstUckelt natUr1iche 
Landschaften und vem1cntet essenllelle Biotope. Desnalb Sind 15'1. der Flacne der BRD 
"n1cht .. bzw. nur -eingeschr.inkt"' nutzbar. 

UBERNIMM ENDLICH VERANTWORTUNG FUR DEINE HANDLUNGEN ! 

Der Tr.1um von Freiheit 1st ausgetriumt! 
Enerqreverschwendunq: 
1-4% des Pnm3renergreelngtzes we.rde.n 1n der BRO fUr den Autover1c:ehr vergeudet. Hinzu 
kommt noch die indrrektr Energ1everschwendung durch die Herstellung und die Wartung 
dcr Autos, sowte die Emchtung der lnfrastrvktur. deren Betneb und lnst:andhaltung. 

Dokumt!ntation 

AUTON8M1E KO~RE B 
in Berlin 

VOID 14.04.-17.04.95 
(Ostern) 

In Berlin wird Ostern 95 ein KongreB 
stattfinden. in dem Leute a.us der a.utonomen 
Szene ihre Geschichte reflektieren wollen und 
Wege in eine konkrete Perspektive suchen. 
Aus Berlin kam a.uch der AnstoJ!., eine vegane 
Arbeitsgruppe zu diesem KongreJ!, zu m.achen. 
Seit Juni dieses Jahre& treffeo wir uns -
Vega.ne a.us Berlin. Bremen. Hamburg und 
E!a.nnover zu der Vorbereitung dieser 
Arbeitsgruppe. Thema. wa:r a.uf unseren Treffen 
einerseits, wie wir die Arbeitsgruppe praldisch 
und inha.Jt.lich gestalten wollen. aber a.uch die 
Situa.t.ion a.uf unterschiedlichen KongreJ!.
Vorbereitungs-Plena. (z .B. Berliner Plenum.· 
bundesweites Plenum). Die verliefen h.iuf'4f in 
mehrerlei Binsicht nervig. Im Fa.lle des 
Berliner Vorbereitungsplenum war"s so, daJ!. 
s1ch unsere Deleg!.erte dort vera.bschiedete. 
Trotzdem ha.ben wir weiter daran fe.st.geh&lten. 
eine Arbeitsgruppe a.nzubieten. Wir wollen die 
vielschichti.gen Unterdriiclrungsmechanismen 
aus unser linken Position heraus t.b.emati.sieren 
und Ciir uns steht dieser Themenlr.Dmplex im. 
direkten Zusammenhang mit unsere7 

persanlichen autonomen Pra.xi.s/V erg&ngenh.eiL 

E!ieraus le1tet. sich fiir uns a.uch das konkret.e 
Them.& der Arbeitgruppe her: 

UNI'rY OF OPPRESSION 

Wir wollen dabei mit verschiedenen Mltt.eln die 
P&ra.llelen bzw. das Zusa.mmenwirken der 
unterschiedlichen Unterdruckungsmech.a.nismen 
aufzei.gen. 

Oabei hoifen wir. die noti.ge Sensibilital. zu 
w&hren. trat.zdem werden wir sicber die 
selbstberrlichen Gefiihle einzelner 
KongreJ!.teilnebmerinnen ve~letzen miissen. 

Kontakt: 
B..A.'l'. 

Gneiaenaustr. Za 
l096l Berlin 

n~r ~»~~~ d©s za~l 
~; 

Ruckblick auf die Demo gegen den Ouisburger Zoo 

Nachdem das Treffen um 10·30 Uhr.war. hatten s1ch b1s 11 .15 
et'IHa 100 Tierreehtterlnnen. unter anderem auch von Animal 
Peace, d1e ratten, VOR. ... vor dem Hauptbahnhot Du1sburg 
versammett Unser etgenttiehes Ziet war der Du1sburger Zoo. '" 
dem scnon uC.r 46 Delph1ne gestorben s1nd (gezahlt ab 1970) 
und 1n d1esem Jahr Flap1ne. woraufhan se1t Marz Jeden Sonntag 
vor dem Zoo Flug1s verte1lt und Unter.;chnften gesammelt 
wurden 
Als Wlr also '" R1chrung lnnenstadt mtt Flugts. Tra:nsoa.s und 
Kracnmacnem "bewaffnet" aulbrachen hatte auch dJe Poi<zet 
schon Prasenz gezetgt und es waren ~ GesadCer zu 
er1<ennen Auf unserem Weg durc:h die Ol.lsburger Mensi:Odl 
heBen w.r es uns niCht nehmen YOI Petziaeen . ~ 
Fletschereten und narurtich Me Oonakfs zurnacnen und 
aen Konsument1nnen und Unterstui:Zertnnen der 
Tierausbeutung klarzumachen. was hanter dem so ·sauberen 
Gesch3ft" verborgen 1st Sis hie.rtun war unsere Demo also 
eher e~ne Anb·Fietsch-Demo mrt der wwr gerade VOf Me 
Donald"s Front gegen die Tierm6rdet1nnen gezetgt haben, 
INObet wu mat Redebertragen vor den Jewethgen Gesch3.ften 
des Grauens unsere Forden.mgen unterstnchen. 
Nach dem Zug durch d1e lnnenstadt gmg es zum Zoo selbst. 
'NO wu schon von unseren gnm..gepol~terten '"Freunde" 
efWartet wurden Am Ziel ang:ekommen wurde das Wetter 
sehMtchter und es begann Iangsam zu regnen, was unsere 
MoovaDon endgulbg 1n den Keller fallen lieB. Trotzdem wurden 
nocn 3 gute RedeCellrage ver1esen, d1e JedOCh d1e n1cnt 
~:eseuden Zoooesucnerinnen und d1e Zoole1tung n1cht 
er-ecn1e ....., unsere MolriNaCJan auch rucht mehr heben konnte 
AJs so geger"J 2 311! ()erm ~ IMJI'de. hatten 'Mr 
2!Si!f' ooct1 lll den\ Weg unser Ziel 

~~ 
Sc:aoe :sac. :=enn so 'M.IIden 

Ianger 

FUR ALLE 
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Herder SpektTTJm Vertag, ISBN 3-451-04032-8 
ZUm Autor. Eugen Drewermann Jahrgang 1940, Stud1um der 
Ph1losoph•e. Theolog•e und Psycnoanalyse In setner RoUe als 
kntJscher Mensch besorgt um den Zustond der Welt unci dem 
menschlichen Vert'talten, 1st E. Or~ SiM'\e( 

pnesterllchen Amtswurde sertens aes Vattans end'loben 
worden. Se~ne n!Uredlen Pu,.,_ ..S - 'llahnung 
und Anldage gegen das ~ ~- 1ft dem Wlr 
sert Jahr12usenden 'eOen 
Zum Buell: 'Uer "or=r.:::" l>eschalbgt s~eh mrt der 
aus dem Qecr.::ewc:: 
ZMiisalonscnen 
Das Bucn ~ ~ Umdenken, we1l es d1e 
ge!Sllgen 2r :ra.-.auscnen ZerstOrung der narur11chen 
Lei-~"""""t;!!"' :.ca>.egt und d1e Probleme an der Wurzel 
~ Sr :.ar.b!S a.ucn. h!tdenschatttich und kenntrusteteh 
Es ~ ~ 3ewalbgt.~ng unserer Knse bedarf es mcht 
emes en Umweltschutzes. sondern etnes neuen 
.... r.s;~r,....,es das den Menscnen als Te11 der Nalull>egredt 

ennt Fakten Zahlen und Zusammenhange - oC 
es 5Eh um Fragen des 9evolkerungswachstUmS des 

'la..c:tsterbenS. der Khmaveranderung , um r~ ooer um 
3oocecnnolog•e handell A Cor er bes1eht auf den t<..-grunden 
Und er zetgt dall das Chnstentum 'N1!N19 ener 
schteksalhaften Verkehrung der etgend.Jc:her't • dle 
he1..1tigen Probleme wesenntch m ttverursacnl "tA. Et sc:t1l6deft 
die d~mabsche Zerstorung der Seelen und -M!S ~uch 
w...-.der He•lung, d1e 1n der Konseq....a der w .. sheit 
liegen, dal!. d1e Erde n1cnt dem Menscher~ geliO<t. 
Aus dem lnnalt: 
- Bevolkerungsvennehrung 
- Umweltbelastungen 
- Ausrattung der Tiere dureh Ja~d. --..ae~. 

Artenverpflanzugen. Stra l!.enven<aN 
- ehnstliche Anlhropozentnk 
- Entwurzelung des Menscften 
- Biotechnolog1e 
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VORWORT DER VAN 
England, das Land m dem Sojamilch und Ahomsirup 
flielJen. m dem es Tofuers und Pflanzenktise fast 
liberal/ zu erslehen gibl. England. das Land in dem 
Jtlgerlnnen zu den Gejagten geh6ren und zumindesl 
die Delphinanen schon mal geschlossen smd. England. 
das Land m dem nach neuesten ScMHzungen ca. 
100.000 Menschen vegan Ieben. 
England, das Paradies fOr Veganerlnnen unci 
Tierrechtlerlnnen ? lch selbst war noch nie da, die 
Newgkerten. die mensch jedoch \1011 der lnsel 
gelegenttich Mrt, lassen wirldich darauf schlie/Jen, dalJ 
es dort eme unvorntellbar stalke rJerTeehtsbewegung 
und ein kaum Obernchaubares Angebot an veganen 
Lebensmittetn gibl. Vor kurzem erhielt dre VAN die 
Jubiltlums-Zertschnft der Vegan Society (schrerbt an: 
The Vegan Society, 7 Battle Road, St Leonards-on
Sea. East Sussex TN37 lAA. England) . Wir m6chten 
Euch natOrtich den lnhalt ntcht vorenthalten und haben 
uns ans Obernetzen gemacht. Vielleicht schaffen wir 
es emes rages )a. ahnlich dazustehen .. . 

EINLEITUNG 
Donald Watson. SNider'*,_ Society: 
·Dieses land ist dafilr bekannt, den Sklavenhandel 
abgeschafft zu 'haben und so war es ketne 
Uberraschung, daB Vegamsmus, welcher die grOale 
Emanzipation aller anstrebt , seine Wurzeln hier VOf' 50 
Jahren schlagen wtirde . 
Beginnend mit eoner lang ubenalligen Aufdeckung oer 
Grausamkeiten der Milchindustne. haben Wlr uns dann 
aufgemacht zu zeogen. dafl der Mensch weder etn 
Raublier noch ein NutznieBer ist und daB viele seiner 
Probleme daraus entstehen. weil er versucht, sich on 
doese Rolle einzupassen. Wir erkannten. dall er die 
Wahl hat. etn gutmutigeres. sichereres und 
gesunderes Leben zu fiihren in eonem soch 
aufrechterhaltenden Okosystem. auch wenn die 
Weltbevolkerung weiter anwachst. Keine andere 
Bewegung bot so vtel (wie der Veganosmus). Die 
Tatsache. daB unser • Programm nocht vollig 
durchgefUhrt werden konnte m einer Welt, die um 
endemische Gevvalt organrsiert ost, hoelt uns nicht 
davon ab, es als Ziel zu verlolgen. 
Doe vegetansche Bewegung hatte bererts gezeigt, dafl 
mensch soch nocht von toten K&pem emahren braucht. 
um zu uberleben , ja sogar , dafl es ohne Tierteichen 
besser um seone Gesundheot bestellt 1St. Ote Tierzucht, 
doe auf unnatiirliche Haltung, nocht artgerechtes Futter 
und dem Einsatz von Medikamenten zur Vermetdung 
von Seuchen dient. stellt eine voel grotlere Gelahrdung 
der menschlichen Gesundheot dar. Friihzerttg erschien 
von uns die Wamung in der ersten Ausgabe von "The 
Vegan·. Friihjahr 1946. pOanzenfressende Kuhe so zu 
funern. aJs ob soe Fleoschfressennnen waren. 
Heutzutage Wlssen Wissenschaftlerlnnen iiber die 
Moglichkert etner Ubertragung des Rinderwahnsinns 
!BSE) auf den Menschen und warnen . daB eine 

• 

menschliche Form von BSE nach eoner Iangen 
lnkubationszeit von mehreren Jahrzehnten on den 
nachsten Jahren epodemieartig um sich greofen konnte . 
Wir haben davor gevvarnl 1 • 

Keine Bewegung zuvor hat so sehr Traditionen rn 
Frage gestellt und so voel Aufsehen erregt. Wir 
richteten unser Augenmerk auf vernachlassogte 
Beretche im Tierschutzbereich und dorthon, wo dte 
Retigton grob die Gleichheit der Geschopfe ignonerte 
und somtl ohre etgenen Grundlagen verletzte . Es gab 
keine progressive Entwicklung in der vegetarischen 
Bewegung seil sie 1847 in Leben gerufen wurde -

oowohl 0 

'Vegetansmus ISl nur der erste Schrrtt.· W ir machten 
den zweoten Schntt. tndem Wlr aufhorten. Milchprodukte 
zu konsumteren. dann dazu ubergongen. aile Produkte 
tterischer Herkunft abzulehnen , Wlssend . dafl soe aile 
GewaH bemhalteten . Bestandige Arbeit war 
erforder1ich , unzahlige Anfragen an Herstellerlnnen zu 
nchten , bos wtr eine Handelsltste erstellen konnten. 
spater den Animal-Free-Shopper. Wir sind dankbar an 
aile , die diese Arbeot uber die Jahrzehnte mit uns geteolt 
haben. 
So stark auch die gesundheitlichen und okologtschen 
Grunde fUr die Annahme eoner veganen Lebensweose 
auch woegen. sie kamen lediglich an zweoter Stelle ; das 
Gefiihl des Mitleids tneb uns an . die Socoety in der 
schwierigsten Zeot der LebensmoHelversorgung zu 
grunden. Wir waren (und sond) zwar keone religo<ise 
Gruppe in orgendeonem orthodoxen Sonn . aber Nil 

akzeptierten doch. daB unser Gewtssen nocht hane 
entslehen konnen wenn das Universum aus nocht mehr 
als Gesteon, Wasser, Gas und Raum bestehen wLirde . 
Wo auch ommer die Herkunft des Gewossens liegen 
mag - wor fUhlten uns verpnichtet, darauf eonzugehen , 
wet! wir daran glaubten. dan es eonen Weg geben muB. 
Ethik und Wissenschaft miteinander zu verbinden und 
so dte ted lichen ·Losungen" zu vermeoden . die daraus 
folgern , wenn ste getrennt werden. Wir Ianden voel 
Gehor und wurden mot Untersttitzung von all denen 
tiberflutet . die den gterigen. ausbeutenschen Lebenssttl 

beklagten. 1944 gab es nur wenog von dieser 
Unterstiitzung. Die Menschen waren so erschiinert von 
der Tragodie des Krieges, ' um sich mot dem Schtcksat 
erniger Tiere zu befassen · _ Es war en om mer nur · emoge 
wenoge ·, es war en nie die vielen Bollionen. Unserer 
Einwand. dafl die menschliche Tyrannei gegen die 
Tiere und die Tyranneo gegen sich selber in Beztehung 
gesetzt werden konnte . fand meist kaum Widerhall . Wir 
sahen eine Welt , die verzweifelt lilt und Frieden 
predigte. ohne vorher diesen iiberhaupt in irgendeiner 
aussagekraftigen Weise zu definieren. Wir konnten 
nicht akzepheren , daB der Krieg gegen die Tiere ' nur 

eon Krieg ' war - um einen Begnff zu benutzen. zu 
dieser Zeit haufig diskutiert wurde. 
W ir fanden mehr Unlerstiitzung in der Geschichte - von 
Phtlosophtnnen, Autortnnen , Kunsllerlnnen und 
Poetlnnen, deren Mitleod etne Quelle der Inspiration war 
auf der Suche nach der Wahrheit. Gegeniiber diesen 
unsterblichen Groflen waren unsere Kntikertnnen wte 
kleone Zwerge, die eonen Lebenssltl zu verteidigen 
suchten , der auf so vielfaltige Weose vor lhren Augen 
wtderlegt wurden . Wenn unsere Viston etner besseren 
Welt ein Traum war. so wares em Traum. um von dem 
Alptraum eoner Welt zu entfliehen. die iiberqoll an 
Bosem und an ihrer Stelle etne Grundlage zu legen fUr 
eine wahrhaftog menschliche Gesellschaft . Wir sahen 
die allgegenwartige Tierausbeutung als Schlachten im 
Auftrag von Menschen - voele von ohnen glaubog - die es 
nocht selber toten konnten. Sie sahen nochts falsches 
dann . Wir fiihlten , dafl Wlr dte Essenz der Moral an 
ohren Wurzeln erkannten. 
Es sond ommer noch fruhe Tage fUr die Vegane 
Bewegung , welche es steh nun verdoent hat. ZWischen 
anderen Reformen als eon Meolenstein in der 
menschlichen Entwtcklung Platz zu nehmen. ( ... ) 
Unsere Absocht war es nocht , mot der Grundung der 
Vegan Soctety die Entdeckung etner neuen Elhtk fiir 
soch zu beanspruchen. sondern Wle sich monels ohrer 
doe Menschhett von ohrem zerstorenschen Potential 
loslosen konnte: 
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BEDEUTUNG FUR UNS 
Welche Bedeutung hat nun der hohe Bekanntheitsgrad 
des Vegamsmus in England fUr uns ? 
Zunachsl emma! mi.is5en wir wissen, dall die 
gesellschaftlichen, historischen und politischen 
Umstande in England hier in Deutschland keine 
vergle1chbare Entwicklung zulassen. Als wichtigster 
Punk! sei hier die Tatsache erwahnt. dall in England 
durch die zwischen der Demokratie und der bis heute 
ex1stierenden, unze~gema!len Monarchie eine 
Re1bwtrkung auftrat , die sich in sehr weitreichenden 
Formen des Prolestes niederschlug. Die Suche nach 
den Wurzeln der Hierarchie und der Gewalt und die 
gleichze111ge Angst vor emem Ri.icktall in die 
Moriarchie war genahrt von den bluligen Erfahrungen 
der Vergangenhett - Sklavenhandel, Hexen-verfolgung, 
Herrenmenschenlum und Krieg . Deutschland, slets 
erfolglos in sozialrevolulionaren, anli-hierarchischen 
Beslrebungen geblieben , hat in setner Nachkriegs
Rolle nach 1945 der wesllichen (BRD) und dsr 
osllichen (DDR) Welt in seiner Rolle als Schaubiihne 
der Allierten immer wieder die Ost-West-Konflikte mit 
emer verscharflen Form des Kapitalismus bzw. des 
Kommunismus dargestellt. So tendierte die BRD stets 
mehr zum Anli-Kommunismus (durch die sowjetische 
Bedrohung) als zum Antifaschismus (welcher den 
Kap1tahsmus angrif!) und die DDR stets mehr zum 
Anlifaschismus ('durch die west!. Bedrohung, s. 
Berliner Mauer = -Antifaschistischer Schutzwall") a is 
zum Anli-Sialintsmus (welcher den Kommunismus 
angnff) . Das bestegte Deutschland versuchte sich in 
Obhul der Siegermachte zu bevviihren, konnte jedoch 
keme eigene politische und gesellschaftliche ldeologie 
aufbauen. Die Folgen sind dramatisch: Nach dem Fall 
der Mauer und dem Sieg des Kapitals kam es zu 
einem sprunghaften Anstieg des Rechtsradikalismus 
und dem euphorischen "Wir-sind-wieder-wer-Gefiihl" 
folgte rasch Auslanderln-feindlichke~ und ein 
Ubersteigerter Nationalismus. der auch vor der Politik 
nicht halt machte (Asylgesetzanderung §16). Auf der 
Suche nach der ldentitat werden sogar Monarchen 
wteder emporgehoben (Kaiser-Wilhelm-Denkmaler in 
Koblenz/ 1993 und in W ilhetmshaven/1994) und 
gewi.irdigt. Wir wissen - jeder Staat ist em mehr oder 
wemger vollkommener Unterdri.ickungs-apparat. Doch 
haben Wlr es in Deutschland mit emer besonders 
schwiengen Ausgangssituation fiir den Vegansimus zu 
tun. Das Vernichtungspotential und die Aggressivtat 
des enllassenen Molochs Deutschland hat nur 
geschlafen Kampfen wir gegen ihn und gegen jede 
andere Form der HERRschaft. 
Nutzen wir die Erfahrung der englischen 
Tierrechtlertnnen und Veganerlnnen und bauen wir 
Konlakte zu Ihnen auf ! 
Bauen Wlr eine eigene Tierrechtsideologte auf , seien 
Wlr solidarisch mit allen Freihettskiimpfertnnen und 
Gefangenen, die die Freiheit ((ir nere und Menschen 
erkampfen wollen, seien wir kompromtsslos. was die 
Verte1digung der schwiichsten Bruder und Schwestem, 
der nere, anbelangt. 
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Die Abbildungen zeigen die Entwicklung des 
"Vegan" im Laufe der Jahrzehnte. 
Begonnen hat alles mit einer 
Schreibmaschinenausgabe im 
1944. 

4-seitigen 
Nov~mber 

Heute erreicht "The Vegan" eine Auflage von 
5000 Exemplaren 1e Ausgabe. 
Die Vegan Soc:ety ca. 3000 Mitglieder. 
Ooch so op · stiS a .ese Za len auch 
klingen m6gen. s e on e daruber 
hinwegtausche oa8 a·e 
den letzen Janre 
Einen moghc e a aerfii.r 
Vegan Soc1ety ·m · oe a rcns 
Alter der Mitglieder So 
Bestrebungen, verstarla a c 
Menschen, die sich offens1c ich 
den 6rtlichen Tierrechtsgruppen und vor 
allem zu der ALF-SG hingezogen fOhlen, fOr 
die Mitwirkung bei und die Unterstutzung der 
Vegan Society zu gewinnen. VAN 

ARTIKEL9CHREIBER/IN GE9UCHT 
Wir freuen uns inwner uber eingesandte 

Beitrag e. 

Das "VEGAN-INFO" erscheint als Beitrag der 
VAN. Vegane Attacl<e Nord. zur 
progressiven nerr~htsbewegung. 
Mt Bedchten und Dokumentationen zur 
TierausbeUttlng und zur veganen 
~.,....:w~H~A. oktuellen lnforrnationen. und 

ergrundberichten wolten w1r den 
Vegonismus voranbringen und dar in 
Deutschland noch relotiv schwochen 
nerrecntsoewegung ein StUde weitere 
lderm-:-crr ~ein. Al.S esem Grund hot 
sich · 994 aie VAN gebildet .. 
Dos srellt als dos 
Tragerrnec:u-- ZI~"U'lQ etn Forum dar. in 
dem s;cn eceQ Tterrechtiertn wieder-finden 
kOJ"'f"L Zugesc.-~e Beitrage werden. sofem 
sie e ~anl< der Zeitung tretfen. game 

erof'erofic r. Der lnhalt uns zugesondter 
Be age stellt nicht immer die Me~nung der 
:<eeal<tion dar. 
Encheinungsweise: vierteljcihr1ich 
EinsendeschluB tOr Nummet" 5: I APr: 1995 
Anzeigen: Bitte Preisliste anfordem 
Autlage: 500 
Jahfesabo: 20.-DM. Gr:upperore~Se Slehe 
Aboformular 

Bankverbinc:IUng: .<on o-Nr oro ~ 1 1 . tlLL 400 
605 60. Sparda-Bon.< Wt elmshaven 
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Bitte meldet Euch mal wieder 1 Eure V.-1-Red. II ;~~~~:=~~~~~~~~~~~d] 
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See-Saw Zine 
kommt bald. 

QUALITY FOOTWEAR 
FOR 

VEGETARIANS & VEGANS 

Vegetanans and Ve<)ans wno nave been unnappy weanng leather shoes and nave found 
canvas anCI plastic shoes unsatisfactory finally nave a cho1ce. These new 'Vegetanan 
shoes' look and feel like supple leather but are 1nfact 100% man made. - the uppers are 
made !rom a new h1gtHec polyurethane. that 1s scuff -resiStant, water-resistant and most 
1mportant1y 'breatnaole ' hke leatner. Combrned with the Quality. comfort ana ouraorlity 
synonymous "Mttl Ooc Martens we fee4 we have now produced the ultimate vege1anan snoesl 

O.M. SHOES £47.00 + 0.95 P&P BLACK & BROWN 
O.M. BOOTS £49.95 • 0.95 P&P BLACK, GREEN, PURPLE & CHERRY 
O.M. HIKER ts5.00 • 0.95 P&P BLACK, BROWN & UGHTTAN 
O.M. CHELSEA £49.95 • 0 .95 P&P BLACK 

Make cneques payable lo VEGETARIAN SHOES, and send 10: 

VEGETARIAN SHOES, 12 GARDNER STREET, BRIGHTON, BN11UP. 
STOCKS ARE LIMITED SO TELEPHONE 0273 691913 BEFORE CALLING IN PERSON. 
SEND NAME AND ADDRESS IF YOU WANT TO BE INCLUDED ON OUR MAILING LIST 

ICD<DU' 
,__ -·-c-·=r; ... 

- - --------- --------------: 

~=~====~! 
: .. -·- -···-·-----·-·- --------------· ------~c:~~'i 
: FUU. REFUND (t.NHUS P6P11F GOODS U:.E RE'TVR ... EO IN PE'Q~ECT CONDf1'10ff Wll'HtH 141 CAYS g I : 
1 AU.OW TWEHTY EIGHT DAYS r:'OR CEUVERY t ·--------------------------------.j 

Bundesjagertag: FartJ
beutel gegen Morder
lnnerr/ Z:Festnahmerr -· 

Tierbefreiung aktuell Nr. 4 mit fol
genden brandaktuellen Themen: 

e Anschlag auf die Military-Strecke in 
Achselschwang 

e Autonome Tierschi.itzerlnnen auch in 
. Schweden und der Schweiz sehr aktiv 

e Bombenanschliige der englichen ALF 
auf Lederladen 

• Zwei Festnahmen bei Protesten 
gegen den Bundesjagertag in Berlin 

• Aktionen gegen McDonald's und 
Zirkus Fliegenpilz in Hamburg 

e Walschi.itzer Paul Watson aus Ame
rika berichtet i.iber den Angriff der 
norwegischen Kriegsmarine auf sein 
Schiff 

• Wie verhalt mensch sich bei einer 
Festnahme durch die Polizei 

e Und viele andere Themen mehr. 

Ein Probeheft fUr 3,- OM in 
Briefmarken gibt es beim: 

Bundesverband der Tierbefreiungen 
An der Markthalle 16, 55127 Mainz 

Fax 067 32- 638 27 
Frankfurter Sparkasse von 1822 

BLZ 500 502 01 
Kontonummer 29 68 21 (Schaak) 
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5i~tol (,5 hrru_ ?Jrid~, oH fJ~-t~f~ ~ o/Uk VEG.W-
5HOP. I&uM UH. M~::&.. ::&..v-~1?-t, ~ 5i~ oo/u u "DM V.
lA/FO J..o.l-t~. N"-J~ ~irol kJO!..f ~toaJ.. _, ~t~ Wcil~ o(~~nt ~tis t:iaJ.. 
J..iu ~ -tu-1:. Wut~t iaJ.. MtK~s LGti~ bi~ isi ~t~.k.w.u 
lcii SaJ..fuB Mii Lu.sii;i iaJ.. ~~ ~ ci~tu G.ubuci 
"~u, ~ ci~t f~olu Fud-.s ~1wifold is{ Y~~t ~-t 
ci~t~ Flci~ci, oli~ !i:KaJ..iuliaJ.. sfi~tH Yo.¥tK siJ..-t UH. 
f~ol~ ~~t Mi-t Wubd"-!d 5~~ Mt!r~ ~ iaJ.. 
o(tK-t fJ~uiu, H"--tollUUku wtol "-~tofu~ Kv-"-1-tpv-ofu_ 
r~, 5i~ J..o.li~ Mii if..r-Uk FirM~~~ o/o.¥tK UM.ol 
-tr~ ol"--t~t oli~ "ur~-tu.; ;,usicd.d-t~ liu-~ J..u~. 
Flu::&. isi ~50 ~iuAu MOl oli~ Kv-"-1-tfdl~ o/(,5 ~~t(.5 
(o/(.5 P"-trior~fs1)_ j;<,o. 5upe-~-t, 100 iaJ.. v-wJ..i ~i~ 
bi~ ~ iaJ.. 5<~, Fro.uU1; Ki~toiUJ R~u-l~t~t~ Mi-t iJ..r-~ 
Lci~~ut; oli~ 5i~ oluraJ.. oli~ R~~ ::&..iO,ut Yi(. 
~~ Uk 5!Apu;<,o.o.rH pv-ci5U1 ~H o/i(, 
fi(,Y'M!Kolpv-ooiLik-t(, "--t wtol iaJ.. PfuaM~ ~r ~' ~ tkiaJ.. 
~Jo.u/~(, fiu-tkilaJ.. wtol ci~t bdfwH~ A.bf~w"--tol, iaJ.. 
k"--t~t ~tw tu-MU"t~ kJO;';o.if, ~~d Wir ~s V ~(,d~t~~ 
J..al,~ UM.skliv-k.liaJ.. k.ci~t~ ci~t!~ Lw~~5(, ~~+ 
JaJ.. bi~t siofi- r..tol fro.urii ~fciaJ.., vet" ...... ~ 5ci~t l~AM ci~t~ 
sioli-, ~~ iaJ.. KciH.tM fiu d~ oluraJ.. Mcilt~ w~~~· 

"--ttu~, i-IAM "-~tofu~ fr-Ot.Ki3, ~Uti( v~...._ ~ 5ci~t fciolu
itMt~r ~toaJ.. d~ :sd-t~~, b~o(~re-5 dlaJ.. ~ ..... tkir ;uf 
vtKsidfut; o("-B vie.l~ J../iaJ..f-V~s v011 u11s o(~k.ut; klir 5cie,~t 

------·GEDANKEN 
ci~t(. Sd.-t~ oo/u irrolci~t~ ~tw~ !~o.-t~ 
R~i;i011:4?~3· ~It M~::&.. d~ ~tiaJ..-t 'lu-5-i:J..-t} 50 II.Jiy-o( 

1ttiaJ.. It~ ba~~t-t~ G.ruppi~J p~~~~ ~-t 
t.6to/ ~~ol~t~ + Yi~ ~50iui~ Fv--~1: .Petr olt~ Lw~ 

. isi JUOJ..( 'li~~ 50 t.6t'ltKsi~fbor; J"- 50 be,o(roJ..fiaJ..; o(q.J3 :;i(. 

It~~~ L6tS ~wt ~ !Ju-f~:':IWA.5 (1) ·· 

wrol~ t.6tS ~ 'ltK~!~. Yi~ i-ci3i di~ Hil!fot:ifcii; ilt 
o/u t:iaJ.. 'lie.l~ wt5UU fJ~~fu-l~t~t~ bdi~tolut Abu 
ow/.. 5(~ ~y-o(~ i~t ci~ti1~ 5qj.,y.~ 'lu-5-f~ Ill~ 
V ~i:51WA.5 llliv-kliaJ.. buA Md. 

v ~~ Pofi-tik ? · 
JaJ.. s-t~rr~ Mir 1u~~ o/i~ Fv-~ ob V~~ poliii5al.. 
5ci~t k.~~t JaJ..1foub~ ~tiaJ..-t. Auaf.. ~~t "i~~ Ak.fi'listi~t~t~ ~ 
~011Mt~ ~- fi~tk.~ G.ruppi~~~ ~~ ~ iaJ.. 
v~~ ols UH.~ 'lorr~~ "--tol~r~ fJ~1 ~ o(u~ 
G.ratolf~; di(, -to-tole- Hur~!-t5lot:if-cii; k.ci~t~ pofi-ti~ 
lWKo/'fi.~ ~~0-55-t_ v~~ iSt ~50 d& •fi~tk.5M 1\oa).. 

·v-wJ..i:::J ~toaJ.. Mbt:.rrxfiaJ..·. Poliiik. i5t lktAI\U Ax5iaJ..i ..... ~ i~t 
~u:- "~~ ~HJ die- ~pv-~i i5f 'lu.t Liw~J fof~r~ u.tol 
Ei ..... luJ..I~cii 't1.iaJ..f uisi~. Polii;,_, o(~ i51: ~-t G.iu-""J J J 

ALi5bM~ &, u ..... -tuo(ruak!Mf Pofiiik. lsi Hie-roraJ..ie- I Poliiik. 
kliro/ (/riJ..u- od~v- :;po.iu) '1011 o(~ Rci~ ~+ Poliiik. 
~-t G.~-t~. G.~-t~ ~ Poliiik.. YD<Ji.. i~'1 J..iuvtM 
JaJ.. llliKol~ MiaJ.. !v-w~ ~...._ 0-JJCJ..J/..r MOl Ew~ G.uA"-~tk.~ 
WM A.bo(ruak.~ ~slttlo ~~ kilro/d. ~1: Eoo]., 
k.~~ ~ W5 iJ..r- :xJ..r~~ 5011-t} :51Jto/u-..... :xJ..rtibf ~~~ 
~ furu.t Wu.; o(~ ttiaJ..is i5t Otiu-~u-.~s. di~ 
WirfliaJ..ku-t_ 

PUNX GO VEGAN!!! 
~JiLes VDo1 o(u VM./·Ruia.ktiDo1 
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------SERlE 
DAS TIERECHTSLEXIKON ( I )
ANTWORTEN IN ALLEN LEBENSLAGEN 
Werlwelche hat sich noch nicht geargert, bei Diskussionen mit Fleischfresserlnnen und anderen nerausbeuterlnnen, · 
nicht die passende Antwort parat gehabt zu haben ? Mit Hille des nERECHTSLEXIKONS soli sich das indem. 

"lch babe das Tier nicht getitet"" 
Diejenigen, die Fleisch kaufen, sind 
allein dafUr verantwortlich dafUr, daa 
Tiere getotet werden. 
Das Morden geschieht in ihrem 
Auftrag und wird mit ihrem Geld 
finanziert. lhre Schuld ist 
unverkennbar. 

"Die Tiere wenlen human 
Mord bleibt Mord 
davon, daB viele .. 
Weise u · · · · 

Toten an 
je 

Wolle ... ) 
leidensfahig - genau 
Artgenosslnnen: 

"Wenn es die Aeischindustrie 
nicht gibe, waren diese Tiere 
nicht geboren• 
Sicher ist es besser fUr ein Tier in ein 
kurzes, qualvolles Leben geboren zu 
werden und in einem gewalttatigen 
Tod zu enden als nie geboren zu sein. 
Was wiirdest Du bevorzugen ? 

"Die Tiere haben nie etwas 
besserer gekannt•• 
Nichts besseres gekannt zu haben 
bedeutet nicht, nicht leiden zu konnen. 
Die instinktiven GrundbedUrfnisse 
bleiben und die Frustration dieser 
BedUrfnisse laSt die Tiere leiden. Es 
gibt so viele Beispiele: Die Kuh, der 
niemals erlaubt wurde, ihr Kind zu 
saugen und aufzuziehen, das 
Batteriehuhn, das nie Iauten kann oder 
ihre FIUgel strecken kann, das 
Schwein, das niemals ein Nest bauen 
oder im Waldboden nach Futter 
wUhlen kann... vielleicht wird das 
groBte Grundbedtirfnis des Tieres 
miBachtet -zu Ieben. 

8 
werden . 

• 

"Die nerproduklindustrie 1st elne 
Menge Geld wert"" 

kann nicht dadurch 
daB 

Massentierhaltung 
t..W~~r.@~zem ihrer physischen 

KUhe bspw. 
bis zu 10 x so 

. I I 
I 



Da wir uns nie sicher waren, 
inwieweit wir Kerzen im 
"normalen" Handel kaufen konnen, 
haben wir uns speziell uber 
Kerzen, bei den jeweiligen 
Kerzenherstellem, informiert. 
Wtr konnen so wenigstens etwas 
zu den Rohstoffen und deren 
Ursprung sagen. 
Der Docht der Kerze besteht aus 
geflochtenem Baumwollgam. 
Der Kerzenkorper allerdings kann 
aus verschiedenen Rohstoffen 
hergestellt sein: 

I. STEARIN 
Ausgangsstoff fUr Stearin sind 
Fette, und zwar sowohl tierischer 
als auch pflanzlicher Herkunft. 

2. FA K A FF IN 
Der mit Abstand am meisten 
verwendete Rohstoff. Es ist ein 
reiner Kohlenwasserstoff, den man 
je nach Herkunft in Erdol-, 
Braunkohlen- oder 
Syntheseparaffin onterscheidet. 
Der Grundstoff ist im Aussehen 
wei~ und etwas transparent. Die 
meisten Kerzen des taglichen 
Bedarfs werden heute auch wegen 
verfahrenstechnischer Vorteile aus 
Paraffin bzw. 
Paraffinkompositionen ( 
Komposition = nicht nur aus einem 
Rohstoff bestehend, sondem aus 
einer Mischung verschiedener 
Substanzen) hergestellt. 

3. C EKES IN 
Hier besteht die Brennrnasse aus 
vollraffiniertem Paraffin mit dem 
Zusatz hbherwertiger 
Komponenten 
(z.B. hartems Paraffin mit 
hoherem Schmelzpunkt) 

·: 

Nactibarn? 
.>" ---:-:- ···;"·. :-: ~-·· .. -~:=:::::<· 

Die Dra.htzieherinnen.des TtermorciilnPerium$ aus der schilt.zeoden Anoeymlt.at Zleheu:;i 
.-.···...: ... -;. 

·.· .. -.:;· 

Hilhner KZ-Inhaber t:torst Kathmann~ Calveslage <·: .. :=:·:. 

Horst Kathmann, wohnhatt in Calvestage bei -Vechta, nach Anton Pohlmann gr6ruer H~hrier
M6fder der Bund:esrepubtik.. . Sein Wohnhaus befindet sich g.egenOber einigen · · 
zahfreichen Stalle im ·sudoloenburqer. Raum. 

. . . - - ... · ... nn 
Horst KatrJila 

Tel.: (04441) 45 45 

Firroa nugelbetriebe 
Katb.Illa.nn Ge 
GrobH & Co. KG 
49377 ca.lveslage 40 
Oldenburger Str. 2 

. An 1 i- P ~I z- De m • i a II de a·b u r 1 ''· . 
D~e woh! letzte Tler-rechlsdemo im Jahr '94- war die- AnU·Pelz Demo am 22.12.94 ·ill -Oidenbtlfg (6G km ~lic:ll .wn 
Bfemen:). Oef Treffpunkt war um 15.00 Uhf tm .A1bafn!>ra (selbstvelwaltesles Jugendzellttum} oder et11e haJbe- Sfu!l(te 
spilt& in der lnnenst:adl am Hallen bed. Zwei 11011- =s: waren gelnlmpl und um 15.00 Uhf im All:=nbra.. wo ftOclt die lelzten: 
Flugis gefaltet wurden. Mit einer unzatllbaren Menge an. Flugjs. und einem Megaphon ·g~. zogen so um. die 40-SO: 
Tierre<:hllerrlnnen gegen 15.45 Uhr ers; iiber den Konsum-Weihnach1smarkt und dann in dfe gasse~~artige lnnetlsladl, we 
die idylftsche Weihflachtskoosum-Atmosphlire der Ffeischl'ressertnnen zumindest rot etne lrurze Z.eif gestiSft·;¥AJnfe 
(ha.,ha-,ha). Vcr dem: Pe!zladen angekommen, kamen zwar kau~hchOrn zuslande. abec durch uaserti··~ 
•erslopft.en wir wenigs.len& die scllrnale Fullgangetmne und die Passanltnnen. lea men lr.wm umhin ...., Flugl mitzunelljnen. 

iner von uns wollte avch im Petzladen Flugis 'Werleiren uncf wurde lwrzerhand vom Besilzer eingescbfosser~, kooot& jijdoc~ 
wieder "emkommen" als eine "l<undin" in den Laden wollte (Wieder ein Bewei$ dafilr, daB dfe Vorsfellung Y!l~ Selbstjusliz: in 
den KiSpfen- der Jgnoranten nichl tot isl) Nach einem frurzen Abstecher zwn Setdeidlmgshaus. Letrel'$, d8s: ebenfalls. 
leichenteile •erkauft, kamen wir nun nochmal am besaglen Petzgeschal\ vorbei. Dort waren R'lZWisclle<lvier Cops (danmler 
zwei Ziwis) eingetroffen, die emen von uns fa Bien. nachdem der Sesitzer des Pelzgeschafles auf iM gedeutet hatte. Nacll 
henigen Pr-otesten unserersetts und fehtenden Seweisen Jieflen uns die Cops schlfeBJich in Ruhe. Nach emem letzlen: 
Redebeitrag der Tierrachl.solfeosive Oldenburg (T 0 .0) war die Demo zuende und der Tag endele mit veganer Valxkiicha: 
im Alhambra. • 

eln VAN"Jer 
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KOLONIALISMUS 
•• 

DIE VERGESSENEN VOGEL 
w "' y 

y 

Wandertaube, Moa, Kiwi, Dodo und Riesenalk: Opfer eines apokalyptischen Massengemetzels 
-Betrachtungen zum Kolonialismus-

DIE WANDERfAUBE 

Ocr &hwarm glich mil o!!Cincm Glit.zc:m und 

o!!eincm Wogcn cincm gewundcnen fluB. dcr 

majcstitisch am tlimmcl dahinstroml 

PIOtzlich schicncn die Vogel ihres Rundfl~cs 
iiberdriissig zu werden. o!!ehwcnk:lcn aile 

glcichzcitig in cine andere Richlung. und WM 

zuvor wic cine &iulc au.s.sah. wurdc nun zu 

cincr breilcn Fronl die sich soglcich in 

uniibcro!!Chbare Wcilc iiber den tlimmcl zog. 
Alexander Wilson, American Ornithology, 1808-14 

01e Zahl der Wandertauben. die zu Wilsons Zden Amerika 
bevOikerten. lallt sic:h nieht schatzen. Mensch glaubt es kiinnten 
mehrere tausend Millionen gewesen sein, also fast die Halft:e 
aller damals '" den Vere1n1gten Staaten lebenden Viigel. 
Die Wandertaube. ein etwa 40 Zentimeter Ianger 
htibscher Vogel, hatte einen schwarzen Schnabel und 
feurig glitzemde orangefarbene Augen. Schieferblau 
waren Rticken und Fltigel, Kehle Brust und Seiten 
hatten einen kraftigen rotlichen Schimmer und untemalb 
des Nackens leuchtete das Gefieder in metallischern 
Grtin. Purpur oder Gold. ·Hauptfing Pokagon von den 
letzten M'tehigan-lndianem, der miterleben muBte wie 
eine der letzten Brutkolonien der·Wandertaube zerstllct 
wurde; sagte: "unsere Vorvater kannten ein Sprichwort, 
das lautete: Selbst der GroBe Geist in all seiner 
Weisheit hatte keinen in Feder1deid. Form und 
Bewegung schoneren Vogel erschaffen konnen." Schon 
als Einzeltier war die Wandertaube wunderschon 
anzusehen, doch die riesigen Schwarme. in denen sie 
gewtihnlich auftrat, hintertieBen einen noch starkeren 
Eindruck. Oer angesehene Omithologe und Naturmaler 
John James Audubon sehrieb: 
"D~eser Vogel schKrplf dK:hl am Beobachler vorbei durchs 
Unlerl!olz und isL ehe ,.,.., ..,.... nchlig gewalr wird. .. chon 
wleder vtnelrwuDden.._,., lehJ«J - die Wcrte. um die 
ungewOhnliche Sci>Onhelt ...nes ganzen Scnwwms zu 
beschreiben. der e111em Fa/ken ~ nchl. Hel1ltJ Wle 

em Wolkenbruch und laut - ""' Llorms' .~ tbe 
Tauben piOtzlich vawarts. fonnen WeAon und Ger-. .
mit unnachahmlicher Wendigkeit im Tlei!Jug .....-_ bifden .
aufsletgend eine breile Siiuh>. die .oK:h wie eme ~ 
Schlange hoch am Himmel enllangwmdet-
Einen solchen riesigen Schwarm konnle mensch nicht 
nach Einzelzahl, sondern nur nach der Dauer· des 
Vorbeifluges messen. 
Allerdings besaBen die Wandertauben einen fiir sie 
!Odlichen Nachteil: sie waren "eBbar'". Zwar galt das 
dunkle Fleisch der aheren V6gel als zah, doch 
Jungv6gel waren "zart" und wurden frisch oder 
gerauchert verzehrt. Als die Menschen Taubenfleisch 
nichl mehr mochlen, verftitterten die Farmer es als 
billiges und scheinbar unerschopfliches Fuller an 
Schweine. Auch die lncfJaller · aBen Tauben und 
verwendeten dartiber hinaus deren Felt als Ersatz fur 
Butter. Da sie den Vogel als Nutztier schiitzten. fiihrten 
sie eine Art Hege durch. sie lieBen namficll die Vegel in 
Ruhe, solange sie ihre Jungen aufz:ogen. Die WeiBen 
kannten solche Einschrankungen nicht. 
Gewehnlich flogen die Wandertauben im Schwarm so 
dicht, daB ein einzige Schrolladung bis zu 50 VOgellraf. 
Wenn sie eine.n niedrigen Hugel tiberflogen, lconnten sie 
die Menschen mil Iangen Stangen erschlagen_ 
Besonders in Neuengland nutzte mensch die Vortiebe 
der Wandertauben ftir Salz und legte Satzbeele mit 
Netzfallen an. Sobald sich genUgend Tauben 
eingefunden hatten, wurden die Netze 
zusammengezogen. Zwischen lautlos arbeitenden 
Fallenstelem und den Schtitzen. die auf jede 
erreichbare Taube schossen. kam es bald zu 
Rivalitaten - erierer aber blieben in jedem FaD die 
Tauben. Sie IIISleten in den Waldem im Nonien und 
wichen im Wi er nach Stiden aus. Sie emalvten sich 
'IOf'l Buchedrem. 5cllein und Kastanien. waren aber 

lo 

nicht wahlerisch und konnten in kurzer Zeit einen 
ganzen Landstrich kahlfressen. . Mehr als 
einmalexkommunizierte der Bisthof von Montreal die 
gesamte Brut als eine Landplage - allerdings mil recht 
wenig Erfolg. 
An den Schlafplatzen der Tauben erwarteten Jager die 
Schwarme. Sie hatten Gewehre, Kniippel, lange 
Stangen und Topfe mil Schwefel, um die V6gel zu 
blenden und zu verwirren. Wenn die Tauben dann 
einflogen, drohnte es wie Donner, daB die Pferde 
scheuten. Sobald es dunkel wurde, durchzogen die 
Schtitzen den Wald und feuerten ihre Schrotladungen in 
die Baumkronen, wo die VOgel dicht an dicht saBen. 
Manchmal fiefen 50 herunter und wurden 
aUfgesammeh, doch unzahlig viele V6gel verkrochen 
sich angeschossen ins Unterholz, wo sie schlieBiich 
unentdeckt qualvoll starben. Es war durchaus nicht 
ungewtihnlich. daB 3 Schtitzen in einer einzigen 
Jagdnacht eine Beute von 5000 Tauben machten. 
Audubon schrieb tiber eine solche Jagd: 
-Man konnle nur wenige Tauben sehen. dafur jedoch umso 
mehr Menschen. die m1l Pferd und Wag en. Flmlen und, Munition 
am Rand des GehO/zes Pos1tion bezogen · hallen .. .P/Otzlich 
riefen aile: Da kommen sie ! Das Lannen der nahenden Tau ben 
erinnerle miCh an em Sausen des Sturms durch die dichl 
~ Take/age eine.o Sege/$chlff3 ... Als die Vl'>ge/ iiber mich 
hinwegflogen. venpiirle ich ubemuchl einen slarl<en Luttzug ... 
Ole T auben karnen zu T ausenden und lie/Jen sich nacheinander 
iibenJI tueder. bi.o alle Aste ringsum dicht an dichl besetzt 
waren. Hier und dat brachen Zweig& mil Kntchen unta' dem 
Gewicht weg ... Obera/1 hetrschte UrnJhe und Verwitrung. so dall 
man m dem Gel!»e die Schiissen Jrsum wahmahm... Gagen 
Morgen begannen die Schlitzen mil dem Ein.oammeln der !olen. 
slerbenden und versliimmelten Beute. lkmch Iagie die Tauben 

Wenn die VOgel sich gesammelt hatten und die 
Nestlinge am fettesten waren, aber noch nichl fliegen 
konnten, begann die "Arbeit" der Taubenjager. 
Manchmal legte sie rund urn die GehOize Feuer und 
erschlug dann die verwirrten V6gel mil Rechen, Slacken 
und Spaten. Andere wurden in Netzen gefangen und ZU 

Tausenden versandt. Sie dienten als lebende 
Zielscheiben beim TaubenschieBen, das damals in den 
vereinigten Staaten ein beliebler Zeitvertreib war. Die 
toten V6gel kamen auf Eis und wurden in die Stadte an 
der Ostktiste verschickt. 
Die Brutplatze in den Waldem des Nordens hatten 
riesige Ausmalle. So land mensch ein Waldgebiet von 
5 Kilometer Breite und 50 Kilometer Lange, in dem 
jed~r einzelne Baum mil an die 100 oder gar noch rnehr 
Nestem besetz1 war. Oort briiteten schatzungsweise 30 
bis 50 Millionen V6gel, und dies war bei weitern nicht 
der groBte Nislplatz. Die Wandertauben stieBen 
schrille, heisere Laute aus, und hr geschwatziges 
Uirmen drang meilenweit. Waren die Jungen fliigge, 
vertieBen die Tauben die Brulkolonie. Angesichts der 
vielen Millionen Tauben tiberraschl es nichl, wenn 
Audubon ertd3rte: 
"Die Wanderlaube btaucht keinen Schutz. Sie vermehtt sich 
ungemem starl<. bnltet in den ausgedehnten Waldem des 
Ncrdens legt zur Nahrung.o.ouche Hunderte von Mei/en zunick. 
ist bald h1er. bald dort und keine gewOhnliche Art der Jagd 
kiinnle 1hren Bestand nachhallig vermindern oder s~e daran 
h1ndern. Jahr fiir Jahr Mynaden von Jungen auszubnJten. • 
Ooch als Audubon das schrieb, nahm die Zahl der 
Wandertauben in bestimmten Teilen der Vereinigten 
Slaalen bereits ab. Diesen Riickgang begrtindelen viele 
ironisch mit der eigensinnigen Lebensweise der 

Bejagung von Wandertauben 

zu Haufen zusammen. b1s so vtele harte. wte er 
fort .. chaffen konnte. • 
Am wirkungsvollsten konnlen die Tauben jedoch in 
ihren Brutkolonien gejagt werden. Urn 1880 gab es 
bereits gut ausgebaute Telegrafenverbindungen, und 
die octlichen Eisenbahnvorsteher, in deren Interesse es 
lag, die Beute als Frachl zu tibemehmen. achlelen 
aufmerksam auf mogliche Brutplatze. So kam es, daB 
ein Schwarm von bis zu 20 verschiedenen Stellen aus 
gemeldet wurde. Dann ga~ es abzuschatzen. wo diese 
Massen brtitender Vogel wohl gentigend Futter zur 
Verftigung hatten. War die Gegend ausgemacht und der 
Nistplatz schlieBiich gefunden, trafen sich die 
berufsmaBigen Taubenjager mil den ortlichen Farmern, 
Jagem und allen Mi:innern. Frauen und Kindem aus der 
Umgebung - zeitweise bis 3000 Leute zum Angiff auf 
dieTauben. 

sich der in 
belriel:~en'e Taubenfang mit 

Netzen bereits einschneidend aut den Bestand 
ausgewirkt. Auch der durch zunehmende Besi~lung 
bedingte erschreckende Rtickgang an Waldflachen 
forderte letztlich den Untergang dieser Vogelart. Ooch 
als die Hauptursache blieb das Abschlachten der V6gel 
in unvorstellbarem AusmaB. Zwischen 1867 und 1877 
wurden im Mittelwesten jahrtich durchschnittlich iiber 
10.000.000 Tauben getotet. lm Jahre 1878 rottete man 
in einer Totungsorgie eine ganze Brutkolonie aus. 30 
Tage lang wurden taglich 5 Gtilerwagen_ voll ertegter 
Tauben abtransportiert. Die wenigen Ubertebenden 
dieses Schwarms flogen zusammen mit anderen 
Tauben nach Manitoba. wo ein spaler Winter weitere 
schwere Opfer forderte. 



Wurden die Tauben in ein dem einen Gebiet setten, so 
glauble mensch naiv, sie seien irgendwoanders 
hingeRogen. In einigen Staaten versuchten die 
Behorden, dem Taubengemetzel Einhatt zu gebieten. 
Gesetze verboten den Gebrauch von Gewehren oder 
Netzen in einer Maile Umkreis von jedem Nistgebiet. 
Doch dergleichen Bestimmungen liellen sich meist 
nicht durchsetzen. So gerieten sie bald in 
Vergessenheit. Um 1880 setz1en sich die Hintertader 
immer mehr durch, was zu wesentlich wirtrungsvollerem 
Jagen fiihrte. 1881 brachten es an einer Stelle 500 
Taubenjager auf je 20.000 Abschiisse. Viele dieser 
Jager waren Neueinwanderer, die in der Taubenjagd 
einen eintraglichen Lebensunterhatt Ianden. Ein Jager, 
der mit dem Fangnetz arbeitete, brachte es .an einem 
Tag auf 6000 V6gel. In vielen Staaten gab es keine 
Schonzeiten fur Zugv6gel. So konnte die Jagd das 
ganze Jahr hindurcll ungestort weitergehen. Das 
Abschlachten der Wandertauben in den Nistgebieten 
am Oberen See brachte schlielllich die Entscheidung, 
als auch ihre letzte Hochburg in Nord-Michigan gefallen 
war. 
Einige dieser V6gel lebten in Gefangenschaft weiter, 
doch blieben Zuchtversuche unbefriedigend. Sichertich 
brauchten die Wandertauben die Freiheit und die 

. Gemeinschaft von Tausenden ihresgleichen, um sich 
wirklich wohl fiihlen zu konnen. SchlieBiich, fast 
unfallbar. blieb von all den Millionen Wandertauben, die 
einst Amerikas Himmel iiberllogen, nur noch ein Vogel 
am Leben. Das war Martha, wie sie liebevoll genannt 
wurde. Sie starb im September 1914 im Zoo von 
Cincinnatti. In demselben Jahr verschwand auch ein 
anderer amerikanischer Vogel. der Karolina-Sittich. 

MOA lTND DODO 
Besonders gefahrdet waren V6gel, die auf lnseln lebten 
und keine Raubtiere als natiirtiche Feinde hatte. Sie 
vertoren im Laufe ihrer Entwicldung die Fahigkeit uzu 
Reigen. So gab es in Neuseeland mehrere Arlen 11011 

Laufvtigeln. Zu ihnen gehorte der riesige Moa und auch 
der eigenartige, nur etvva 45 Zentimeter grolle Kiwi. den 
britische Naturtrundler als "unm6glichen· Vogel 
bezeichneten, als das erste Exemplar 1813 nach 
Europa kam. Vom Moa identifiZierte mensch 24 
ausgestorbene Allen, die zu 5 verschiedenen 
Gattungen hehoren. Einige davon waren ldeiner als 
Truthahne. andere hatten die Grolle eines Straulles, 
doch der Riesenmoa (Dinomis maximus) war mit iiber 
3,50 Melem Korperhohe der Grollte der Familie. 
Bestimmte Moa-Atten sind schon seit vielen 
Jahrhunderten ausgestorben, doch als vor knapp 1000 
Jahren die Maori von den polynesischen lnseln kamen 
und sich in Neuseeland niedertiellen. lebten einige 
Moa-Atten noch. Sie hatten jahrhundertelang in einem 
Land gelebt, in dem es weder VOgel noch Nagetiere 
gab. An Feinde nicht gew6hnt. fielen diese Laufv6gel 
bald den Maori-Jagem zum Opfer, die ihnen des 
Fleisches und der Eier wegen nachstellten. Mensch 
nimmt an, daB die Moa den Maori tatsachlich eine 
Emahrungsgrundlage bot en und nach ihrem Aussterben · 
nach Meinung von _Anthropologen keine andere 
MOglichkeit fiir die Maori bestand, als zum 
Kannibalismus iiberzugehen, was die ersten 
europaischen Siedler so sehr schockierte. 
lm Jahre 1948 gab es auf der Siidseeinsel Neuseelands 
eine interssante Entdeckung. Mensch fand dort anhand 
von settsamen FuBabdriicken am schlammigen Ufer 
eines Sees den Takalu, einen anderen Laufvogel, der 
seit 1898 als ausgestorben galt. Die nach intensiver 
Suche entdeckte Takalu-Kolonie steht jetzt unter 
strengstem Naturschutz. Elwa 100 Vogelpaare nisten 
dort. Zu den Laufv6geln gehOren auch einige 
Vogelarten, die nur auf der lnselgruppe der Maskarenen 
im lndischen Ozean vorkommen. Die bekannteste 
dieser lnseln ist Mauritius. 
Jahrhundertetang .waren Araber, die mit Afrika Handel 
tneben, an den Maskarenen vorbeigesegeH oder hatten 

ihnen gelegentlich auch einen Besuch abgestattet. 
Ooch schienen die lnseln nur wenig zu bieten, so daB 
mensch nur eben Proviant und Wasservorrate erganzte 
und wieder in See stach. Auch portugiesische Seeleute 
stiellen auf diese Gruppe von drei lnseln, die die einzige 
willkommene Unterbrechung auf der Iangen Fahrt durch 
den lndischen Ozean bot. Einar der portugiesischen 
Kapitane. Pedro Mascarenhas, gab der lnselgruppe 
seinen Namen, aber es blieb einem Hollander namens 
Jacob Comelizoon van Neck vorbehalten, einen Vogel 
zu entdecken und mit nach Europa zu bringen, der den 
Namen Dronte oder Dodo erhielt. Die Hollander 
nannten diese seltsamen Geschopfe Walghvogels 
(Ekelvilgel), denn ihr Fleisch schmeckte abscheulich. 
Dieser Vogel unterschied sich auch sonst von allen 
bekannten Vogelarten. Van Neck beschrieb die Dronte 
so: "S1e lSI grOIJer a/s em Schwan. und ihr Kopf 1st nur zur Hilne 
gef1edert. so dall es ausSiehL a/s tnige .,., eme Kapuze. • Ein 
Englander. der van Neck begleitele, schrieb: "Diese V6gel 
haben grolle Kopfe m1t i<appeniJhnllchem Gefieder, iiberllaupl 
i<eme Fliigel. doch an deren Stelle vter oder fi:Jnf i<lelne gt>loci<le 
Fedem. lhre FartJe lSI gn!uilch. • 

.. ··~ .. ~ 
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war ein sehr groller plumper Vogel 11011 eienr 
solchen Schwerfalligkeit , daB sie sich auf ihren kurzen 
Beinen und den spindeldiirren, weitgespreizten Fiillen 
nur mit Miihen fortbewegen konnte. Sie trug ein 
aschgraues Gefieder mit gelblich-weillen Fliigelfedem. 
lhr auffalliger Kopf endete in furchterregenden 
schwarzen Hilckerschnabel. Da die Dronte keine 
natiirtichen Feinde besall, hatte sie schon seit langem 
die Flugunfahigkeit vertoren und konnte sich nicht 
einmal sehr schnell bewegen, denn dazu gab es 
keinertei Anlall , bis der Mensch den Frieden storte. 
Dronten nisteten in kleinen Mulden am Erdboden und 
waren durch ihre gesamte Lebensweise schutzlos. 
Friedlich. verstort, komisch und furchtbar dumm ;sail 
die Dronte still und konnte nicht vor uns Riichten·. 
schrieb derselbe Englander in seinem Tagebuch, "so 
daB wir sie leocht mit den Handen hatten ergreifen 
konnen." 
Wahrend van Necks Mannschaft DrontenReisch 
ekelerregend fand, waren einige ihrer Nachfolger 
weniger wahlerisch und erganzte ihren Proviant fiir die 
lange Fahrt nach lndien mit grollen Mangen gepilkelter 
"Ekelvogel". Die Hollander schatzten die Maskarenen so 
sehr, daB sie dort bald eine Kolonie griindelen. Mit den 
Siedlem kamen Hunde, Schweine und vor allem Ratten 
an Land. Man fand schnell heraus, daB sich Eier und 
Kiiken der langsamen Dodos gut essen liellen .. So 
toteten die Siedler die Jungv6gel, pilkelten sie ein und 
verkauften sie an die Mannschaften vorbeif;~hrender 
Schiffe. Ein englischer Reisender, der 1634 nach 
Mauritius kam. traf dort noch etliche Dodos. Bei seiner 
Riickkehr nach voer Jahren war keine einziger mehr zu 
linden. Er erinnerte sich voller Bedauern. "Sie hatten 
kleine, herabhangende Fliigelfedern, die wie kurze 
Armel aussahen und iiberhaupt nicht zum Fliegen 
taugten. Diese VOgel waren absolut hiiRos." Mensch 
nimmt an: daB 1681 die letzte Dodo auf Maritius getotet 
wurde. Um die gleiche Zeit waren auch die anderen 
Dodoarten auf den Nachbarinseln Reunion und 
Rodngues ausgrottet. Als einziges Erinnerungsstiick 
blieb eone prapanerter. aber vollig von Molten 
zerfressenee Dodo im Ashmolean Museum zu Oxford-

KOLONIALISMUS 
bis 1775 beschlollen wurde, sie wegen ihres schlechten 
Zustands zu verbrennen. Ein "liebhaber" rettete den 
Kopf und einen Full, die noch heute in Oxford zu sehen 
sind , Mehr blieb uns von den Dodos nicht, abgesehen 
von einigen Zeichnungen. die von den VOgel angefertigt 
worden waren, die Europa lebend erreicht hatten. 

DER RIESENALK 
lm Logbuch eines Seemanns findet sich folgende 
Beschreibung des Riesenalks: "Er hat die GroBe einer 
Gans, einen kohlrabenschwarzen Kopf und ROcken, ·· 
eine weille Brust und einen schneeweillen Fleck unter 
einem Auge, das nach dem Willen der Natur stets das 
rechte ist." Der Riesenalk lebt in einem "land mit 
ewigem Nebel, der vom Mai bis zum Juli und in den 
August hinein besonders dicht ist. also gerade in der 
Zeit, wenn die vielen Schiffe dorthin kommen. Man mull 
wachsam sein, um nicht auf Grund zu laufen." 
Seefahrer und Fischer friiherer Tage, die die 
ungastlichen Gewasser des Nordatlantiks erforschten 
uhd dort fischten, kannten den Riesenalk gut. Vor Ianger 
Zeit lebte dieser Vogel an vielen Stellen der 
Atlantikkiiste, sogar so wei! siidlich wie Spanien und 
Florida. Fossilienfunde weisen ihn auch im 
Mittelmeerraum nach, doch im allgemeinen bevorzugte 
er kaltere Gewasser. Oort hatten ihm schon die 
Wikinger nachgestellt, und als die Seefahrer im 16. 
Jahrhundert nach Norden vordrangen, Ianden sie den 
Riesenalk in groller Anzahl. Die Seeleute sehnten sich 
nach frischem Fleisch und betrachteten die auf den 
Felsen briitenden VOgel als Geschenk des Himmels. 
lm Wasser konnle der Riesenalk jedem Ruderboot 
davonschwimmen , doch an Land bewegte er sich recht 
tolpatschig und war nicnt in der Lage, vor einer Gefahr 
zu Riichten. Hungrige Fischer hielten die Bestande an 
Riesenalken fiir eine unerschopfliche Speisekammer 
und bald gehOrte der Vogel zur Grundnahrung der 
Fischer aus vielen Nationen. Fast alles an dieser Beute 
konnte mensch verwerten, sogar die Fedem, mit denen 

·mensch Betten und Kissen fiiltte, was sich spater zu 
eienm regelrechten Gewerbe entvvickelte. Alkenfett war 
ein hochgeschatzter Brennstoff und getrocknete Alke 
benutzte mensch als Fackeln. Die Knochen dienten als 
Angelhaken oder Nadeln . 
Durch Alkjagden in graBen Stils verschwand der Vogel 
immer mehr aus dem Gebiet des Nordatlantiks. Selbst 
eine Kolonie auf St. Kilda vor der Westkiiste 
Schottlands war ausgerottet worden. Es lohnte sich nun 
nicht mehr, mit grollern Aufwand den letzten 
Obertebenden nachzustellen. Um 1829 gab es 
Riesenalke nur noch auf der ungasttichen lnsel 
Geufuglakser vor Island, wo ein N.aturereignis d~ 
roerart ein Ende bereitete. Ein vuulkanisches Beben 
zerstorte Geirfuglasker und damit - wie mensch glaubte 

die letzte Brutkolonie der Riesenalke. Das 
offensichtliche Verschwinden des Vogels a·larmierte die 
Museumsdirektoren in aller Welt , denen plotzlich 
bewullt wurde, daB ihnen ein settener Seevogel in ihrer 
Sammlung fehlte . Oberstiirzt schickte mensch 
Expeditionen aus, die in den nordlichen Gewassern 
llach iibertebenden Riesenalken suchen sollten. 
Erstaunlicherweise gelang eines dieser Untemehmen. 

.J<uf der Geirfuglsker benachb.arten lnsel Eldey hatten 
etwa 50 Riesenalke die Katastrophe iiber1ebl. Um die 
Eitelkeit einiger Museumsdireldoren zu befriedigen, 
wurden diese r~ere nun nach und nach umgebracht. 
Der letzte Riesenalk foel 1844 der Sammlerteidenschaft 
eines islandischen 'VogoJfreundes" zum Opfer. 

, 
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Geknechtet, entpers6nlicht und in den Dienst des Menschen geprellt wie kein 
anderes Tier wurde ·seit Jahrtausenden das Schwein. Niemand halt es aus 
irgendeinem anderen Grund, als es zu masten, zu schlachten, zu verzehren. Bei 
Juden und Mohammedanem als 
unrein verachtet, bei uns als dumm, 
dreckig und geil verschnen, erwies 
das Schwein sich bei naherer 
Untersuchung als lemfahig, sauber 
und monogam. Verhaltens
forschertnnen bescheinigen ihm 
sogar Sinn fUr J-iumor. Musikalitat 
und einen sehr menschlich 
anmutenden Hang zum AJkohol. 
Die intelligenten, bewegungs
freudigen . geselligen Tiere werden 
in enge, von dicken Metallstangen 
umschlossenen Einzelstanden ein
gepfercht, in denen sie nur liegen 
und stehen. sich aber nicht um
drehen ktinnen. Die Kastenstande 
sind 180 bis 200 Zentimeter lang 
und 58 bis 64 Zentimeter brei! , der 
Untergrund besteht a us Beton . 
Metallrosten oder Spaltboden. Ein
streu gibt es nicht. 

Grundbediirfnisse zu sichem. Der harte, oft auch zu kuhle Boden ist nicht sehr 
einladend als Ruhelager, beim Sitzen ist die Kontaktflache am geringsten. Auch die 
Sauberkeit spiel! eine Rolle. Schweine hassen es, in ihren eigenen Exkrementen zu 
liegen, und halten ihr Lager, soweit mtiglich, peinlich sauber. 

Kannibalismus: Die ungliicklichen. eingepferchten. zu Tode gelangweilten Toere 
greifen buchstablich nach jedem Strohhalm, um ein wenig Abwechslung, irgendeine 
Beschaftigungsmtiglichkeit zu finden . In ihrer Verzweiflung lutschen und knabbem 
schon die Ferkel an den Schwanzen, Ohren. Flanken und Klauen ihrer 
Buchtgenossen. Aus diesen zunachst spielerischen und vom "Opfer" durchaus 
tolerierten Oberg riff en wird Ieicht blutiger Ernst. Die aktiveren, starkeren T~ere 

beillen den anderen die Schwanze 
ab, fressen ihre Ohren und 
Scheiden ab. Eitrige Wunden 
entstehen, von denen manche 
Ferkel sich trotz medikamenttiser 
Behandlung nicht wieder erholen. 
Um die Tiere zu "beruhigen", halt 
mensch die Tiere in Dunkelheit und 
kupiert ihnen die Schwanze, was in 
den ersten 3 Lebenstagen ohne 
Betaubung (!) ertaubt ist. Auch bei 
erwachsenen Schweinen ist unter 
den widematQrtichen Bedingungeri 
der Massentierhaltung der 
Kannibalismus verbreitet. Die 

lm Alter von 7 Monaten werden die 
Saue zum Austragen ihrer ersten 

• "Stangenbei6en " • 

trauemden Sauen und Mast
schweine wagen es oft auch 
deshalb nicht , sich auf die Seite zu 
legen, weil ein Full in die 
Nachbarzelle hineinragen und dort 
von ihren bedauemswerten 
Artgenosslnnen aufgefressen wer
den ktinnte. 

Jungen in Einzethaft genommen. Bewegungslos, oft mit Hals- oder Brustgurten, 
sinnigerweise Protectar genannt, oder mit einer extrem kurzen Kette an den Boden 
gefesselt , wartensie 105 Tage lang auf die Geburt, wehrtos den Fliegen ausgeliefert . 
Einmal am Tag gibt es Fulfer, das ist die einzige Unterbrechung des trostlosen 
Vegetierens im Dunkeln oder bei Dammerlicht. Wasser, welche Erteichterung. steht 
den Tieren in Nippeltranken zur Verfugung. Zehn Tage vor dem e<Techneten 
Geburtstermin kommen die Saue in die sog . Abferkelbucht. 5 Wochen, im 
Htichsttall, darf sie dort ihre Jungen Saugen , an den Protectar gefesselt, versteht 
sich, dahn wird sie neu befruchtet , oft kunstlich (Vergewalllgung !), und wieder in die 
Frell- und Uegebox gesperrt, bis zum nachstenmal. 
Die Haltung der Mastschweine, die auf Grund neuer Ziichtungen und riicksichtsloser 
Mastmethoden ihr Schlachtgewicht heute bereits im Alter von etwa 4 Monaten 
erreichen - friiher dauerte das Masten eines Schweines ein Jahr lang - . weocht in 
industriellen Massenbetrieben von diesem Schema kaum ab. 
Selbst das intelligente, gutmiitige Schwein ist begreiflicherweise aullerstande, sich 
diesen Lebensumstanden anzupassen. 2,3, htichstens 4 Jahre halt etn Muttertier 
diese grauenhafte Marter durch, dann droht trotz aller Medikamente akutes 
Herzversagen. Aullerst schmerzhafte Entzundungen von Gesauge und Gebarmutter, 
bekanntgevvoden als MMA-Komplex, Gebiirmuttervorfall und schwere 
Gelenkentziindungen kommen hinzu. weiter die beriichtigte Schniiffetkrankheot, bei 
der sich die Nasenknochen aufltisen, sowie Drucknekrosen, also totes . 
abgestorbenes Gewebe, VOIWiegend om Schulterbereich. Sehr hoch liegt auch die 
Anfalligkeit fUr Lungenentziindungen. Also. ab in den Schlachthof. 

Trauemde Schweine 
Schwersle Verhaltenssttirungen sind wertere Folgen des stumpfsinnogen Lebens, zu 
dem ein Tier gezwungen wird, das ebenso intelligent ist wie der Hund und 
wesentlich intelligenter als das Pferd. einen starken Tatigkeitsdrang und etn 
ausgepragtes Bedurfnis nach einem voelfaltogen Reozangebot besilz1. 

' 
Leerkauen: Das Kaubediirfnis der Schwetne wird durch eine nur einmalige 
Futterung am Tag· in keiner Weise befnedigt Ohne Fulfer om Maul kauen die Tiere 
stereotyp weiter, so dall der Speichel im Mund zu Schaum geschlagen wird . und auf 
den Boden tropft. 

Stangenbei6en: Viele Schweine beillen, allerdings ohne starken Druck auf den 
Metallrohren herum, die ihnen unter dem Minimum liegenden Lebensbereoch 
begrenzen. Dieses Stangenbeillen tritt nach Sambraus verstarkt auf. wenn 
Menschen in der Nahe sind. Es handel! sich also um den Versuch, Kontakt 
aufzunehmen, um einen Hilferuf. Ein Affe riittelt in ahnlicher Lage an den 
Gitterstaben, das arme Schwein versucht , durch Stangenbeollen auf seine Not 
aufmerksam zu machen. 

Trauern: Als Trauern bezeichnet mensch eine beom Schwein fUr tangere Dauer 
atypische Sitzhaltung mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen. eine 
Ruhehaltung, wie sie nur unter den wodrigen Bedingungen der lntensivhaltung 
vorkommt. Schwei(le bevorzugen zum Schlafen die Seotenlage mot ausgestrecklen 
Beinen. Meost sind die Kastenstande Jedoch zu schmal , urn ihnen diesen "Komfort" 
zu gtinnen. Platz scheint so extrem knapp geworden zu seon auf unserem Planeten. 
dall mensch mit Zentimetem geizen mull, wenn es gilt . die elementaren 
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Nur durch massiven Einsatz von Medikamenten werden diese gepeinigten TM!I'e am 
Leben erhalten. Man gewinnt fast den Eindruck, das Gesetz von Ursache und 
Wirkung wurde hier auf den Kopf gestellt.. Nicht die Bauem kamen auf .die Idee, 
Kalber, Rinder und Schweine so platzsparend, pOegeleicht und qualerisch wie nur 
denkbar aufzuziehen, das wurde ihnen von geschaftstiichtigen Stadtem eingeredet, 
von Leuten, die ihnen die ntitigen Einrichtungen gleich mitliefem, das Fertigfutter, die 
Medikamente. die Spritzen, den Schwanzkupierer, das eingefrorene Sperma usw. 
In der l!RD fristen Jahr fiir Jahr rund 50 Millionen Schweine zur Deckung des 
Fleischbedarfs ein elend~. qualvolles Dasein. Nur auf rasches Ansetzen von 
Musketneisch bei m6glichst geringem Fettanteil geziichtet, ktinnen das 
Knochengeriist und die Gelenke der Tiere sich nicht im gJeichen widemaiOrtichen 
Tempo entWockeln. Nur unter grtillten Schmerzen bewegen sie sich auf dern Weg 
zum Schlachthof. 
6 Millionen Schweine wurden 1983 allein in Bayem geschlachtet. ein Teil $!arb 
vorzeitig auf dem Transport. und das, obwohl die Tiere auf dern kurzen Weg vom 
Stall zum Laslwa!fen schnell noch eine lnjektion Beta-Siocker verabreicht 
bekommen, damit sie unterwegs ketnen Hemnfarkl erfeiden. Beta-Blocker sind 
modeme Arzneimottel , die das angegrilfene. Herz bei Aufregung schiitzen. 
Urspriinglich fUr die Human-Medizin entwickelt, miissen sle sorgsam und individuell 
dosiert werden. 
Die ungliicktichen Schweine. bisher zu vOIIiget" Bewegungslosigkeit und Dunkelheit 
verdammt, sollen jetzl pltitzlich beo grellem Tageslichl rasch laufen und die oft zu 
steilen, nrtschigen Laderampen geschwind erklimmen, denn die ungeduldigen 
Treiber haben keine Zeit zu vertieren. Schaff! so ein armes Tier es nicht, den 
unverhaltnosmallig schweren Ktirper auf den schmerzenden, schwachen Beinen 
schnell genug voranzubewegen. so word es unbarmherzig mit brutalen Schlagen auf 
Kopf und Augen oder mottels eleklroscher Stromsttille vorangetrieben. Halbtol vor 
Angst, Schmerz und Erschtipfung, Iande! es auf dem Lastwagen. qualvoll 
eingepfercht zwischen seinen Leidensgenosslnnen. Trotz Beta-Biockem und 
Psychopharmaka sterben zehntausende Tiere jahrlich auf den Transporten. . . 
Fur viele Tiere ist der Schlachthof in der nachsten Grollstadt noch lange nicht doe 
Endstation ihres Leidensweges. Wenn sie nicht allzu viete Verletzungen aufweisen, 
wie Beinbruche oder ausgeschlagene Augen, die eine Notschlachtung erforderlich 
machen, werden viele weoterv~uft , oft ins Ausland. Das bedeutet: erneutes 
Verladen nach bewahnem Muster. Umladen vom Lastwagen auf die Bahn, von der 
Bahn auf den Lastwagen, bis sie schlielllich ihren Bestimmungsort e<Teichen. 
Die Betaubung vor dem Schlachten erfolgt in der Regel bei Schweinen mit einer 
Zweihand-Zange. Werden die Elektroden exakt an den Kopf des Tieres angelegt. so 
wird das Bewulltsein durch den elektrischen Strom fur mind. 30 Sek. ausgeltischt. 
Allerdings sind die Schlachthof-Mtirder oft in Eile, abgelenkt oder an ihrer "Arbeit" 
uninteressoert , so besteht die Gefahr. dall die Tiere nach allen Qualen, doe soe 
erleoden mullten, auch noch ohne ausreichende Betaubung geschlachtet werden. • 
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Die ersten "Iierschutz .. -Ansatze 
Oft denkt mensch daruber nach, wie lange es wohl schon 
Tierschutzer gibt bzw. wann sich Menschen des erste Mal 
Gedanken zu dieSE!m Theme machten. Nun kann mensch denken, 
daB dies Gedanken unserer modernen Zeit sind und den Vorfahren 
die Sorge um des Wohl der Tiere mit dem Satz: • Fruher hatten die 
doch ganz andere Sorgen"absprechen. In Wirklichkeit gab es 
schon in jungster Zeit Menschen, die sich um des Wohl der Tiere 
gesorgt haben. Schon im 5. Jahrhundert vor Chr. lehrte Pythagoras 
(griech . Philosoph, der u.a . einen philosophisch-ethischen 
Geheimbund - Pythagoreer - grundete) seinen Anhangem nicht nur 
Mathematik, sondern ouch kein Fleisch zu essen und keine 
Kleidungsstucke aus Leder und Wolle zu tragen. Um einige Kloster 
wurden jagdfreie Zonen errichtet, in denen sich die Tiere aufhalten 
konnten. In lndien verbot ein buddhistischer Konig (Ashoka) sogar 
die Jagd und lieB Tierkrankenhauser einrichten.ln Europa hingegen 
lagen die Ansatze des Tierschutzes mehr in der Asthetik. So wurden 
im 19. Jahrhundert z.B. Hunde und Katzen von der StroBe geholt, 
um das Bild der Stadt sauber und rein (der Anblick ihres elenden 
Sterbens und der Geruch ihrer verwesenden Kerper sollte das 
Empfinden gesitteter Burger nicht verle~en) zu halten. Die 
neugegrundeten Tierheime waren jedoch bald uberfullt und die 
finanzielle Situation sowie die "Nachfrage• nach Haustieren 
schlecht. Was voller ldealismus angefongen hatte, wuchs den 
"Tierschutzem• bald uber den Kopf. Oft sahen sie keinen anderen 
Ausweg als das Tolen der Tiere (der Munchner "Verein gegen 
Tierqualerei" errichtete ein Totungslokal, in dem leute lastig 
gewordene Tiere toten lassen konnten). 

Die ersten Iierschutzvereine 
Den ersten Tierschutzverein Europas grundete 182.4 der Englander 
Arthur Broome, ein Geistlicher. Nach englischem Beispiel grundete 
1837 der landpforrer Albert Knapp den ersten deutschen 
Tierschutzverein in Stuttgart. Die Anfange des organisierten 
Tierschutzes fallen zusammen mit anderen, neuen wohltatigen 
Grundungen (wie z.B. Waisenhauser). Ein gewisser burgerlicher 
Wohlstand war der Nahrboden fur den erweiterten Blickwinkel auf 
die Probleme anderer. Jedoch waren und sind die Absichten 
wohltatiger Vereine, meist sobald sie grol3er werden, nicht immer 
die besten. Egal ob es sich (z.B.) um hilfsbedurftige Tiere, Menschen 
anderer Hautfarbe oder um elternlose Kinder handelt. 
Doran hat sich bis heute nicht viel geandert. Demit Preise nicht 
sinken, werden z.B . . Ernteuberschusse eher vernichtet als an 
Hungernde abgegeben. Oft stehen die lnteressen der sogenannten 
Schutzgemeinschaft ~den lnteressen der zu schutzenden .Was fur 
des Wohl der Schutzbedurftigen nebenbei ubrigbleibt, · dient vor 

. allem dem Zweck, das Gewissen der Mitglieder zu beruhigen. Diese 
Denkweise haftet auch nicht wenigen traditionellen 
Tierschutzvereinen an Hierarchischer Aufbau, lntoleranz gegenuber 
jungeren . oder "einfochen" Mitgliedern und deren ldeen, 
burokratisches Denken und nicht zuletzt die Selbstdarstellung der 
Person sind haufig anzutreffen . 

5 pajt.Lmg_d_e_r_~Lers_cb UtW_t: 
Zur ersten Spaltung der Tierschutzer kam es daher 1879, als sich 
Tierversuchsgegner in einer separaten Gruppe zusommenschlossen 
und sich von den bisherigen Tierschutzvereinen abspalteten . Jene 
namlich, hatten Tierversuche als notwendiges Ubel okzeptiert und 
starr doran festgehalten. Es gab also auf der einen Seite die 

1L. 

konservative Formation derer, die die MiBstande vor der Haustur 
und personliche Grausamkeiten gegenuber Tieren auf offener 
StroBe beseitigen und ohnden wollten und auf der anderen Seite 
stand die progressive Gruppe, die kampferisch gegen das 
anonyme, verborgene. leiden hiiAoser Tiere z .B. in der Wissenschaft 
anging . ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"'®cnn bie !!Jlenjd)tlt tflenjo Otf)O!Ibdf IUUtbtn, tuit fie bit 
I.Uict:bc bel)anbdnL bann tuiit:bcn fie crit crlcnncn, tnic 11idjid)IJ• 
lo~ uub ro~ fie l)tute mit ben anum \Uicrbcn umgc~ttL 

· \Eel)! (l;ucf) rinma{ ba~ !IJlartmocd· . 
otllll nn, tudd)c,; l)irr aui bcm ~i!be 
bcr !lll cui rlJ tragi! Gcin Stopf ijl 
mitttl~ ciuc~ 3iiod~ bancmb l)oc!l qc• (_~~~~ii;, ipannl. !llend)leltoof)!, tuie mmatitrhc!J 
bic Z\tuann~[Jnlhmg bd 5topic~ ijt nnb 
1uie oer 3iigd aUentl)al&rn bt:iidt, cin• 
fc!Jt~iit:l unb rinic!Jueibrt ! 5tcin !ll!Clljcf) 
fiinnlc it. cincm iolci)rn ffollmncrl3cug 
o(Jm €;rl)mrr3m irin unb noct ar&rtlen. 

llnb banu jel)t <!urlJ bm 3tigcl au, 
lUcfci)cn auj brm aruritm !ffi!be ba~ 
l)rrr jdJaitlid)e \Uicrb jrinuiirill am5topie 
triilj_l ! ~it cJ nid)t birjr!&e graujame 
Cnn!trct? ~m i:irrcu tuirll bcr 5topi 
nuigcrid)te! nnb ~in ten rritgd)art. \Uicrllc, 
tnr!i!)e in ben ~uiiab•3iigr! cingr.;tUiingt 
jinb, 1niiijenmiil)rrnb bcr (IOII3CII ~r[•c i t.S· 
9cit ben stopf uuncriinbcrt ~Or!Jha ltctL ~it Ona{ ijt mn 
10 grii&cr, je jtrmn11ttt bcr l)(u jj,t1J•3iillrl neir!JnnlU mirb . . 

~ticfcl m bic lcibcubc, 
iingjtlic!)e9llintc jo!ci)cr 
sticrr , beobnc!Jlet il)r 
nm"ltQij!r~ i:tippdn, 
b~ [Jcrtioc Sfoppucrrm 
unci) obcn, - unb ~l)r 
cdcuut ioiort, bni; jebrr 
9llruirl> iic!J on:juubiiJI, 
brr lcbcubt 'iillcjcn au 
jo!c!Jrr fioUcrprin ocr• 
urtcilt. !Dlan iiubrt 

ldbjt \Uirrbt mit 
cl)tocrcm unb nir!itiin• 

'oigcm ~ieujt im ~ail• 
nnb \!lr&cit~inhnnrrf, 
im \Ucrjoncniul)rtucrf 

tutldJe biejcn 5topi • .\;loc!){Ja!tc • 3iigc{ (~rojr(Jfrn ) u. j. 10., 
tragen miijjcn. 
::£-,uum mtrle cin irbrr tuic brr <rnn[iiubcr fi!o tocr , brr 
DOn frdJ JR(IIC : .~cf) IUQtC \llittflirtj, IUC II !l !)!Oil atii nttintlt 
ilcid)milcin bit !!!lortc rinnra&m miirbe : In tunr cinn 
~crjcnigcu , bie rnjtfo~ nn~ ~~rinc Alit ~lbidJniiunn llc!i flflntf: 
lidJtll, ~itt:llcqmilcnllen ~niinl;:;liigrg bcigcttoncn ~obcn." 

Von dieser Gruppe wurden ouch bis dahin bestehende 
Selbstverstandlichkeiten, wie z .B. (in der Abbildung zu sehen) die 
alltagliche, schon kaum mehr bemerkbare und selbstverstandliche 
Tierqualerei . lm 20Jahrhundert enlstanden in fast jeder deutschen 
Kleinstadt eigene Tierschutzvereine, die sich meist grol3eren 
Verbanden anschlossen . Ca. 1962 wurde die "Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher Tierschutz• gegrundet. AnlaB hierfur waren Differenzen 
mit dem deutschen Tierschutzbund, dessen domaliger Vorstand des 
K~tzenwi.irgen durch Hunde rm Rahmen der 
Jagdprufungsbedingungen zulassen wollte, des Vergiften von 
Tauben guthieB und Bestrebungen fur ein Verbot der 
lebendtronsporte von Schlachtpferden behinderte. 
Derartige Problemotiken trelen in unserer Zeit naturlich mit 
steigender T endenz auf Eben falls gibt es im Gegensatz zu "fruher" 
unzahlige vermeindliche Tierschutzvereine, die Ieider nicht selten 
eine willkommende leichte Geldeinnahme wittem. Trot allem ist es 
doch bemerkenswert und schon, wie fruh sich schon Gedanken zum 
Schutz der Tiere gemacht wurden . Es stimmt jedoch ouch ein 
biBchen traurig, wenn man bedenkt wie wenig sich die Situation fur 
die Tiere in unserer Gesellschaft verbnessert hat. 
Daher ist es wichtiger denn je fur die Tiere einzustehen, sie zu 
verteidigen, demit eines loges Selbstbestimmung und •Freiheit 
selbstverstandlich fur sie , und fur die anderen Kroturen dieser Welt, 
ist. 



PSYCHOLOGJE 
. . -- - . beziehen mOchtet. so tut dies bitte in Form eines Leserlnbriefes an ims! V.l .-Red. 

1)atriarc~a[e l3ema[t a[S QBur3el bes strieges ? 
Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die 
zur menschllchen Psyche zu gehoren 
scheinen und immer wieder Kriege 
hinaufbeschworen. Oiese Merkmate 
scheinen weit in die Vorgeschichte der 
Menschheit zurtickzureichen und 
zutiefst mrt der evolutiven Herkuntt 
des Menschen aus der nerrerhe 
zusammenzuhangen. Vieles davon laSt 
sich nur hypothetisch rekonstrieren ist 
aber doch durch Vorgeschichte ~nd 
Verhaltensforschung hinrerchend 
belegbar. 

bestimmten Zweck zusammenschlieBen 
die er1egte Beute nach bestimmte~ 
Regeln unterernander zu teilen und auf 
drese Weise durch eine erhebliche 
Verbrertung des Nahrungsreservoirs im 
Kampf urns Uberleben besser geriistet zu 
seon. Wahrend eine Herde von 
Pflanzenfressern zremlich glerchgiill ig 
nebenemanderherlebt , setzte die 
gemernschaftliche Jagd sehr intensove 
sozrale lnteraldion voraus: die Jagd 
fordene Koordination . Geschicklichkeot , 
W issen .. Selbstbeherrschung, Mut, . aber 
eben auch die Aggression. 

einer gewissen Hochachtung heraus 
geiibt wird. um den Geist bzw. das Leben 
eines Verstorbenen in sich aufzunehmen 
also womiiglich nicht dem HaB. sander~ 
der Liebe entspringt. so andert das noch 
nicht viet an dem grundsatzlichem 
Er1eben: Auch die aneignende Liebe, doe 
jemanden -zum Fressen gern- hat. muB 
zunachst zerstoren . und sowenog die 
Hochachtung , ja die gcittliche Verehrung 
etwa des Baren die frt.ihen Jager daran 
gehinder1 hat. den Baren zu Iaten und zu 
essen, so wenig diirfte gegeniiber den 
Menschen das Motiv der Hochachtung 
irgendeine Totungsabsocht unterdn.icld 
oder ausgeschlossen haben . 

lntelligenz vom ersten Moment ihres 
Auftretens an damot beschaftigt, die 
Herstellung von Waffen. lnstrumenten 
zum Tolen. zu verbessem. um eine Angst 
zu beruhigen . die rn dieser Scharfe erst 
durch das BewuBisein entstanden ist. 
Einem Tier geniigt es. einen 
konkurrrerenden Ar1genossen zu 
venreoben . eon Mensch muB seinenlseine 
Gegneriin t<iten , um ihnisoe ror immer 
loszuwerden. 

'Die i)o(aritiit non 

<Jnann unb ~rau 
Auf eine erste Tatsache Jenkt die 
historische Betrachtung w ie von selbst 
hin: War die Hlstorie des Menschen 
von immer neuen Kriegen gepragt, so 
ist anzunehmen, da6 d ie Prah istorie im 
gro6en und ganzen nicht v iet anders 
ausgesehen hat. 

'ner 3usammenf)ang 

non jagb unb strieg 

Es scheont palaoanthropologisch , daB die 
Evolution des Menschen in gewissem 
Sinne mit der Entwicldung einer 
wachsenden Agressivrtat Hand rn Hand 
geht. Die Anfange der homrniden 
Entwicklung beginnen mit dem 
Ramapithecus, der sich vor etwa 6 Mia. 
Jahren in die verschiedenen F amilien der 
Hominiden aufspaltete: den homo habilis 
den Australopithecus afrrcanus und, at~ 
dessen Seitenzweig ader Parallelforrn . 
den Australopithecus boisei. Aile 3 
Forrnen lebten noch vor 2 Mia. Jahren am 
Ostufer des Rudolfsees zusammen. 
lnteressant aber ist die allmahliche 
Verschiebung der Ernahrung von Pflanzen 
in Richtung erner wachsenden 
Anreicherung mit Fleischnahrung. 
Ramaprthecus , dessen Alter auf 12 Mio. 
Jahre zuriickgeht und der in Europa, 
Afrika und Asien zu Hause war schernt 
srch, wie der Australoprthecu~ boisei 
("robustus '1 . als Vegetarrer emahrt zu 
haben. Der Australoprthecus africanus 
("gracilis") hingegen schernt in seonen 
Speisezettel offensichtlich schon mehr 
Fleischnahrung aufgenommen zu haben. 
Erst recht gilt das vom homo habrlis , aus 
dem vor etwa 1 1/2 Mio Jahren der homo 
erectus und vor 500 000 Jahren der homo 
sapiens (mot dem eiszeitlichen 
Seotenzweig des Neandenalers) entstand. 
Manches spricht daH.ir. daB die 
Australoprthecrnen ·.als Nur-Vegetarier in 
einer <ikologrschen Sack!1asse" stecken
gebtieben sond. Uber1ebt hat 
demgegenl.iber der homo habolis, dem es 
vor ca . 2 Mio. Jahren gelang, sich 
gelegentlich on Gruppen zusammenzutun 
und auf Jagd zu gehen. 
Man wird aus dem Fak1um der Jagd 
gewoB nrcht ohne werteres auf eon 
Anwachsen von Aggressron schlieBen 
di.irfen. lm Gegenterl liegt die groJJ.e 
evolutive Bedeutung der Jagd vor allem 
darin, daB der Druck zunahm. srch 
moternander kooperativ zu emem 

An diesem SchluB kommt mensch wahl 
nrcht vorbeo. So sehr die Jagd den 
Aufstieg der Menschhert ermiiglicht und 
begleolet hat , so sehr hat sie auch die 
Grundlagen des Krieges in die sich 
enlfallende menschliche lntelligenz 
gelegt; und wir werden gleich noch sehen. 
woe soch die Gesetze des Gruppen· 
zusammenschluBes zu ernem be-
stimmten aggressiven Zweck ohne 
werteres innerartlich kriegsbegunstigend, 
ja unter Umstanden knegsverursachend 
auswirken mUssen. 

~otemismus unb 

stannibalismus 
Es rst natiir1ich nicht moglich, sich i.iber 
die Psychologie der friihen Hominiden 
gesrcherte Vorstellungen zu machen. 
Aber gewiB wird mensch annehmen 
di.irfen daB die gefi.ihlsmaBigen 
Ambovalenzen. die den spateren 
Jagervcilkern beim Tolen von neren 
eigenti.imlich sind , bereits von Anfang an 
dunkel in den Menschen der Urzeit 
angelegt waren. lm Prrnzip bestand 
zwrschen Mensch und Tier kein 
wesentl icher Unterschred, allenfalls daB 
manche nere wegen ihrer Kraft. 
Geschrcklichkeit und Niitzlichkeit noch 
hciher geachtet waren als der Mensch: die 
spateren Totemgemeinschaften basierten 
geradezu auf der Ehre, ein bes!Jmmtes 
n er als Se1Men Ahnherren zu verehren. 
lnfolgedessen wrrd mensch von 
vomherein sagen konnen, daB mit der 
TOtung und dem Verzehr von neren auch 
die Jagd auf Menschen und der 
Kannrbal ismus Hand in Hand ging. 
Neuere Beobachtungen haben ergeben, 
daB auch ber freilebenden Schimpansen 
Faile von Kannrbalismus vorkommen· 
aber solche Faile scheinen aull.erst selte~ 
zu sern . und sre unterscheoden srch sehr 
von der Allgemeinheot , mrt welcher der 
Kannrbalismus fast einhellig in .den sag. 
Prrmotrvkulturen angesiedelt war und in 
beslrmmten religi<isen und rituellen 
Anschauungen und Praldiken - ebenso 
wie der Kneg - begriindet wurde. Ganz 
srcher war bereits vor 300 000 Jahren der 
Pithecantropus pekinensrs ern Kannibale. 
Dreser grausige Befund wird auch 
dadurch nochl harmloser. daB gerade die 
rituelle Seote des Kannibalismus einer 
ungehemmten Aggressivitat im Wege 
steht. GewrB bandigt und kanalisier1 das 
Ritual dre Roher! der Antriebe, doch diese 
verandern dadurch allein noch nrcht ihre 
Natur. durch das Ritual werden soe wohl 
ihrer gemernschaftszerstcirerischen Kraft 
beraubt und on sozoal bindende Energien 
umgefol'lht . aber gerade so gewrnnen sie 
durch rhre sozrale Organrsation nach 
auBen hrn eine W irkkraft und Starke. die 
soe on "wrldem" Zustand nie besessen 
hatten: der Krreg , der Kannrbalismus als 
ritualisoerte Aggressron ist weot schlimmer 
und gefahrlicher als die Aggressron eines 
Raubtreres. Selbst wenn mensch daran 
erinner1, daB der Kannobalismus auch und 
voellercht sogar wesentlich zunachst aus 

'Die Q!ngst, bie aus 

bern e3eist entstef)t 

Wenn mensch auf dem Hintergrund des 
Gesagten das evolutive Ertle der 
menschlichen Psyche betrachtet, kommt 
mensch schwerlich an dem Schlull. vorbei , 
daB der Krieg untereinander. die 
intraspeziftsche Aggression, die Richtung 
ger Seleldion selbst mitbestimmt hat, und 
zwar so, daB die wachsende Aggressivitat 
innerhalb der menschlichen Art einen 
Auslesevorteil darstellte. Auch diese 
Einsicht ist moralisch bedauer1ich , aber 
mensch kann ihr anthropologisch nrcht 
ausweichen: der Mensch ist das einZJge 
Wesen, das aufgrund semer lntellogenz 
lernen konnte, daB mensch emen Konffi 
endgOitig li>sen kaM, wenn mensch den 
Gegner tOtet, und dem die P.ihigked zu 
konsequentem und zukunftsgenchtetem 
Oenken gew~SSermaBen den Zwang 
aufer1egt hat, immer wieder nach gerade 
solchen endgi.ittigen ·Losungen" 
bestehender Konflilde zu s""hen. 
Oas menschliche BewuBtsein ist in dieser 
Hinsicht ein sehr zwiespaltiges Geschenk 
der Getter: es ist imstande, auf 2lle 
mdglichen Notlagen angemessen zu 
reagieren. aber indem es aus gegebenen 
Sachverhalten Fol,gerungen und Schliisse 
Ztehen kann , gelangt es auch dazu, die 
srtuativen Angste. den en das Leben om 
n errerch ausgesetzt ist. als grundlegene 
und letztlich unausweichliche Gefahr
dungen zu erkennen. Die Angst vor 
Hunger. Einsamkert. AusstoB aus def 
Gruppe, Krankhert . Verfolgung und Tad, 
auf welche die n ere von Moment zu 
Moment mrt bestimmten Notfallreaklionen 
antworten, wtrd YOm menschlichen 
BewuBtsern auf eine Werse rellektiert, die 
nach erner endgl.i lhgen Lcisung gegenl.iber 
dem letztlich Unvermerdlrchen drangt: der 
Mensch wrll die Gefahren, die ihn 
bedrohen, e1n fiir allemal verrneiden , 
obwohl er doch weiB. daB es letztlich 
gegeniiber dem Tad als lnbegriff alter 
Gefahren kern Entrrnnen geb~ wird. 
lnsofem hrlft das BewuBtseon zwar. 
bestimmte Angstsrtuatronen durch 
vorausschauendes Handeln zu uber
wrnden, aber es sterger1 auch zuglerch 
den Faldor der Angst ons Unendliche u.1d 
Mithrn auch den Willen zu ubersteogerten 
Abwehrrealdionen. Vor allem om Umgang 
mrt ernem Gegner grbt es letztlich von Fall 
zu Fall immer wieder wreder nur eine 
ernzrge endgl.iltige L<isung : den Tad. und 
so sieht mensch die menschliche 

Von daher besteht der Eindruck wahl zu 
Recht. daB on der menschlichen Spezies 
im Verlauf von Jahnausenden erne 
Selbstseleldion in Richtung einer 
wachsenden innerartlichen Aggressivitat 
und Kriegsbereitschaft stattgefunden hat. 
wie soe bei allen anderen Lebewesen 
weder in Quantitat noch Qualitat miiglich 
war. Besonders das mannliche Verhalten 
scheint zu Kampf und Krieg, zu 
k<iperlicher Auseinandersetzung dis
ponien . zu seon. Am eindeutigsten 
forrnulieren in diesem Punlde L.Tiger
R.Fox: Oas Herrentier, 247: "Der Grund. 
weshalb wir zuversichttich behaupten 
kOOnell, daB weibliche Krieger mr die 
Spezies insgesamt eme weft getingere 
Gefahr darste/Jen WOrden. liegt darin, daB 
Frauen keine "'knegenschen· Bindungen 
eingehen ... Wenn mehrere Manner lange 
genug zusammen sind, fangen sie, sobald 
ste eine gewisse Hierarr:hie und Ettkette 
festgelegt haben. sehr bald darnlt an, sicfl 
auBerflalb ihres Kreises Objekte zu 
suchen, auf die sie ihr ganzes Interesse 
nchten - etwas. was es zu veriindem. zu 
beherrschen, aufzubauen oder zu 
zerstl!ren gtlt • - 1Jie ~ verllalten 
SICh filCh/ deshalb so, wet/ sie b6se sind 
{obwohl SJe es durchaus wercien kOnnen) 
oder well ste UfiSJCher stnd (obwohl sie es 
sein kOnnen) oder wet/ sie habgierig und 
rtlubensch stnd (obwohl ste auch das sein 
k6nnen) , sondem we~l ste Steinzeitjtlger 
sind. In ihnen allen steckt noch die 
Jagdleidenschatr des steinzeittichen 
Jtlgers, aber in ihrer Umwelt kann sich 
diese Reatitat kaum noch ausdrlJcken. 
Deshalb erschatren s1e stch ihre eigenen 
Realittlten: Sie tun stch m Mannschatren 
zusammen; sie btlden GehennbOnde und 
zette/n lntngen tar oder gegen die 
Regierong an; sie slellen Regimenter auf; 
ste ergenen SICh ur Phantasten Ober Ehre 
und Wtltde; ste verwandeln ihre Feinde in 
1111-Nenschen", in Beute. • 
Aller auch hier ware der SchluB verfehtt, 
eben deswegen die Herrschaft der Frauen 
herbeizuwiinschen und das Matnarchat 
als eine soziologische Organisationsform 
von vornhereon fi.ir friedfenrger zu halten 
als die Mannerherrschatt . Es mag wahl 
sein , daB der weibl ichen Mentalitat aus 
dem Erbe der Evolution das Bewahren 
und Behiiten eher zukommt als das 
Angrerfen und Erobem. aber wenn es 
eonen psychologrschen Unterschied 
zwischen den Geschlechtem gibt , so hat 
dieser Unterschoed SJCh nur in 
Korrespondenz der Merlanale ZWISChen 
beiden Geschlechtern en!W1ckeln k<innen. 
d.h. die Werbchen konnten nur . in Ruhe 
sich der Aufzucht der Jungen widmen, 
wenn sre sich von den starkeren 
Mannchen beschl.itzt fi.ihlten. Die 
Frredfertrgkert des werblichen Verhaltens 
steht also nrcht rm Widerspruch zur 
mannlichen Aggressron , sondem bedingt 
sre geradezu. • 
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------· VERGEWAL TIGUNG 

Der Tater: 
Holger Arndt 
Hauptstr. 261 
44596 Herne 
Tel.: 02325/61928 

reflektiert 
nicht ! 

und hinterfragt ... ich doch 

Grundsatze wie Anti-Seximus, Antis
Bekampfung 

vollends zu 
Speziesismus, Anti-Faschismus, 
des Patriarchats sind jetzt 

ein veganer Tierrechtler war bis zu seinem leeren Worthtilsen oder "Dazugehorslogans" 
Rausschmi~ bei einigen Treffen und hat bei geworden. 
Aktionen unserer Gruppe mitgemacht. 

Wir fordern alle Tierrechtler und Tier
rechtlerinnen auf, eindeutig Position zu 
beziehen: 

lafit ihn Eure Verachtung sptiren ! 
gebt ihm keine Moglichkeit mehr, sich in 
Tierrechtskreisen auch nur blicken zu 
lassen ! 
outet ihn (wenn ihr die M6glichkeit habt, 
in allen seinen Lebensbereichen) 
setzt Euch mit dem Thema Sexismus 
auseinander: Diese Vergewa cigung ist 
keine Ausnahme, Gewalt gegen ?rauen ist 
alltaglich ! 

Wie es 
gegangen: 
so einer 
kannten, 
zugecraut 

immer ablauft, ist es auch uns 
Der Schock, dafi einer von uns zu 
Tat fahig ist. Eiher, den wir 

nett fanden, dem wir "sowas" nie 
hat ten. 

Dann die traurige Srkenntnis: Es ist fast 
immer der Nette, der, den wi.:: kennen, dem 
wir vertrauen nicht de.:: rre:nde, der im 
Gebtisch lauert, sondern de;: Vacer, der 
Ehemann, Freund, Bruder, Onkel, Opa, 
Lehrer, Nachbar ... 

Besonders schockierend . ftir uns war in 
diesem Fall, da~ der Tater vegan _1ebt. Wir 
glaubten, Veganismus bedeute~ ftir ihn 
dasselbe wie ftir uns, d.h. Einftihlung, 
Achtung, Ablehnung j eglicher Herrschafts
und Machtansprtiche (auch der eigenen). Ftir 
uns einfach unverstandlich, dafi j ·emand, der 
Gewalt gegen Tiere verabscheut und 
bekampft, keine Achtung gegentiber Frauen 
hat, ein Machtverhaltnis aufbaut und zum 
Gewalttater wird. 

Uns ist klar geworden, da~ die meisten 
Typen, die sich z.B. mit Aufnahern wie 
"Vergewal tiger wi r kriegen Euch" oder 
"Kampf dem Patriarchat" schmticken, offen
sichtlich nichts von dem, was sie nach 
aufien tragen, tatsachlich verinnerlicht 
haben. Tater sind immer die· "anderen", das 
eigene Verhalten wird jedoch nicht 
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Wir hatten zuerst tiberlegt, an dieser 
Stelle Forderungen an Manner zu for
mulieren. Es kann aber nicht unsere Aufgabe 
sein, Verhaltensweisen vorzugeben und somit 
wiede.:: ihre A.rbeit der eigenen 
Auseinandersetzung zu tibernehmen. 
Nur eins wollen wir an dieser Stelle noch 
loswerden: Gewal t gegen Frauen fangt nicht 
bei der Vergewaltigung an. 

Ftir uns ist das Fa zit diese_r 
Auseinandersetzung: 

Nicht mehr zu schweigen, wenn uns die 
alltagliche Gewalt, die oft unterschwellige 
Uncerdrtickung bewu~t wird. (Wenn uns Blicke 
tre=fen, die uns das Geftihl geben, als 
benutzbares Objekt degradiert zu werden, 
der Redeschwal1 der meisten Typen uns nicht 
zu Wort kommen lafit, sexistisch Sprtiche 
immer noch selbstverstandli~h abgelassen 
werden, wenn unsere Bedtirfnisse und Vor
stellungen in allen Bereichen, das schlie~t 

au~h die meisten Beziehungen zu Mannern 
ein, nicht wahrgenommen werden usw. usw. 
usw.) 

FRAUEN: 

Brecht - solidarisch mit allen Frauen - das 
Schweigen Macht j egliche Gewal t 6ffen
tlich, auch oder gerade die, in Euren 
eigenen Beziehungen, denn diese ist nicht 
privat, sondern politisch Lafit uns end
lich aufhoren, an uns selbst zu zweifeln ! 

MANNER.: 

Gebt endlich Eure verdammte Selbst
HERRlichkeit auf und fangc an zu zweifeln ! 

P.S. Zum Thema Sexual~tat und Herrschaft haben 
wir von einem Interview Kop~en gemacht, die w~r 
Euch bei Interesse gegen Ruckporto zuschicken. 

• 

VOR 
c/o Langer August 

8 r a u n s c h we i g e r s t r. 2 2 . 
44 145 Dortmund 
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?a& tuk 11~'7~ Mehl enthalten sind. Je Neben den wichtigen 
Getreide und Getreide- nrednger der Ausmahl- Nahrstoffen konnen Schad-
erzeugnisse sind Grund- ungsgrad, desto mehr Teile stoffe in Getreide und Ge-
nahrungsmittel, prerswert und des Getreidekorns wurden treideerzeugnissen vorkom-
besonders nahrstoffreich. Das entfernt. Je hoher der men: Ruckstande von Pflan-
Getreidekorn enthalt fast aile Ausmahlungsgrad, desto zenbehandlungsmitteln sowie 
fur die menschliche Ernahrung mehr Schalen und Keimanteile die Schwermetalle Blei und 
wrchtigen Nahrstoffe: Eiweir:l., bleiben enthalten. Oer Aus- Cadmium und Schimmei-
Fett, Kohlenhydrate (in Form mahlungsgrad rst an der pilzgifte. Blei befindet sich 
von Starke und Ballast- Typenbezeichnug zu erkenn- hauptsachlich auf der Ober-
stoffen ), Vitamine und en. Sie gibt an. wieviel flache des Korns und durch 
Mmeralstoffe. Diese Nahr- Mi lligramm Asche, das sind die Rernigung wird ein 
stoffe sind im Getreidekorn unverbrannte Mineralstoffe, in GroBteil entfemt Cadmium ist 
nrcht gleichmaBig verteilt; 1 OOg Mehl enthalten sind. So im ganzen Kom, haupt-
Kermling: Eiweir:l., Fett, enthalt das gangrge Wefz.en- sachhch in der Frucht- und 
Mineralstoffe und Vitamine _ mehl Type 405 etwa 405mg Samenschale, enthalten. Bei 
Mehlkorper (Hauptbestand- Mineralstoffe rn 100g Mehl. der Reinigung werden also nur 
teil): Starke und Eiweir:l. _ Hohere Typenzahlen weisen 30-50% des Cadmium 
Frucht- und Samenschale: also auf emen hoheren entfernt. 
Mineralstoffe, Ballaststoffe Ausmahlungsgrad und damit 
und Vitamine. Wenn das auch auf einen hoheren 
ganze Getreidekorn verar- Nahrstoffgehalt hin. 
beitet wird, befinden sich aile lm Vergleich: 
diese Nahrstoffe auch in den 100g Weizenvo/lkornmehl: 
daraus entstandenen Pro- Vitamin 81 0,30 mg 
dukten. z. B. im Vollkornmehl. &sen 3, 00 mg 
Eine Orientierungshilfe fUr den Bal/aststoffe 9, 00 mg 
Nahrstoffgehalt des Mehls ist 100g Weizenmehl(Type 405): 
der Ausmahlungsgrad. Dieser Vitamin 81 0, 06 mg 
gibt an, wieviel Gewichts Eisen 1,1 0 mg 

Da in Vollkorn-produkten auch 
die Schale enthalten ist, sind 
sie starker belastet als 
Produkte mit emem nredrigen 
Ausmahlungsgrad. Dennoch 
sind Vollkornprodukte wegen 
ihres Nahrstoffreichtums zu 
bevorzugen. 
Getreide und Getreideer-
zeugnisse werden aus 
konventionellen oder kontrol
liert brologischem Anbau 
angeboten (kbA, demeter). 
Wird lediglich "naturgemar:l." 
oder "okologisch" angegeben, 
dann besteht nrcht die 
Gewir:l.heit, dar:!. diese 
Produkte aus kontrolliert 
biologischem Anbau stam-
men. 
Quelle: Gesundheitskost-
gesunde Kost?; Verbraucher
Zentrale Niedersachsen e. V./ 

ordrhern-Westfalen e. V. 

HerzJichst, Euer 

prozente des ganzen Korns im Bal/aststoffe nur in Spuren 

~VEGANER -~--~~~----~~~> KUCHENTIP 

@ J~nefk,z jJ.ikznfu ~.£takn 
Zutaten: 

so g 
2 
1 TL 
1 EBI. 
100 g 
100 g 
100 g 
1 EBI. 
8 EBI. 

Margarine 
groBe Zwiebeln, geschalt und feingehackt 
getrockneter Thymian 
Vollkornmehl 
Cashewni.isse, ziemlich fein gemahlen 
Haselni..isse, ziemlich fein gemahlen 
Vollweizen-Semmelbrosel 
Zitronensaft 
01 
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
Semmelbrosel zum Panieren 

1. Den Backofen auf 200 ·c (Gas Stufe 3-4) vorherzen 
2. Die Margarine in einem gror:l.en Topf zerlassen und die 

Fur 4 Personen 

Zwiebeln bei mrlder Hitze 10 Min. dOnsten. 
3. Thymian und Mehl hrnzufOgen; 1-2 Min. ruhren, dann gut 1/8 I 

Wasser dazugier:l.en und die Mischung unter Ruhren emdicken 
lassen. 

4. Von der Kochstelle nehmen, Nusse, Vollweizen- Semmelbrosel, 
Zitronensaft sowie Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzugeben 
und a lies gut vermis*"· Die Masse zu einem langlichen Laib 
formen und in Semmelbrosel wenden. 

5. Das 61 in eine kleine Auflaufform im Backofen erhrtzen, bis es 
raucht. Den Nur:l.braten in die Form legen und mrt dem 01 
bestreichen. 

6. 35-40 Min. im Ofen backen 
7. Aus der Form nehmen. Sofort servieren und in Scherben 

schnerden oder abkuhlen lassen , falls mensch den Braten kalt 
essen mochte. 
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DOKUS I PRESSE 

•• 

60 HUHNER BEFREIT 
KZ-SABOTAGE IN BAKUM I VECHTA 

DOKUMENTATION ein.es Bekennerlnschreibens. Wir veroffentlichen folgenden uns 
zugesandten Text ausschlie£\lich zu Dokumentationszwecken. Wir wollen nicht mr 
Verbrechen werben. 

Die VEGAN-INFO-Redaklion 
Wortlaut des Bekennertnschreibens: 
"Morderpack. Kampf der Tiermordmafia, Rache fiir jedes ermordete 
Tier, Tier KZ waren unsere schriftlichen Zeichen, die wir in der Nacht 
vom 19.11. auf .den 20.11. in einem Hiihher-KZ bei Bakum 
hinterliessen. Dort werden taglich ca. 91 000 sog. Legehennen gequalt 
und riicksichtslos ausgebeutet 
Da es fa/sch ist zu glauben irgendwelchelwer wiirde mit dem blutigen 
Terror aufhoren, solang mit Schmerz & Leid Profit geschlagen werden 
kann, haben wir uns entschlossen dem Morderpack in ihr grausiges 
Handwerk zu pfuschen. 
Aus den Batteriekafigen befreiten wir 60 Hiihner, die jetzt an einem 
Ort Ieben, wo sie ein relativ natiirtiches Leben, frei von mensch/icher 
Gewatt. fiihren konnen. 
lm System der Tierausbeutung zahlt Profit. nicht das Leben, die 
Empfindungen, die Bediirfnisse eines einzelnen Tieres. Millionenfach 
wird tag/ich kiinst/ich Leben erzeugt, selektiert. ausgebellfet und 
vemichtet Das kurze Leben der sog. Legehennen zieht eine Blutspur 
mit sich, · bei der zu Beginn ihres Lebens die mannlichen 
"unrentablen" Kiiken aussortiert werden, um lebendig zermust oder 
vergast zu werden. Die weiblichen Kiiken werden in sog. 
Aufzuchtstationen der BnJtereien "hochgezogen", um nach ca. 
... (unleserlich) Wochen den Rest ihres Lebens als Eiertieferant/nnen 
benutzt zu werden. In den folgenden 12-15 Monaten mull jede Henne 
unter unertraglichen Bedingungen tagtag/ich ein Ei hervorbringen, 
wobei abgesehen von ihrem begrenzten "Lebensraum" {DIN A4 Seiten 
Groll e) jede Menge pharmazeutische Priiparate ihren Al/tag begleiten, 
dem Tier das blanke Uberteben in einer S{Jichen Situation erst 
ermog/ichen. Trotzdem schaffen es vie/e Hennen nicht, diese Tartur 
zu iiberstehen und verenden qua/volt. Es kann vorkommen, daB ihre 
Korper unbemerkt tagelang unter ihren Leidensgenossinnen liegen, 
bevor sie eingesammeft und zur Abdeclt.erei verfrachtet werden, um 
auch daraus noch Profit zu schlagen. Diejenigen, die tatsachlich mehr 
als ein Jahr oder mehr iiberleben sind spatestens dann dem Tode 
naher a/s dem Leben und somit fiir die Eierproduktion unrentabel. Sie 
werden brutal aus den Kafigen gerissen, in enge Transportkisten 
gestopft, auf einen Tiertransporter verladen, der sie direkt, meist iiber 
mehrere Stun den, · in den Tod zum Schlachthof fahrt, um /etztendlich 
als sog. Suppenhuhn im Supermarkt bzw. auf den Teller zu Ianden. 
Durch mfffiihlende Apel/e wird sich an der Lage der Tiere nichts 
andern, mensch sieht es am Beispiel Eierbaron Anton Pohlmann, der 
kurzerhand eines seiner Hiihner-KZ's in eine Gaslt.ammer 
umfunktionierte, in der 270 000 Hennen qualvoU ermordet worden 
sind. Kurze Em,,rung; im selben Atemzug werden Leichen und Eier 
waiter konsumiert 
Umso mehr kommt es darauf an, daB Menschen, m welcher Form 
auch immer, mit dem System der Ausbeutung brechen. 
Deshalb wurde dieses Hiihner-KZ bei Bakum im Landkreis Vechta von 
uns aufgesucht und sabotiert Aile Eiertransportbander sind an 
mehreren Stellim an~ bzw. durchgeschnit:ten worden. Desweiteren 
wurden die Bander, die zur Eiersortiermaschine filhren, unbrauchbar 
gemacht Auch mehrere zehntausend sortierte Eier konnen jetzt nicht 
mehr zu Geld gemacht werden. Zu guter Letzt geriet uns die 
Eiersortiermaschine unter die Bolzenschneider. So zerstorten wir die 
Elektronik. Ketten, die das ganze Ding am laufen batten, viele Glieder 
der Forderketten, einige Eigreifer, Stiitzschrauben, etc. 
Keinen Frieden den Tierqualem & Tierqualerinnen 
Keinen Frieden den Tiermorderinnen & Tieimordem 

A.T." 

HILFE! 
lch muB im Mai ·gs fur 2 Wochen an die 

ZivildienstschuJe in Bad Oeynhausen-Rehme. 
lch suche noch nette Leute, bei denen ich veganes 
Essen bekommen konnte (natl.irlich mit Beteiligung 

an Unkosten, Abwaschen, Kochen, etc.) 

Martin ~(030) 662 29 68 
==-
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Harter Kampf 
um Fuchsjagd 
Gegner schlagen in England zu 

Wenn die Blatter fallen, 
bluht in England der Zorn. 
Seitdem Prinz Charles sei
nen Sohnen die Herbstferien 
mit einer Fuchsjagd garnier
te, hat die Diskussion urn die
sen blutigen Sport einen neu
en Hohepunkt erreicht. 

3000 radikale Gegner ha
ben sich in den letzten Jahren 
zu einer schlagkraftigen 
Truppe formiert: Jede Woche 
sollen 50 der angesetzten 
340 Fuchsjagden Sabotage
Aktionen zum Opfer fallen. 

In der Wahl ihrer Mittel sind 
beide Lager nicht zimperlich, 
und deswegen ballen sich die 
Scharmutzel in den Waldem 
schon zu einem kleinen Gue
rilla-Krieg zusammen. 

Einen besonders radikalen 
Auf unter den Fuchsjagd
Gegnern hat sich die .Drei
Grafschaften-Vereinigung" 
erworben, deren Aktionen 
von der 23jahrigen Toni Gel
lard koordiniert werden. 

Toni, eine zarte Blondine 
mit groBen blauen Augen, er
lepte den Saison-Auftakt wie 
folgt Erst fand sie in ihrem 
Garten eine abgeschossene 
Patronenhiilse als Wamung, 
dann wurde der Sicherungs
kasten ihres Hauses zerstort, 
und schlieBiich explodierte 
unter ihrem Auto ein Spreng
kerper. Bombenexperten 
muBten eingreifen. 

Die Organisatoren der 
Fuchsjagden bestreiten jegli
che Kenntnis von diesen An
schlagen. Sie beklagen viel
mehr die AufnJstung der Sa
boteure, die zu einersorgfalti
gen Bewachung der Jagdge-

DAS 

sellschaften gefuhrt hat. Ein 
Teil der Treiber verfolgt die 
Gegner mit Vierrad-Autos, 
um die Aktionen zu filmen. 
Aur3erdem werden die uner
wunschten Gaste gewalttatig 
von den privaten Landereien 
vertrieben. 

Jagdanhiinger wurden so
gar schon bestraft, weil sie 
Demonstranten vor heran
brausende Fahrzeuge gesto
r3en hatten. Kaum einer geht 
deshalb noch ohne Bewaff
nung zur einst friedlichen De-

IN 
LONDON 
NOTIERT 

monstration in den Waldem. 
Auf der anderen Seitewurde
der Eai1 of Yarborougti "'vor· 
zwei Wochen verpnJgelt. Der 

- Earl jagt mehrmals pro Wo
che und will keinesfalls auf
geben: .Fuchsjagden gibt es 
seit 400 Jahren." 

Die Geschichte der engli
schen Fuchsjagd ist sicher 
lang, aber sie ist auch voller 
Grausamkeiten. Anders als 
in Deutschland, wo ein mar
kierter Reiter stat! eines Tie
res verfolgt wird, endet die 
Treibjagd hier blutig: Die 
Hundemeute totet am Ende 
den ersch6pften Fuchs. 

Ulrich Schilllng-Strack 

. - .. 
REVOLU'riONi-\ 

Jlf)f~IIIJIJ(~JI 
14o Seiten voll mit 

Rez.epten 
lecker veganen 

RESIST TEMPTATION 
Birkcnallcc 27 r::J' 
R'/.3-19 Pcntcnricu !]. 
GroBdcutschcs Reich 

·I 
I· 
I 
I 



------· LESERINBRIEFE ETC. 

·. ::··:.· 

. -:.:· . ··-: . .... ·:;: .. ;. 
"'ch Iinde t$ ~ ~. daB ~ einig& Antifas Probleme . ~~•·· ;_.· 
TleiTechlsbeMI!Jung· habett. Oall die/der "Normaattirger• Probleme. damit· haben·· 
war eigentliclt zu eiWSi~, Aber wem:mensch sich tis Antifasehistlft versteht.''in1d:· 
gegen tlnt8Fdnlcltung· t~nd H~R$schaft " schreit, sich abitr Schwacheren:':(in :4erit 
Fall Ttere) gegeniiber wie·· 'elnE Tyranll\ odef H~~n: auffilhrt und · wie. :ltir 
schon &IWAhnl "habl; AusbeutUngskalre unci Tee tliAicl, dann mua me~:siCh:·den:. 
VOIWUrf ge(allen lassen-egoistiscft. ignorant Wid kallherzig 211 sein. Wenn ~ die · 
Vollzeitrevoluzzertnnen. dann auch nocfl nach einer Anlifa-Demo bet MCOonalcf~· 
niedef:tassen, um ·sich··Ober me ."J:.Welt" .Problematik. auszukotZen, dann ·winf •·~ 
gleich· ganz andefs-. · We!lft es eine Revolutian gibt; mull · sie die · Befr~ng:'.a!fer: 
Lebewesen: beinhalten, filr Menschen genauso wie fllr Ttere und Pllanzen ... ,Eine
Revolution mit.der WUI'St aufdem Brat ist namlich keine. Oas: wollte ich einfactunat 
-gesagt haben. Viele VEGANE GriiBe an AUE !" · · . ··': 

Martin aus· Bertlri: 
lfebe VAH, . . . . .· _ :~:::~:-_-:· 

in der neuen '"Tierbefreiung.Aiituelt liabe: ich Eure Anzeige.'gelesen. Toil, c:fa6 es nun 
also·auch ~-Zeilung- geben soU, die die vegane ·tebensweise herlorbeben: wiit 
Das _lllelblalt eineJ: Ausgabadst in. der- Anzeige auctt abgedrucld; es scheiften. i<t· 
wirldich. iftf8felssar.1t . Themen Zti sein. lch ftnde es $eAr gut, daB es neberr.· del:. 
"Aktuelr nocll·· eine Zeitschrift: · !libt, die- zumindest teilweise aucn andefe 
Schwerpunkte setzt. So wrmissa. ictr iii der "Aktue!r z.B. ein Diskassionsforum ~
ldeen. Kritilf, elc. Sic::hef. ist es . auch · wichtig, daG lllMw ~ einfad; berich!et" 
wird , aber eine ~ng". ilber besliinmle Themen, das Einbring~-· 
eigener Ansidlte&,-' d:as ·.OffenSein 'fOr neue-· ldeen iSI ·mindestens ebensc>: wiclilig>:. 
SchlieGiicl\ soll .es. ,.!lift="Forum fOr, abel: auch YOtt Tll!mldltler:lnnen sein: . .. Da::·.wa: 
ohnehin aifle·reJati¥ lilel~ "'pposition• siAd, solltan Wic als~e Ktalt·!iegen·dai 
T~ilall: stehen-und·lcampfen. 1ft diesem Sinne wOnscl:le ich das.l)este:·~' 
Eure-Zeilschlift. · . ..-.::' .. :. 

:Oliver aus·Milftster· 
Liebe Freunde.r . . . . ... _ . -=·: .-:~:: 
Ober den Beilrag· ilber die· FtJC:hs.~arm· in Vechta llabe icn. mien ·gefi'eut ·uncf" holt&~ 
dae sich cfed)rucfC auf_- den. Selreibef stelig erMht, damit er endlich aufgibt La•· 
gibt es io·-andenm: Ulndem·g8nug .t.auts; die sofort die Marklltieke Sl.llfiillen Werdliit. 
Deshalb. milssen besonders auctJ ·Jfiejeftigen deschafta Ziel von Aktionen- werden; 
die in. scheinbiJ.r harmlo$-hilbscher Autmachung (z.B, als. Kragen) Fefle verlcaUren. 
Wenn. nichls mellr verkatlft.werden kann, wim es auch keine Ziichter ·mehr·geben.. ·,. 
Vie! Erfolg: fUr die weilsfe .AI:beit und alles Gute 

Klaus B. aus.Krop9: 

DIE· VEG~NFO-.REEDAKTJON. behiJt stch das- Recht vor; Leserlnbrlefe· bei 
· Bed#f ·zu- k/Jnett; oii~ ·:}!Kioch die ~ du· jeweiHgett · BIH!Ie$ 'Zfl 
bf!elntl'ichti~, Leswtftbnete ent3pl'eehen nicbf· immer. der Melnung:·dfit: 
Redilklion. . . VAN.''· 

One· Life ·-·One· Struggle 

' .. 

P.·o. BOX 1. -0069,1 HELSINKI. FINlAIID __ 
. T-5HIRTS: . $9 
-Dairy is Torture · 
-Next Bullet is for You· 
-Against Animal Testing 
-Milk is a Natural? 
-Vegan Resistance - logo 
-Animal Wberation, Back Vegan Power or 
STICKERS: ·· . Meat is _Murder 

· -Dairy is Torture . $1 for 5 -~-~----G 
-Animal Liberation$1 for 5 ~~ 
-Meat is Murder $111/2 A4 S"IZe1 
BOOKLETS: . ~~\ 
-An Anima1 Liberation Primer $1 rL.i;i' 
-Into the 90's with A.L.F. $1 . 
POSTER:Action Speaks Louder Than Words 

(Full Colour, A2 Sizer . $2,5 
. AJI/JI'f«S lift JI(Jfi/JIJIIJ 

-- ~~~~ 

- 1 ~~ 
--1 

ve n-info-Abo/Unterstiitzungerl,larung 

I lch m6chte die Vegane Attacke Nord In lhrer Arbett "untersrutzen und dos Erschelnen des "VEGAN-INFO" slchern 
und f6rdern. 

Deshalb: 

I ·:J m6chte tch des VEGAN-INFO abonnteren (Mindestbeltrag 20.-DM/JOhnlch) . 
lch CJberw~se _den Betrag auf unten angegebenes Konto/lege des Geld bel. 

, -=:• m6chte unsere Grupfee .. , .. Hette je Ausgabe abonnleren (bls zu 10 Hette 40.- DM. bls zu 20 Hette 80.- DM/JOhr11ch) . 

I · ~ ::e:::~::~--~~~D:tr:~gs:~fn~n::u~:=:~:t::::::::~:~:nK:~:o~~d bel. 

I 
I 
I 
I 
I -

lch erhalte ab OM 20. - Spende autornatisch ein Jahres-Abo des VEGAN-INFO (falls unerwunscht. bitte strelchen). 

Nome (Prlvotperson bzw. Gruppe): .... .... .. .. . ... .. .... .... ........................ ............ ... · 

StroBe oder Postfoch: ... ..... .... ..... ... . ..... . .... ... .. .... .. .. ........ . . ... : ..... . .. . . . . ... .... . .. _. ...... . 

PLZ. Ort: .. . .. . ... . .... ........ .. .... ........ . ... : .. .......... . .... . ......... .. ... . .... ... .......... ................... . 

Datum Unterschrlft 

Die Abonn .. rnents gelten jeweils tOr . ·in Jahr ab der ersten zugestellten Ausgabe. 

----------
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BIN HIER UM OICH ZU 
WARNEN, WALTER I GIB OEINE 
GEOANKENLOSE HALTUNG AUF 
ODER SEl DAZU YERURTEILT, 
DIE GANZE LAST OER YON Dill 
IN OEINEM LEBEN AUSGE· 
BEUTETEN TIERE MIT 

DIR ZU SCHLEPPEN 
BIS IN ALLE 
EWIIlKEIT ! 

• PUll ... -ICH HArrE NIE 
GEDACIIT ... NiEMALS 

BEGRIFFEN ... 
YIELLEICH.T SOLLTE ICH 
OOCH MEINE LEBENSWEISE 

ANOERN I 

' TIERRECHTE 1 WAS 1ST MIT 
MEINEN RECHTEN ? ESSEN, 
WAS ICH WILL, OHNE SICH 

• SCHULOIG ZU FUHLEN ... 
1JEDES TIER ZU BENUTZEN . 
; UNO AUSZUNUTZEN, OAS 

llUT SCHMECKT ODEll 
GETRAGEN WERDEN 

AHH !I ICII KANN NICHT 
ATMEN ... ICH ICANN MICH 
NICHT BEWEGEN ... ICH 
WEROE IN STUCKE GEPICKT ! 

HEHE ! WENN OU 
DACHTEST, MEINE LAST 
SEI SCHWERER, WARTE B 

OU OEINE SIEHST! 

------------'------~· _____ ::..__ ---- ·--- -·- - -

PUH I Ell 1ST WEG I 
WAS REDE ICH DENN 
DA UBERHAUPT ... ES 
WAR NUR EINE 
HAUUZINATION OURCH 
MEINEN HUNGU I JETZT 
ABEll ZU MEINER MAHLZEIT.. 

'5_0UAW K.'.' 
WAS 1ST DAS 7 

ES KUNI:T WIE ElM 
VOGEL I 

ES 1ST HAMS IIEiiE, 
IIEIM ALTER CESCHAfiS. 
'ARTMER I AIER tU liST 
•ocH TOT I tU HATTEST 
EINEM HERZIMFARICT MACH. 
n11 OU HIM LEBEN LAMC 
FETTES FLEISCH UU MILCH. 
'ROtuiCTE KOMSUIIIERST HAST I 

. BAH I ICH HABE JAHRE 
NICHT MEHR DARAN Gt 

OACHr I OER. DODO iST WEG 

ICH FRAGE MICH,WELCHER 
UNO DUMM I GEIST DER NACHSTE 1ST ... 

SO HOilTE ICH AUF UBER 
TIERE ALS LEBENDIGE, 
FUHLENOE KREATUREN 
NACHZUDEIIKEN...UND 
AS SIE GEOANKENLOS I 


