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einleitung 

e 1 n A b o (mind 25.-0M/Jahr), haben Ieider immer noch die 
wen1gsten von Euc:h • und dabei wGrdet lhr uns doch helfen, das 
Ersche•nen des Vega.n-lnfos zu s!Chem. Vtele von Euch warden s!Ch e;n 
Probehett besteUt haben und as vielleteht ganz gut linden, vergessen 
,edoch, das es ja bald w!eder eone Ausgabe oeben wtrd. Dann mUssen wir 
Euch eine Hinwe•s-Postkw1a schil;:ken und das kostet ;a auch Porto. Also, 
wie wite es, wenn lhr Eueh mal dazu entschheBen konntet, den Abo-Zettel 
au! der RUcksf!lte des Hehes auszufUtlen und an uns zu schicken ? Wit 
brauchen Eure Untenh.itzung I 

Das Vegan-Into hat se.ne Auftage von 500 Exemplaan auf nun 1000 
ste~gem kOOn&n und 111 diesmal sogar um 12 Se1ten dicker gewotden. An 
d1enr SteUe DANKE an TIGA Berlin und aile anderen, d1e zum Erscheinen 
d1eses lnlos be•getragan l'laben l 
E• ist einiges paasiert S&ll Erscheinen dar letzten Ausgabe, einigas gute 
aber auch vieles schlechte. Anfang Febn.Ja~ •st 111 England die T/flrrechtlerln 
Jtl/ Phipps bei emer Demo gegen Ttertransporte von einem 
Kalbertransporter uberfahren worden. Mehr dazu auf Sefle 6. Eure 
Beteiligung an dar Abtreibung!S·DfskussJon, zu der w1r aulgerulen haben, 
war o.k.; wir wldmen diesem Thema die Seiten 8-12. 018 TAN organismn 
parallel zur Hagenbe<:k·Demo d1e VEGAN-WOCHEtn Hamburg. S1e fllldet 
wahrscheinllch vom 12.6. bis zum 18.6 stan Aktionen, Oiskussionen, 
Essen, VIdeos - as verspncht eine au&~nde Zett zu wltf'den. Niheres 
lir>det lhr aut Seite 28. 
D1e Jagdsabotage m Bad Honeff 1st als ein Erlolg 21.1 betrachten unci dUrtte 
als Me~enstein in dar deutschan Tterrechlsszana be!Jaehtet warden • SJehe 
Prasse·News Se~te 27. 
AulgNnd der Tatsache, daB WJr dern.niichsl umztehen, mUnen wird den 
"VEGAN STORE" etwas schmatem, da w1r unseren Spuckie-und Button· 
E)(perten N1ls nicht mehr an unserer Se~te htiben werden.Swhe Smle 26/31, 
Durch das Umziehen kOnnte as etn sem, daB die nichste Ausgabe des VI 
erwas spiter als August ·gs herauskommt • wrr blnen urn Nachsicht. 
! WICHTlGER TERMIN: Arn Samstag, den 27.05."95 Mdet in der Nih& 
von DUimen (bei Munster) der traditiooEtlle Wlldplerdelang" stan. Ww 
unterstiitzen den Aurul zur O.mo gegen dieses wKJ.rlicha Treiben. C..-. 
Aulruflindetlhrau!Seile7. 
So. und nun bevor w1r es vergessen: Wir sind es echtle1d, Ouelle-Verund 
zuspielen: 
1.) thr kOnnt ruhig mal Euren Brielen ein paar peraOnliche Zeilen beih.igen 
(nicht: "Hallo, ich wil was beste!!en, TschOO 1") und 
2.) Es is! wohl nichl zuvlet ver!angl, wenn lhr mal 3-4 Wochen auf Eure 
Besta"ung wartet, oder ? Also, stress! nicht mit Erinnerungen rum, wir tun, 
was wir kOnnen 1!1! 

Al,o, bis zur nichsten Ausgabe daM (AugustiSeplember '95) uod gab! 
nicht auf! Schickt un' Eure Ookus !!! 

P.S.: Des angekUnd~gte T!GA·Interview erscheint e"l•m nichsten Heft! 
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Was ist eigentlich. 
"VEGAW '? 

Vegan ist dil! Bezeichnung fUr eine 
Lebensweise, die die konsequente Form des 
Vegeta.rismus da.rstellt. Vegan leben heillt, 
nach dem Pr~nzip zu !eben, daB Tiere und 
Natu.r nicht de.r Besitz von Henschen sind . 
Vegane.rinnen lehnen den Konsum tierlicher 
Produkte ab; dazu gehl;)ren Fleisch, Milch, 
Eier, Pelze, Leder, Wolle, Seide u.v.m. 
Zudem 1st es Vegane.rlnnen ein Anliegen, 
keine bzw. mOglichst wenig Produkte aus 
ausbeuterischen Handel zu konsumieren - wie 
z . B. Kaffee, Tee , exot. F.rUchte, Zucker, 
Baumwolle ... 
Veganismus ist keine Religion oder Sekte, 
sondern eine Lebensweise, in der versuc;ht 
wird, an der Verusachung des entsetzlichen 
Leids von Tieren, Henschen & Natur 
mBglichst Wenig teilzuhaben. 
Veganerlnnen essen Getreide, Obst, GemOse, 
HUlsenfrUchte, Samen, NUsse, Pilze 
ml;)glichst aus veganischen (ohne Tierdiinger) 
bzw. biologischem Anbau. 



dies & das 

Kriminalisierung von Jagdgegnerlnnen 
Staatsschutz reagiert gereizt auf die Haufungen von Jagdsabotagen 

Dotumrnt1tion. Folgcndcr Bcricht wmdc Einsatz•. Jager und Polizei verfolgen und wlederhollen sli3ndig "ihr habt eine 
lll\S anm)m zugcschicl..t Wir ~·erOOCnthchen leute, bedrohten sie, nahmen Jagd gest0r1, 10.000 Mark Burlgeld, .. ." 
ah ausdlheBhch zu Dokurm:natioflS'Iwed:cn Personalien auf, .. kam ja schon hauliger -ein an der Jagd unbeteiligter Jager 
Wir wollen nicht fiir illegalc Hllndlun~en vor stOrm! in einem nicht well entlemten 
"crbc'n. VANN~•n·lnfo-Red. Neu ist aUerdings Wohngebiet in eln Haus, in das gerade 
"Wir wollen Euch ein paar Geschehmsse zwei Menschen reingingcn, zen1 elnen 
beVnach Jagdsabos bel uns in OWL (Ost- nach drauf3en, ein Cop stUrm! hinterher 
Westlalen-Uppe) schi!dern, da es und zieht den anderen auf die StraBe. Die 
.t.iemhch krass 1st, was abgehl. Leute wurden durchsucht, ... 
Einige Leute. deren Personahen oder Mornentan sieht anes so aus. als wars 
Autal(ennzeichen bei der Ak110n bei Bad ·ne Fane gewesen (die Jagd fandlt indet 
Honetf aulgeschriebcn wurden, bekamen jedes Wochenende stan und wurde schon 
Anrule von Kripobeamten, bei el"llgen ·ne Woche vorher gest0r1) 
kamen sogar wfe Vertreter aussehende Auf3erdem hat ein NAW·Minlster (?) die 
Cops vorbei und unterhieh.en DCh mi Cops angewiesen, bel JS 's 
Ehern und versuchten etwas Uber durchzugreifen. Es hal den Anschein, als 
Bundesweile Struk1uren, Al1 Ln:1 Wetse wUrden die Cops das tun. Wir mUssen 
der Mobihsierung, rauszulolegen deshalb kreatlver und ·unberec henbarer' 
(Dazu kamen noch Vorladung. zur pol4 -Cop mil Gummrsheleln werden . (Oder ?) 
Pohzeij Bel dem YOJ kurzem Streifenbesatzungen verfolgen Leute Und nichl vergessen: Keine Aussagen bel 
stangelundenen Sabolageversucfl einer Uber Acker und zaune Pelzel und Staatsanwahschalt ! 
Taubenjagd in der Region waren schon - Leute wurden durcl\sucht, Cops drohten NeUe GrUBe aus OWL - elnlge 
nach ein paar Mmuten 2 Su"denwagen mit Schlagen und in·Gewahrsam-name Tierrechtlerlnnen * 
und 1 Z'"IVii-Cop mtt Gummlst•e:tl ·,m 

ZEMENTANSCHLAG AUF MC 
DONALD 'S ZUERICH 

DoL:umt'nllllion ron 8t'kt'nnttlaiK'rnchrt'ibcn: 
Folgcndc Schrc1bcn y,"Ufdcn uns mlOft}m tuttcschlckt Wir 
v;,:rOITcnthchc:n SIC uusschhdYJcb zu Dolr.:um~o-ntationszwo.."Cl.;cn. 

Wir ~ollcn nicht fiir illtg•lc Handlungcn wcr~n. 
VANNcgan-lnfo--Red. 
'Wir haben am Samstag, 21 . Januar In ZUrich ein paar Me 
Donalds-FWalen besucht und d1e Tollellen rrut Zement verstopll 
aus Prolest gegen d1esen Fasl-food-Multi, welcher in 
unverantwortbare Machenschalten verwickell ist und slch auf 
dem RUcken der 'Drrtten Welt' und auf Kosten der Umweh und 
der IUr 1hn m1lhonenfach geschlachteten Tleren bereichen und 
slch immer noch hinter e1nem 'GrUnen Image· verschanzt. Me 
Donalds 1st verantwonlk:h lOr ausbeuterische 
Arbeitsplatzverhahnisse, wo den Arbeitnehmerlnnen ein 
Minimum an Aechten und Sozialleistungen etc. zugesprochen 
wird. Me Donalds 1st verantwonhch IUr den Tad unziihliger Tiere, 
welehe fUr die westliche Fressdekadenz herhalten mUssen und 
brutal gezUchtet und ermordet werden . Hinzu kommt, daf3 d1e 
rrere wehwert mit Agrarfuttermilteln gemastet werden , welche 
auch urspriinglich aus dem Trlkont stammen, wo die 
Bev6lkerung unter der imperiallstischen Faust zu hungern hat 
und dem reichen Westen ihre Nahrungsmittel und ArbeilskrSUe 
verkaufen muss • was bleibt 1st hohc flnazlelle Verschuldung 
FUr die Fleisch-produk1ion wurden und werden 
Aegenwaldliachen abgerodet urn Ainder darul welden zu lassen, 
welche spater In Me Donalds Hamburger wandem Den Tieren 
werden unzahlige Chemlkalien dem Fuller beigemischt , welche 
belm Endproduk1 F~isch als schwer gesundheitsschadliche Sub
stanzen anlallen. Oas 'GrUne Image· verdeck1 Me Donalds 
wahre Fratze, wo es darum geht den Konsumentlnnen 
Scheinwahrheiten Uber Ernahrung etc. vorzuhah.en , wo es doch 
!angst wissenschaltlich erwiesen ist, daB <ter Konsum von 
tierischen Produk1en hOchst ungesund lst . Den Kindern wird eine 

' !reundliche Helle·weltatmosphiire suggeriert au! daB sich die 
Kassen !UIIen. Dies alles und mehr 

schreit nach dem konsequenten Boykoll dleses Mullis • jeder 
McDonalds-Laden ist ein Laden zu viel 
M1t kampferischen schwerverdaulichen GrUBen IUr die Befreiung 
von Mensch & ner. 

die rinderwahnsinnigen burger· 

6 HOCHSITZE WENIGER 
"Am 5.2.'95 haben wir gezeigt, dar3 es kelnen Frieden mit 

TiermOrderlnnen geben wird. lm Burgholzer Staatsforsl bei 
Wuppertal wurden 6 Hochsitze (mal mit Kanzel, mal off en) 
zu Kleinholz verwandelt. Von dort wird vorerst nicht mehr 
ver1olgt und gemordet. 

A.T.' 

FINKlER, 



vivisektion 

Tf£RROR Tlf£RVf£R5UCH 
Geschichte, Auswirkungen und Praktiken von Tierversuchen 

Respekt vor Tieren 
Oas hlstorische Zusammenlaben von Mensch und T~er 1st bel morahsch
elht5cher Betrachtungsweise eigendich in wemge grolle Epochen 
e1nzuteilen, dll! zeitunterschiedlich auf der ganzen Erde anzutreflen slt\d· 
In der Friihzert bfachte del'" Mensch semen M1tgeschopfen fast eine 
gOnllche Verehrung entgegen und er respektier1e deren lnteortat bezuglrch 
Leben, Wohlergehen und Unversehrlheit. Die Volksstamme fUhren ihre 
Hef'kunft on auf em besbmmtes Tlef :umJck. nach dem s•• •ich bensnnten, 
diU in ihrem rel1gi0sen Leben eine bedeutende Rolle sptelte vnd Oessen 

Oas Thema "T~e~Versuch" lSI vielsct'llchbg und komplex.. In ihm treff&n und 
Uberschneiden sld'l die verschiedeN!en Jnteres.sensnchiUngen, weswegen 
as fl.lr den laien oh sehwer durchschaubar w1rd. Die Pdilik legahsiert diese 
le!dvoii·IOdhche Verwertuno unserltf M1tgeschopfe und begrUoclet dies mit 
e<nem Voneilsefhalt, von den kW!ichen tnshlubonen wird sill gerechtfelbgt, 
von ditr W1ssenschah fur notwend~g und von der Wirschaft fUr Ul'le1tiBiich 
erklart, von zu v1elen am leid anderer desmreressierter Menschen 
urue~khert Ubernommen und von llllan davon Pro~llefenden r. jedet Fonn 
vertetd~gl. 

~~~~~: au~t::'en~ut~ie~!hGe!:;~:~sgd~:·~~~:~enins~~~;~!a:::~ Menschenrechte und Tierrechte 
abgebildet, spitrer ols Menschen mil Tterkopfen odet anderen Als 1633 111 England nach 40Jahrtlchen Pwlamanlsanb'agen O.s Earl of 
T~eraltributen. Es waren dies die sog "Seefenriere", 111 denen die Seelen W1lberf0fce endlic:h d1e Sklabere. abgeschalft wurde, w~ dies im 
dar Vetstotbenen we!ter1ebten und so m1t dem Stamm In helfender domin1811en Ahrika wegen des Wldltf!ilands wiltKheftli<:her Kretse rwcht 
Verblndung blieben. Zu ihren Ehren wurden Feste veranstoltet, bel denen mogbch. und die Konlrontabon zwischen den V.rtetdJ041rlnnen der 
die Priester als TIE!re verldeidel deren charaktens~scha Bewegungen selbstverslandlichen lebensrechte UnterprtVIIgtenar unci den Buslfless-
tinzerisch naehahmten, urn durch solchen ntuellen Kontaklaufnahmen Hardhnerlnnen eskalier1e zu einem mehr]ahrigen Kneo der Nord- und 
lhren Rat in wichllgen Fragen einzuholen SUdstaaten Zll gewalls8men Abschaffung d.esw rnensche~n 
Aus dem Gefuhl &1ner VerplriChtung ihnen gegenubef entstaoden sowohl Zustande Ers~ Ahntic:hke~ten gab es damals mit den aodt heute 
verbmdltche Meinungsangebote bestlmmler anderer T~ere sowie auch Wieder angluhr1en Begrundungen, der/die Schwarze hine doch ke1ne Seale 
TO!ungs- und Heiratsverbote mit AngehOrigen anderer Tolem·Stamme, <WS und wurde keinen Sctvnen verspliren, ihre Ausbeutung H1 gollgewolh und 
denen dann spiler dre angebliche "unreinhert" e~nes Tl8rS sich entwickelte wirrde dam Met\schen nutzen Selbst dte Ang.sb.ug.ge~bon ernes 
So war e.ne selbstverstindlrcha Hochnchlung gegenUber allen Wirtsch.altsnnna von Not und Arbeltslostgka•l SOWle Abwanderung waren zu 
M1tgeschOp!en gegeben und der Mensch halle 81ne ehrlurchtige Scheu, in vemehmen, dre zwisc:hen:teltlich von der Gescl'uchte VMIImals als unwahre 
ihre lebensbereiche e•nzugre1fen. Wenn er , dat\/1 nur aus Zweckbehaupll.lngen enllarvt wurden. Kelln Mensch wUrde heute noch 
zwindender Norwend~gketl oder aus Notwehr. Sta :-::",...-...,=-..;,,;.,.,. dleses rassisbsche Ausbeuterll'll'lenprinzip m1t 
wun:len eben ntcht als nledere Kreaturen &~nam VDI'1eJlserhall oder 
betrac:htel und behanclalt, sondem mensch Gewonn rechrfer1Jgen wolen. W18 es bel den 
brac:hte ihnen AnerkeMung enlgegen ebenlaUs wehrlosen M.tge~fen gegeowar11g 
O!ese 1nnerlic:hen und iuBerlic:hen Bed1ngungen ooch gesch~&ht 
g•ngen 1m gleichen MaBe zunJc+;, wie in Tl8rrechte und Men.schenrechle sind untrennbar; 
Ermangelung einer planmaO~gen em alias 1ndiamsches Spnchworl lautel Was 
Bodenbearbenung und VOI'1oorge dar Mensch 1mmer den T~&ren gesc::Naht, geseh~&ht auch bald 
gezwungen war, sic:h auch Nahrung eus der den Men11chen. 
Tierwell uiner Umgebung zu besorgen. Haulig Auch jade WeHe, jede atomare, blologlsche ode!' 
unter Emsatt semes lebens gegenliber dam T1er chem1scha Watfe Wlfd zuetsl em T1e1 auspll)blert 
mit zahlenmiBiger Uberlegenheit kam das zur spilteren Vem1chtung von Men.schen 
Femllienoberhaupt dieser VerpRichtung fUr seine D•ejentgen, die den "T18rfilm" gesehen haben 
AngahOrigen nach. Die WUrdigung dar Urrechte eonoorn s!Ch an da.s ersdlunemde Bid der 
des M!lgeschOpfes war so s\srlc verwurzelt, daB belden Allchen, die IHI'let schweren Sb'ahlendo.ls 
dar Jiger durch religiOse Ailen unci Anrulungen ausgesetzt worden sind und, lestgeschnalh au! 
vor und nachh dar Jagd beim Gruppengeisl des ihran S1tzan, T~Uten bedienen mUssen. In w.n 
erleglen T~eres um Vergebung bat. Es w~ ke1ne kargen Auhepausan ergreill e-in Altcl'len durch d.a 
Se!tenhelt, dan d1e Frauen den Tod des G1nerstabe tundurch cf~e Hand des anderen 
M1tgeschOpfes mit K!agegesingen und Trinen Atfchens, klamrnem sic:h die beiden aneinander, 
beb'auerten. Kutthand!ungen und Alf\Ull t3nze Wl8 um sich gegens81bg zu lrOsten on ihrem Eland 
sollten einerseits Enlsuhnung und Reimgung Mensch hart ihre Kla.Qelaute un da.tu den 
clerjen1gen vom lremden Btut bew!ken, d1e sisch zynisclwn Kommen\af &~ner Minrwrsllmme: Es 
durch diU TOlen Schuld aufgeladen hellen, sowte andererseit.s dam Tier sieht gam so aus, als ob die belden slolZ s!l1d aul lhre L81stung Unci 
seine Wiederverlo:Orp.rung ohne Ral;hegedank.en armOghchen. neemand, der dlesen Film gesehen hat, wirdja das Bild des Affen im Treuad 
Ooch schon einige Zeit &piitet antstanden io den Manschengruppen emige vergessen; zu Tode vetstrW!It auch et, von BrechanliBen geschuttelt, Wlfd 
Priviligier1e, die ntcht mehr auf diese Weise fUr ihren Lebensunterhalt und er durcll Bektroschocks aogatrieben, bis zur ErschOplung dieses Tretrad 
den lhre!" AngehOrigen zu sorgen gezwungen wwen Hier begatVI die Jagd zu b'eten - W!Chbge Studien, so hetBt es, urn zu erlorschen, will lange wohl 
auf das Trer ohne Notwendigkeit, sondern ous Zeitvertreib und Freude am 1m Atomkrieg entsprechend verseocl'lte Solda.ten noch lahig sein warden, 
TOten. Watfen zu bedienen.AII diese Versuehe wurden nach H~rosh1ma gemacht 
Eine weitere grundsilzliche Wendluog der EinsteUung zum M11gesc1'10pf Tausende von Beagle-Hunden wurden der Gammmasttahlungvon Cobalt 
eriolgle, als der Landw111 nic:hl mehr nur so vtele T~ere gelangan hell, wie 90 ausgeseiZI Sb'onl!um 90, Jod 131 W\Kden an Schweioe, Maulesel, 
es oach GrOO. seines Holes und Ertrag seines Bodens zweckmialg war, Rindef und Schele ver1ullert. Radium 226, Plutonium 239 utw. wurden 
5ondem aus wirtschattlichen Erwigungen mehr Vieh anschelfte und sogar Hunden, Katzen, Kaninchen, Hamstem, Aallen und Miiusen in~zier1, 

Fuller zutuwfen muBie Beagle-Hunde muBteo radioaktive Dample el!\atmen Mensch bestrahlte 
Aber selbst das war noch rucht das Ende dar meoschlichen live Korper, il'lre Haul, ihren Kopf, ihre Geschlechlsorgane Mensch 
Ausbautungukala. Mensch erspiihte die vermeinnic:he Mogl1chkeit, das bestrah!te die ungeborenen Jungen tm Mullerleib, mensch bestral'llte d1e 
T~er nun auch als 'Modell" zur Ettorschung und Behandlung menschlic:her Neugebo..-enen. Ohne Unterla.B stellte menadl die radiOaktive Oosis lest, 
Krankheiten zu verwerten. Oa!Ur muBte na!Urtich eine gleic:hgeartete dl8 SO% der behandelten Tl8fe innerhalb von 30 odef 60 Tagen IOta! (det 
Medizinauffa.sung entwickell und d'1e Behauptung indoktnmer1 werden, LD50130-oder der l050160-Test). Kein Racf100ule1d blieb den Tteren 
durcl'l T~erexparimente Wis5en Uber die Krankheiten des Menschen und erspar1. Alles 1st m~nutiOs in Tausenden von VerOftenllichung.en 
deren Heitung arhallen zu kOnoen. lestgehalten, wehwe1t. Oberall die gleichen Krankhe,tsbilder Erbreclwn, 
Es 1st augenscheinllc:h, daf) die "Krone dar Sc:hOpfung" aus V011eils- und Leu.kim1e, Aninue, Schid!Qtmg des Knochenmarb, der N1e1et1 und der 
Gewinnslleben mit Unlerstiitzung und Rec:htfertigung durch polilische, Sch~ddriisen, innnere B!utuogen, Ktimple, Lihmungen, Tumore dar 
religiOse, wissenschoftliche und wirtschattiiCha lnslllutionen einen Knochen und dar Lungen - vnd imm..- wieder Blutungen, Blutungen ous der 
stdnd.gen morali:schen Abstieg in seinem VerhaJten zum Mltgeschopf 
durch~ef und sich eher lU einer Domenkrone dar Schopfuog entwtckelle. 



N~e, den Augen, dem Darm, rm UM unsfillbare BkJtungen bis zum 
risenden Tod 0.. Munertlere konnten itve Jungen mcht mehr sbUen. Ote 
J~ -.n zu schwach o::um Stehen, s~e ver.&tarben nach werngen 
Tagen ~Walen eul. Sehwtlre Verumlaltuogen des Kopfs und 
des Kotpers 2e1gten SICh Das zentr-ale Nerv.msystem war 1n 

M•~gazopen. 
Die &\$~ des Staates zur ViYrsekbOn l'lal s!Ch bts heule nicht 
geindwl S. wnl nach - vor sanktlonlert und ptoteg!eft. Am 6 
Septllflbr 1992 keB das &ndesgesundheitsaml veriauten, daB es 
be~:.gt, d&r expenmentellen Forschung mil 540 Mfo OM untl!f dre 
Amw zu grllifen Der/die Steuerzahlerln wtrd -oet euvna1 in 
unvCKW11WOrtllcher w .. ,. zw Kane gebeten. 
Wahntnd 6oe Bew~ung der Tierversuchs~neriMen, bedlngt durcll zewi 
vem..r.oo. WltllkMge, 1t1 Vergessel'\hert genet, erieble die v-MSekbon 
..,. BIUtezi'll besonderer Art Die AuswrO<ungen vort Veffldllungswalfen 
W1.ll'den weiTw.,t an MIUrarden von 1ieren erprobt. A.us dem Vorwwt ames 
1936 ~n Suches von Prof Dl' C E. Rlchlers, Oberst-u 
Chelvetennir dea Heeres·Vetenniirunlefluehungsamtes, Bertin, Uber defl 
'Sch_utz eMit Ttere und Lebansmmel im ehernaschen Kriege' geht hervor, 
Wlevlel der Mensch den Tteren fur rtven Er.s.atz m Kneg zu verdarlken 
hiitte. Es rst d<a Aede von den 'unv~ le111b.Jngen des Pferdes, 
das mil den Mamu:han zusammen 'n cias Sctidtuil des Krieges gerissan 
wurde',der a1nsamen Bnetlaube, 'die all wn ldYwi!Tenden Au.ge von vorn 
durch dlft spruhanden V01hafloe 0. ~ l'oindvreh den Auf del' in 
Not befindi!Chen Kamarden MCh 11int1an _.. Ole Stabe und Reserven 
gebraehl hat' odar ciem Hi.M, *0. durc:h ~ und Tod sell'l&n Hefm 
begla1let hal" In ell'llll' "-t1en, ~unci VetTTiehrten Auflaga" nv1 

dem Trtel '01e Tter. II'TI ~ "'-ge', &Hlln 1939 spricht der Autor 
tflft Holfnung eus, d.a dN ~ Werk zum Segen der uru. 
(ltllll!f'trauten Toere 81rw!lll"'m« -lerw Vertn:tung rinden mOge. Umer dem 
Vorwand, T11r. zu sehU!Hn nl wolen. wurden S!e schlimmsten Tonureri 
a~.~sgesetzl, um GagenrTWtllll U ctwrnische Vl~tfan her.iuszufinden_ Otese 
gr.wsamen Experln*\W ~ dokum.nbar1 durch FotO$ von 
pho~vttglftelen Plerd.n '.uf dem HoheP\1'\kt der Erklankung' und ..-In 

typischer Ha!tung', ~ Allrmot und SpaiChellluO bet einem 
phosgannrgitlelen Hund" s~ durc:h Gebkrfl!Zschwaden vergthale 
Rondar, Tauben. Hunde, Kaaen und Pterde m1l schw1111n 
Hau!'larletzungen, fln!lUehwol.ne. etemde n Schlermhautetl U'ld 
Atemnot. 

KZ-W3chterln und Vivisektorln 
Naturftch wurden im G.fo6Da del' TIIII'Versuche aueh Experimenle an 
Gerangenen vnd KZ·Insuun gemacht, so mtl Krankha1terregern und 
NlfVengasen. S.s M1n~- der 70er Jahre waten 700 Kumke, Hiltlinge und 
Obdachlo~e Opler JOjihnger elomaret Strahlenexperimente. ausgefiihrt 
von ametlk&l\lschen ForJChem. lm Gol!kfleg wurde11 mchtzu.gelassene 
Med1kaman1e an Gls golas\el 
01e Wesensvarwandschah zwoschen wollkurlJthen Tlef-U 

r.'"nseheneJtpenmenten WJrd durch die GegenubersteiiUOQ eJens ProtokoDs 
uber Unterdruckvar1uehe an 11nam KZ-Hi~ und dl!f' Kommentara VOf'l 

V!Vsektoten, wahrend $1e sog. Kopfverhammerungsversuche an Aflen 

~~=:, U==~ngs~.~~:~: s~:; :: d~~S::~:· ~885~ 
Experimenlalots g'91i!niiber dem le!dendan Mitlebewesen sowie 1M der 
Ka!tschn.iuzigkelt bzw dem Hohn satner beschreibenden Sprac;he. Oas 
Protokoll ,.,., Unlerclrud<ver.uchs an esnem KZ-Hiltling wird im 
fgjganden~eweadermebltn: 
'Nach tnl)glicMt ruchem Aulslieg rnt Sauersloff-Biaser-Gerit wurde bet 
Erreiehen von 15 km HOhe dill Maske ebgesetzl und der Abslleg 
begonnen. Oa der Verlauf diaser ~uche e1n ganz typischer und 
besondan eindrueksvol war, ist as nohftndig. e1nen dieser Versucha 
08floal zu scnldem: 15 km · la.1T Maske 1akn., schwere Hohenkrar'lkheil 
~ Ktimpfe 14,3 km • Arma stalf nach VQme gesb'eckt: 
Ptolehaft$~. Baine ste1f gespreazt. 7 ;l km • unkoordinlertes Strampeln 
miT den En-emitilen. 5,5 km • schrait auf. 2.1 km • schreit anfaltwe!se, 
gnman.n. btiBI sen auf d1e Zunge 0 Meter • rich! ansprechbar, macht 
den Eindrudt ..-..s viJIIg G~stesgeslortan. 

(Nach Erraechen dar Bodenh<iha) 5 M1nuten • reag1811 e111tmals auf Anrul 1 
Mlnulfll • Verauet, auf Kommtu'ldo aufzustehen, sag! stereotyp: 'Nein, 
b!ne • g Mlnuten • Stehl auf Belel'll sui, starke Ataxie, antwortet auf aile 
Fragen: 'Moment mal" V.,-sueht kramplhah, sich an sein Geburtsdatum zu 
erinnern. 15 Minuten ·&WI Befehl zu geh&n, tnt1 er am Fleck und sagt ' So, 
danke tchOri' . 18 Minuten • 'Oarl ich aulsehnaulen ?' • "S.n darT\11 
zulrieden' . 28 Minuten • Siehl nichls, rennt gegen offenen 
s~nenbeschienen Fenslerftliget, so daB slth e1ne groBe 8eula an der Slim 
bilclet. sagt: ' Entsehulcligen Sie bine.• • Kaine SchmerziiuOerung. 37 
Mw.uten • regte11 eul Sehmenreize • 

vivisektion 

Kop""";;n;,;o;:IE.p;; t an dar Unrvers1tat 
PennsytvaMI 15 ins land gegeangen waren. drangen am 30. Mai 
1984 fun! ~htgheder der ALF (An1mal Uberallon Front) in die dor11gen 
laborrauma etn. S1e kamen m1t 34 Videobandern iiber d1ese Versuche 
ZUil.ltk uod laAten s1e auf 20 Milluten zusammen Die schweren 
Getwnschadigungen wurden be1 den Atfen. deren Kopl in e1nem Helm 
steckte, durch Bolzenschlage erzeugt Oas Los&n des Helms nsch Setzen 
der Verletzung erfolgte dann rrnt blszu 160 Hammersehlagen. Ote T~ere 
hanen Eleklroden en der Brust, Schlli.uehe wurden ihnen in die 
Sehade!bas1s und lutll'ohre e1nge!Uhr1 unci Elektmden in den Kopl oebolzt, 
von dem Schlauehe zu emer tn 1hrem NBt::ken befindllchen ' SIIChwunde" 
tununter!Uhrten. 01e auf dam Behandlungsttseh festgeschnallten Atfen 
zappelten und groffen nach ihren Feueln, das ze~gt deutlich, daB 11nige VOf'l 

Ihnen bel voltem BewuBtse1n waren Hier nun auszugsweise die 
Kommentare der VIVIS&ktoren witu"end ihrer 'Siud~en' 
'Randy, Kamara Er 111 hellwach und blinze!t Hal ·nan guten Nackentonus, 
er dreht den Kop! Mensch, dar is! W1rklich wac;h, das wir ein failles 
Kerkhen.' • 'Er bewagt s1ch" ·Fertig?"- 'Jaawoll ('Yeah .. .'), elns, zwe1, 
dre1 .. ' Oetzt w1rd d1e Varletzung gesetzl), 'Ein hervorragand lrainierter A He 
I" · 'Stell doch d•e Kamera ob, solang'Ou Belehle ableuerst.'. 'Wird doch 
sow1eso spiter alles nachgeschOnt." So, jetzt in die Se1tentage, Mensch, 
dns Tier bewegt sich Ja ganz normal, s1ehst Ou das Mann, d8f' ist unbetaubt 
e1ngestopft In d11sem Helm l" • Oer Experimentator Ver$uchl, &ln&t'lfl 
zappelnden Pavian lestzuhalten, der se1n BewuBtse~n wtedererlangt hat. In 
dam Gemenge erg~eBI sich Siwre iitJ.er das Tier. "Das schath rrur den Tag· 
'Warum bf1ngst Ou 1hn dann nicht '" den gottVerdammten Kafig ?' 'lch bin 
ja gerade dabe1 ' "Was war denn da dnn ?• • 'S8ure. Du ra1BI Oir d1e E1er 
weg Bumms m~eh doeh 1' • 'Ach, mein kleines Baby • se1ne Augen smd 
wa1t oHan. tch b1n jetzt so we~t und bringe O~eh '" Oeinen Kafi9 • - ·oa. er 
kebt den Kopf ! Jtae., komm schon. Baby !' - "Ou, er will suftehen, er 
sagt'ieh hab jelzt genug • Mann,das tut ihm verdammt wah - Ou br-auchst 
doch nur ainen kleinen Schnin on das Periost zu machen und as 
Zuruckschleban.' • 'Abar es blu\e\ soeh.' • 'Oer JSI zah, der isl zih. Ow 
A~e tsl genz schorl umtriebio, wle man Siehl. Jetzl wnrtel 1!1' oeduklig auf 
sa.ne Verietzung.' • 'Oem T11r Sleh!IHI'I zw11te-r Knall bevor. Oas isl ar, dar 
da Wlnkt' Oer Expe[IIJ'Ianlator Wltlkt mit dem Arm des halbtotan 
Paviarlrn.nnchens in Richtung Kamera ·'So. Affe, habe jetzt mal oeti!ligsl 
e~t~en Stammh1msehaden, soostsltld namriCh 500 Dollar Forsehungsgelder 
zum Fenster rausgeworlen, Ou Trone!!'· ' Jetzt mal keine Zuriiekha!tung, 
Sit Sie brauchan Uberhaupt keine Angst zu haben. • (Ge!ichter) • Aeh 
sch(UJ, da hab' tch wohl etwas vom Ohr zunJekbehlllten.' (D1e 
AUcksJChlslos~gkeft dar Viv1sektoten hat atngaschlagene Zihen und andar. 
Verletzung&n zur Folge. Ein Pavian verfllr1 e1nen Tall setnea Ohts dureh 
Hammersehtige.) - 'Sag Hnllo, verzeih Oein Schniuzchen. • PaB auf, dar 
fill! gl~eh urn. Hoffentlieh kriegen die, ih, die, ah, d1e T~erverauehgegener 
den F1l nichl in die Hinde." - "Die wer ?" - ' 01e Tierversuchgegener. Oa 
naben sie doch einen schOmm SchnappschuB von D1r. Oa 1s1latys Name 
im B11d. Und Karen. • Oa sieh O~r mal die Stelle an seinem Kopl an 
(Gel5chter), das tst e1n TeH, den Ou da ho.st. er hat den, ih, den Punker· 
look • Sagtest Ou Punker·look ?' (lachen) • 'Freunda ! ROmer Meine 
landsleute (Gelichter) • Schaut, er mOchte uns die Hand schU!teln. Na 
komm, sank den Kopf! (groBes Galiichlar). Er sagt. Nicht wahr, lhr werdet 
mich doch re!len, das werdetlhr doch, odar ?'' 



england 

Jill Phipps ist tot 
Tierrechtlerin bei Demonstration gegen Tiertransporte uberfahren/ 

Vergeltungsaktion von militanten Tierrechtlerlnnen 

Coventry (VAN) 

Wer war Jill Phipps ? 
lht Leben wat e.n Kampl lur doe Belrell,ll'lg der 
T.ere soe WI¥ e~ne enlsc:hlossene Tu~nechllenn 
doe s•ch lrTVTler uber d•e Traghe•l urut Pass•v•ri!.t 
der anderen argerte Bere•ts ml! 11 Jahren 
nahm s1e das erste mal rrut tvet Mvl!e< an el"'er 
Demonstatoo gegen ene PeLzlatm re~ 1986 
WUfde Ste zv 2 Jahren GeiSngnos veruteoll 
nachdem s1e an e111em Anschlag aut Un1lever 
teolgenommen l'lal!e 
lhre Entschlossenhe•t wurde ltv z.um 
Vethangms J•ll Ph•pps wat 31 31s s•e am 1 
Febtuar d~eses Jatves wahtend e.ner 
Prolestvel'ansraltung gegen d•e Ve!ladung VQI1 

T1eren am Ftughalen \1011 Covenvy von emm 
Kalbertrlli'\Sporter ubertahren wurde 
Der PrOil!SlaKhon an doesem Tag sll"td 10 der 
vergangenen Ze•t zahlle•che Proteste voo 
T•etsc:hutzerlnnen und T•erreehrlerlnoen am 

Vor Kalbertransporter 
geworfen 
Oas LhigiUck ere~gnete SICh als JtU 
Phrpps mil 40 Demonstrantlnnen vor 
den Flughafen von Coventry gezogen 
waren, von dem ene Charter
gesellschah K1Uber nach Amsterdam 
auslhegen wome. 
Als PoiiZISien d1e Demonstrantlnnen 
beln Anrollen der Tlertsansporter 
zunkkdrangten. IOste SICh die Frau von 
der Gruppe und war! siCh va den 
lastwagen lhre Mutter wurde 
Augenzeugln des tragischen Er-
E!IQOISSE!S Der Flug der gecharterten 
rusSischen Transpon-maschtne wurde 
vorlauhg gestriehen 
Jill hinterlal3t einen 9 f.!hrigen Sotvl. um 
den sieh nun itY Freund kUrrvnern INird 

D•e enghsche Presse Uberschlug SICh, 
n!Chl weil e~ne Tienechtleun h Leben 
hlr die Belreiung der Ttere gab. nern, 
we1l etne Gruppe von ca 60 m1htanten 
T!errechtleflnnen thren Tod rucht e11fach 
so hcnnatm und zur Akhon OberglllQ 

A ro-strong gang smash~ doz
ens of wtndows at the home of 
a veal tr.lde company boss. A 
lone policeman who Uied to 
1top them was beatf:n up. 

WUIJ al 1M !!>Ob ...,... ~r1111W1ary 
olal.hlnr.Pollabtl.ioreU>f!Jca.m. 
'""" tlle n~l.hlas Anii!W Utlo!tt.t.lDn 
Franl."hkhllu,.,.rrltdoula"rlnl 
a1 rlolenlaU...:ks.bomblnp and tcr
rweampa.IIIU. 

SJe gngen Zl.ITI Haus des !Ur den Export 
verantwortbchen FleischMndlers Chris
topher-Barren-Jolly und schlugen last 
satnii!Che Scheiben mrt Ste1nen e!ll Ein 
PoltZISI set bei dem Versuch. 
e1nzuschre1ten. vertelZt worden (wie 
lfl1fl1er) Pressefocogafen V.1Jfde von 
den Tterrech\lerlfY'Ief1..-nlngen und zur 
Herausgabe des Firmlaterials ge
zwungen 
Die "Da•ly Ma•r. ~ergJerchbat mtt der 
deutschen "Bild am Somlag' titelte tags 
daraul 10 etner Schtagzeile 

"Dady Mall' vom 03 02 1995 



--HANDE WEG VON TIEREN 
Bundesweiter Aufruf an aile Tierrechtlerlnnen 

~ 
DEMO AM 27 .05. 1995 gegen den 

Wildp ferdefang in Dti lmen/Westfl 
Jedes J ahr, am letzten Samstag lm Mai, ist d ie 
Wildpferdebahn im Mer1elder Bruch bei DUimen {40 
km westl . von MUnster) Ort eines grausamen 
Spektakels: Vor den g ierig en Augen tausender 
"Pferdeliebhaberlnnen • werden die einjiihrigen 
Wildpferde in eine Arena getrieb en, eingefangen und 
anschl ieBend versteigert. DaB h ierbei nicht sanft mit 
den Pferden umgegangen wird , ist fUr viele 
Zuschauerlnnen zusitzl icher Grund , diesem Au s
wuchs des HERRenmenschentums zuzuschauen. 
Das Merfelder Bruch befindet sic h 12 km westlich d er 
Stadt DUimen und gehOrt einer Adelsfamil ie. In 
diesem weitl8ufigen Wald-, Moor· und Heidegebiet hat 
sic h das einzige WildpferdegestUt des europiiischen 
Kontinents erha lten. 

T.erauAiet~JIJfldHERRen-"""n""''"'e 
Zitat aus elnem Werbeprospekt" Berens in einer des 
Jahres 1316 Werden die Wifdpferde erwahnt Damals sicherte 
sich der Herr von Merfeld in dlesem Geblet neben der Flscherei 
und Jagd auch das Recht an den "Wilden Pferden· [ ... 1 Oas 
Merfelder Bruch umfal3te urspriingfteh etne Flache VOll 4000 ha, 
in deren Bcsrtz und Bewirtsc:haltung slch der Gutsherr und dte 
Bauern von Merfeld teilten. Noch zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts gab es in Westfalen mehrere Wtlcfbahnen. Mtt der 
Tetlung der Marken und dem Wachsen der Siedlungen 
verschwanden diese nach und nach. DaB dte T eilung der 
gemeinschaflhchen GrUnde des Merfelder Bruchs zwischen 
1840 und 1850 nicht das Ende der Wildpferde bedeutete, ist das 
Verdienst der Herzbge von Croy Diese lieBen damals dte don 
noch lebenden Pferde einfangen und boten ihnen Lebensraum 
In der Wtldplerdebahn. 
Die eingegatterle Wildpferdebahn "Merfelder Bruch' umlaOt 
heute cine FLache von rund 350 ha oder 3,5 qkm. Auf Weide, 
Moor, Heide, Btrkengestrupp und Hochwald mn Nadelw31dcm 

und EichenbesUmden - teilweise m~ Urwaldcharakter - linden 
die Wildlinge abwechslungsreiche Nahrung und Deckung Die 
Herde z3hll mn Fohlen lm Durchschmll 300 Tiere. [ ... j 'Der 
DUimener· ist klug und von gutcm Charakter, gcnUgsam und 
ausdauernd und erreiCht eln hohes Alter. Er ist ais 
unkompliziertes Freizeitplerd recht beliebt. Dte Jahrtlngstohbn 
sind bei richtiger Behandlung sehr schnell zahm. Nach 
gnJndlicher Vorbereitung werden sie 3-4 ;Ahrlg o!s 
Kutschwagenpferde etngespannt oder dienen vor allem Kindem 
und Jugendlichen als Aeltpferd.' 

D1JizleJle.£r_9!Jrammf~e 

13;45 Uhr Blasmuslk, Reiterliche VorfOhrungen, Schaubllder, 
Ponyrennen, Gespanne. VorfOhrungen mit OOimener 
Wildpferden 
15:00 Uhr Einlaul der Plerdc in die Arena 
Efnfangen der einjahrlgen Hengstc mil anschl. Verlosung und 
Verstcigerung 
gegen 17:00 Uhr Ende der "Veranstaltung· 

DEMD·TREFFPUNVT ·- 1'. \.) S \ JHR AN 
DER Klr - f p. \. \:. i . ~"" rTE VON 
MER FELl 
Die Demo is . dngemeldet I 
SJV(ommtJhr ZiJm.Ir..eftpunkt: 
Rheinland und westl. Ruhrgeblet 
Ober die A 31 Bottrop-Gronau 
Auslahrt Borken Aichlung DOlmen 

mlttleres Ruhrgebiet 
A 43 Aeckllnghausen-MUnster 
Ausfahrt Haltern-lavesum und Uber l avesum rechts nach 
Merfeld 

aus Rlchtung Hamburg/Bremen 
A 1 Richtung OsnabriickJMUrister 
Ab.·Kr. MUnster-SUd auf die A 43 MUnster-Reck1inghausen 
Auslahrl DUimen/Coesfeld, 2 km Rlchtung Coesfeld, 1. Ampel 
hnks Alchtung Merfeld 

Bltte velbreltet dlesen Autrut w e lter und ko.mmt 
zahJreJ.ciL! 



hardline 

Diskussionsfo ru m 

VEGANISMU9 & ABTREIBUNG - EIN WIDER9PRUCH '! 
ABTREIBUNG ist ein Thema, welche• schon 
lmmer sehr umstriNen war. Von den 
faschis tischen "LebenschOtzern .. Ober 
kon'servatlv·bDrgerliche Kreise und den 
relfgllJ.sen Fanatikerlnnen bis zu den 
"Hsrdlinerlnnen ft : Das Lebensrecht des 

Ungeborenen sol/ Dber des Entscheidungsrecht der Frau 
gehen. Dss Leben lm Mutterlelb sei unbedlngl zu erhalten, 
sogar nsch elner Vergewaltigung (s. HARDL.INE-Fiugi). 
Da wir fair seln wollen, wollen wir den Hardlinerlnnen auch 
die MlJglichkell geben, slch hier zu JluOern. Von Germany 
HARDLINEINO CRUELTY!, Spltalstr . 43, 79539 Ldrrsch, 
erhielten wlr als Antwort nul unseren Diskusslons·Fiyer sin 
F/ugl, das wlr hler dokumentleren Werden. Nachdem wir 
Euch in der fetzten Ausgabe und sut zshlrelchen F/ugls 
aufgefordert haben, zu d/esem Thema SteJ/ung zu bezlehen, 
m&:hlen wlr snschlietJend Euc_e Post verlJffentlichen, die 
uns h lerzu errelcht hal. 

OOKU 

X HAROLINE-FI"gl "Ein Blkk '"' Abt,.lbUng" 
•orfener Bneranalle"Aflii·Autoritaren· 

"Oenkt lhr etgen!lich jemals Uber dre Posrbonen, die lhr vertretel und das, 
was rhr erzihlt nach, oder Zltlflrt lhr du alles nur aus e~n&m groBartigen 
hberalen Handbuch ? Wir lr"!Jell nach, we~ Euch doch e~genll1Ch, wenn lhr 
Euch 11t1nmal hrnselzen und Euch all dre Fakten ansehen wUrdet und dre 
Sache ernmal im Groi'Jen und Ganzen betrachten wUrdet, auffallen mOOte, 
dai'J Euer ·pro·ChoiC&"·Standpunkt (also fUr Abtreibung) eipend~eh 

Uberhaupl nichl mit Eurer ach so umlassenden "Ieben und·leben lassen"· 
ldeologre rn Einklang zu bnngen rst und das erne solche Urwerernbarkeit 
doch alles andere, was lhr beziigl. Themen wie Apartheid, lierbefreiung, 
Frauen·Rechte, etc. sagl irgendwie licherlich erschernen liil3t. Wifi konnt 
lhr denn Uberhaup\ gegen jemanden argumentieren, derfdre aus ernem 
vorerngenommenen Bhckwrnkel (daB erfsre mehr wert rst als z.B. 
Schwarze, Frauen, Trere, etc.) argumentrert, um seinenfrhren Glauben zu 
rechrfertrgen, daB erlsre ern Recht hal andere zu versklaven, zu 
untardnicken oder zu toten, wenn IHA im glerchen Moment da.uelbe 
Pnnzrp anwefldet (das dlltr selektwen Gerech trgkert, 
dte daraul basien, war 111 Euren Augen wurd.g oder 
unwlirdig ist, Rechte, Frerhert, etc. zu bekommen), 
um den Mord an anderen zu rechrfertrgen ? 
Es isl ernfach vOilig ~rrabonal. lhr benulzt d!eselben 
Argymente, die Viv•sektorlnnen, Ras:sistlrmen und 
Macker gebrauchen (daB jedeR das Recht hat 
diejenigen, die er/sre a!s mrnderwertig betrachtet so 
zu behandetn wie es ihmfihr gefal!t) urn Euren 
Standpunkt pro·Abtrerbung (eon pro-chooce 
Standpunkl ist schtrei'Jlich rnchts aoderes, da es ja 
datiir steht eme sok:he Grausamkerl waiter 
geschehen zu lusen) zu rechrfertJgen 
Wenn es 10 rsl, daB lhr so sehr ~n Gesetze und 
staadiche Be'trmmungen serd, daf) lhr meint, daB 
MOfal nK:ht gesetzlich festgelegt warden sollte, dann 
seid wenigstens \on sequent. Steht auf fiir das Recht von MOrderinnnen zu 
fOO(den, das Recht von Padophilen Kinder zu vergewalbgen, das Recht 
voo Viv1seklorlnnen zu foltern und das Recht von Rassistlnnen Schwarze 
zu lyi'IChen. Aber tails lhr doch nK:ht fUr all d iese Dinge eintreten wol!l, dann 
noch einmnl • said konsequ~tnl und mach! keine Ausrw.hme bei Euren 
Freiheits:idenlen. 
Abtreibung ist kein Recht, genauso wenro wie Mord ein 'Recht" rsL Eine 
wirkliche "Ieben und Ieben lassen"·ldeologie tvei'Je, daB jedeR solang tun 
und lassen kMn, was Sieler will, solange sieler nremand anderem damot 
schadet (sei et z.B ern FOtus, ein alterer Mensch, ein T1111r oder die Erde) 
Nremand darl das Recht besrtzen iemand anderes zu tOten, aufler un Faile 
dar Verteidtgung ihrm/seoner selbst und itve.../se1nE!I" Freiheit odet zur 
Ver181drgung jemand anderes oder ihrerfse~ner Freihe.t Doch selbst dann 
herB\ das noch lange nictrl. da.B Gewall rmmer gerechrfertJgt 1SI, weM sre 

zur Rertung (d}etoU lebens einges:etzt wnd Denn weM dre dar Fal wile, 
dann steU Ort doctr etnmal eine Sttuabon VOf, ber der Darn Leben,.. Gelahr 
111 • sagen wrr mal Du fihtst wrssenlich mrt einem Wagon ohne Brernsen, 
und unter der Rechrferttgung [)ejn eigenes Leben zu rel18tl !Must Du (da 
Du den Wagen nrchl aodert; zum Halten bnngen k.annst) tn 811'11 

Menschenmenge und tOtes\ damrt alia anderen Menschen Es lSI 
otfensiChl!ich, daf) dies kane RechrfertJgung 1st Verte.d~gung bedeutetsrch 
gegen ernen unberec:hbgten Angntl zu wehren • n~eht gegen etwas, d.as tws 
dem etg.anen Handeln resultrert. 
lm ExtremlaU elflef" Schwllf9!lschah. die die Folge eme~" Vergewnlllgu~ 
is!, wollen Wit' der Frau selbs\Yetslin&ich nrcht das Recht au! 
Selbs\Yerteidigung (vor einem psychrschen Trauma) abs.prechen. Obwohl 
as fur den FOtus ke•n Unterschred is!, da er/sie ja nichl markt, weshalb 
er/sre oetotel word, wo!len und k6nnen wrr kerner Frau d1eses Trauma 
zumuten, da sre schlrei'Jirch kelne Verantwortung fUr die Srtual!on !fig!, rn 
dar sre SICh befindeL AlledJngs wall en wor an dreser Stehe dar auf kmwersen, 
daf] w•r sehr graBen Respekl vor Frauen haben, die das Kind troll elner 
Vergewalbgung nrcht tOten, da sre ern unschukfrges leben n.tcht dahrr 
verantworttich machen wollen, Wll!l ihnen wrederfahre-n JSL 
lnstrll.luonalisrert.e Abtleibung, die nur der BequemlK:hkert wrUen 
durckgehrhrl wird, hat e1nfach keinen Platz tn etner Gesebchaft, hrr dN lhf 
vermullrch kimpf1 • wo dre Aechte ALLER berucksichhgt warden 
Aullerdem vltrtetdigt thr mrt Eurer Pro·Abtreibw\gs-Me~rnmg genau 
denselben Jnduslrialisrerlen, technologiscken Staat, der uns if! werte Fern. 
zur Harmon.. rTlll der Natur gebracht hat (zu der doch wohl auch so vrele 
"Antr·Autorit1111" wahrschernlich zuriick W1:10en) und staltdassen &teht ltv 
ern fur litlne Zeit, rrr Mr dre Natur dem Menschen unterworlen und somrl .rn 
Rande dar Zllt'siONng ist. 
Wenn wu ltii\I'NII naher betJachten, was aus Sex geworden tsl, kann des 
bet uns nur nocn Verachtung hervorrufen, denn 111chts kann etwas an dar 
Tatsache indem. daB Geschlechtsver1<ehr ursprling6ch zur Fortpllanzung 
gedacht war. Dar angeMtwne Aspekt des Geschled'ltsverketv, dar 
sexuelle Tneb, ill dar Weg der Nai\M', den Menschen dazu zu bnrrgen, srch 
lortzupllaru:en. Und es isl fllcht enders herum_ Vergrrugung tSl nw:ht der 
Hauptzweck, ber dem dre Fonplanzung zweitrangig rst und emfach so 
·paurert" und 15omrt glucklw:herwerse dre Menschhe!l vor der Ausrottung 
bewahrt, Es ill offensichllcih. daO dre Tatsache, daB Se;~~; aogenehm 1.1\, cSer 
Grund dai\K ist, daf) dre menschbcha Spezies wllll&r extsbert. WeM es kern 
angenehmes Gefuhl wrue, wiirde es keinen Anreiz oet-n. 
Gescklecht&verkehr zu betreiben und die menschliche Rasse wUrde 
aussterben. Genauso ill as mit allen anderen lieren. 
Wre auch immer, was wir jelzt haben, ist erne Srtu.auon, in der der modeme 
Mensch slch entschreden hat. dre Natur zu Uber wrnden ufld srch den 
Sexunlakt nur noch fur semen "angenehmen Aspekt' zu Nulzen zu machen 
(m1t Verhutungsmrnelln, die aus Chemikal1en und Hormonen hoergeste!lt 
warden). Dann, wann diese Dinge fehlschlagen und die Nanx Uber dte 

besten, verachtendsten Veruche sie zu 
unterdrUcken tnumpluen • daM vem.~ehen die 
Menschen emeut die Nall.lr zu Uberlisten, dun:h 
den Gebrauch itv11tr techno·medwnrschen 
lndustne da.s unoewollte natUrirche 
"Nebenprodukt" von Sex zu venvchten: das Krnd 
Oa.s LSI wirklich 11"1 Harmorwe mit dar Natur, das 
heiBt wirkich esnen Starrdpunkt 98il&n d'1111 
moderne Geselschatt zu bezrehen (nimlich ch.lrch 
das Untersnitzen ihrer Natur-unterdrikkenden 
Tec;hnologre). Was fUr erne Heucheler! 
Selbst weM ltv denkl, dall der FOtus nrcht lebt 
bevor er geboren rsl (worm! srch die meoalen 
Mutter nichl einverslanden erkliren wUrde, cia 
Sabres m Mutterleib negatrv oder posrtrv auf 

unterschiedtiche Srtuationen reag~ • z .B. auf dre Strnvne der Muner, die 
das Baby ben.Hugt, oder laute Musrk oder ellle aulregende S1tvabon, di das 
Baby unruhrg werden laBt.) indert das nichts an dar Tatsache, daf3 
AbtJeibung typisch fUr eine der em meisten vorgenommenen medizinischen 
Bel'landlungen 1st, obwohl sie extrem hart lilr den KOrper (und dre Seale) 
is!. lht "Pro·Choiclerlnnen· sprecht Uber •Hinterhoi·Abtreibungen•, die em 
Resulta! der lllegalrsrerung sein sollen, aber was rst denn mit all den 
Frauen, die gestorben sind, weil sie legal abgetrieben haben und denen 
ll'gendein Ouacksnlber gesagt hat, daB ihre Abtreibung vOIIIg &rch&f ware ? 
Wru rst mit dam geishgen Trauma ? WeM lhr den Abtreibungs· 
Gegnerlnnen die Schuld liir Hinterhoi·Abtrerbungen zuwet~en woAI, dann 
solltet lhr gelalhgst auch dte Vmantwortr..rng fUr all die Frauen Ubemehmen, 
die einen geostJQen oder k0rper1ichen Schaden durch eine legale AbiJeobung 
dtwongetragen odet sogar durch e10e gelote\ wurden Ore metslen Frauen. 
dre erne Abtreobung hallen, bereuen es nachher (sowohl eulgrund Oar 



seelischen Qual durch das 'Verlieren" des Kin.des, als auch durch den 
phys1schen Sehaden, der ihnen durch die Prozedur zugeliig! wurde). 
WeM Ltv em Problem damil habl, Abtreibung zu 1/erbieten, habt lhr dann 
auch etn Problem mil der lllegalis1erung anderer gehltu1icher medllinischer 
Prakbken? 
Oer'lkt ltv, daB ' Ausbluten' {e1ne aller1Umhche med1zinische Praktik) zur 
Heilung vtln Krankheiten immer noc::h legal sein sollle, so daB irgendwelche 
annen, trinlonnierten Menschen ohne jeg!il;hes medizin1sches Wissen zu 
irgendetnem Sctlariatan gehen kOnnen, der Ihnen He~ung verspnchl, 
obwohl same Melnode niemals lunktton1eren wird und sie vieleicht sogar 
umbooqen wtrd 7 Falls nteht. warum sonte Abtre~bung ~legal se~n? Warum 
sollte es e1ne lre1e Entseheidung sein ? Oenkt lhr, daB ftl 15fihriges 
Midcilen, das auf der emen Seite zu unverantwonfich (odet nicht 
'aufgeldatl' genug) war (oder beides) urn zu v..-rhUten odet urn siCh vom 
Geschlectnsverltehr zu enthalten, genug Verantwom.Jg be$1l%t urn d1e 
rw;htlge Entscheldung Uber das Schtcksal ihres !<lodes zu treffen ? Woher 
wolltllv wtssen, ob sie n1cht nach der Abtreibung _... TrtWnUt etieidet VTid 
daM erl<ennt, was sie getan hat? Oenkllhr, daBMidchen,dia r*:N einmal 
genug l:ber Verhiih.mg (set es auf natiiriiChe oder Mdere Art unci Weise) 
wissen, l'lochinlormier1 Uber die Risiken sinO, die ~ Abtrebq lilf itve 
Gesundheit darstel!! • und 1m Endeffekt iiber die Riskoo fUr itv Leben ? 
Tatsache lSI, daO eben dies nicht der FaiiSl 
E1n anderes Leben auf d1ese Welt zu bringen tsl eines der groBartigsten, 
nai'Urbchsten 01nge, die em Mensch tun kann. Dies zu unterdriicken, nur 
um mcht die Arbe1t :u 1\aben, unaltmktlv auszusehen oder 
Unannehmlichkeiten anderet An zu haben, he!Bt n.ichts anderes, als dem 
selbsstsUchtigen, ich-bezogenen Wertesystem der kapitaistisdlen 
Gesellschalt dia Existenzberechligung zu geben, das lhr vorgebt zu 
bekampfen Die Ze11 lSI gekomrnen, W'1 der lhr Euch entsche1den mOOt, wo 
ltv steht. Glaub! lhf an cf1e Freiheit fUr ALLE, w1e es einE Ariii·AutoritareR 
IUn wurda, oder wont nur Eure persOnliche Freiheit auf dem unmorafi$Chen 
Maril:lplatz der modemen Welt? Fans lhr en die Freiheit liir aJie ~aubt, 
darm ist es otfensichllich, das es 1n d1esem spezienen fall keinen andefen 
Standpunkt als fUr e1n Verbot von Abtreibunq geben kann. Gegen 
Ablre1bvng zu setn und es lrotzdem noch e1ne Sacha von Entscheiduog 
sem zu lassen, heiBt doch n!Chls anderes, als die Entscheidung einer 
Gesenschalt zu legen, d1e setbst am besten geze1gt hat, daB sie 
amofaliSCh, unverantwortlich und, was am schlimmsten tst, absolu! 
unsi!Thch IStunddie sogar rrutih.ren Fehtlandlungen rechflel. 
Neon. des ist ke1ne Entscheldung, mit der ein Mensch, d1e/der Wll'klich an 
Freiheit glaubt, Ieben kann AbtJefuung muB verboten werden ! Und m 
Verb!ndung mil dem Verbot muB em groBangelegtes Erz1ehungsprogramm 
stattfinden, daf3 sich sowoh! lr'llt Abslloenz als auch m11 Veff'liitvng 
(hotfentiiCh Methoden, dW natuf1icher In:! nicht so gesundhensgefiihrdend, 
wla d1e momentan vorherr$Chenden) beschatligt, komb1nierl mit 
vergesenschaftlicher Medizin fur die Armen, urn Krankenhaus·Rechnungen 
zu begleiChen, und der Verbessen.mg dar Adoptionsprogramme, urn liir aile 
ein s1cheres Heim und ein.e liebende Famil1e sicharstel!en zu kOnnen. 
AuAerdem muBten fUr Junge schwangere Frauen wetterhin elle 
Mogl1chkeiten bezughch schullscher Weiterbildung/Ausbildung olfenstehen, 
was momentan absolut ntcht der fall ist. Unbequem ' Ja, das wire es 
woh! Aber Unannehmlichke1ten lassen sich einfach nicht gegen ein 
unschuldiges Leben aulwiegen. OteJenigen. die n1ch1 bereit sind, liir 
"Ausrutscher" die Verantwori!Jng zu iibemehmen, wenn s1e passieren, 
sonten Iieber gar mcht erst die Chance dazu aulkommen lassen. Auf 
langere SJCht oesehen, ist klat, dell die Gesellschatt eine generelle 
Veranderung braucht. Eine in der Sex nicht ein vOIIig separates Oasein von 
der eigenllichen Rolle in der Natur lristet. Wit mUssen uns von der aUg. 
Meinul"lg entfemen, dell ·nachlegen und Hachgelegt warden· das wichtigste 
1m Leben tsl Jungen sollte nicht beigebrachl werden, daB es des ist, was 
sie zu Minoem macht und Mii.dchen n.icht, daR ihr Haupi·Exislenzgrund 
dann liegt, cfMt Bedurfnisse von Minner zu belreldigen. Wir sagen nicht daB 
lhr Sex ni.Jf l'lOeh zur Fortpltanzung haben soli! • was Wlr sagen is!, daB lhr 
Veranlwortung fUr Eure Taten Obemehmen soil, aueh fur dfe, die viel!eicht 
manclvnal unbequeme Slluationen hervonufen. 
Zu der Behauptung, daB em Mann, der pro-file lSI, selbstsiichrig is!, und 
daB er '"di1$er Sacha eigentlich doch gat l'lieht zu saoen. hat. .. • 1st es nicht 
selbstsUchbg Slch n1emels darUber Gedanken machen mOssen, dafJ ihr 
Handeln tne vieUeicht aud'! einmnl an ugenclwelche VerpHIChlunqen binden 
kOnnte? 
Ote Lacllerliehkeit der Meinung, daR ein Mann, der pro-life i1;t, selbstsiichlig 
1st, und daB er in dieser Sache eigentlich doch gar nichts zu sagoo hat... ist 
es nichl selbsiichtlg pro-Abtreibung zu sein, sodaB Minner immer einen 
leichten Ausweg haben unci 5ich niemals dariiber Ge<Janken machen 
miissen, daB ihr Handeln sie vielleicht auch einmal an •gendwelche 
VerpflichiUngen binden kOnnte ? 01e Licherlichkait der Meinung, daB der 
Mann Uberhaupt nichts zu sagen hat, zoigt sJCh, wenn Wit dies aut das 
gesamte Leben Ubertragen · denn dann diirlte weiterhin nur dte Muner 
etwas dazu ugen, wie das Kind behandelt wud. O.e Nachkommenschalt 
von 2 Menschen 1St je zu emer Ha.Jite von belden. Betde haben das gteiche 
Recht zu entscheiden. Und noc:h emma! da.:u • h1erbe1 geht es niChl um 
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elterliche Rechle. Es geht um die Rechta des Kindes und k.ein Mensch hat 
das Recht sie zu verletzen. Euer Argument. daO der Fotus nur eine Art 
Tumor oder so atwas ist, ist einlach licherlich I Nur wei\ er/sie durch die 
Niihrstotfe des KOrpet"s der Muner am Leben erhalten wird, heiBt das noch 
lange nicht, daB sie das Recht hal, das Kind zu !Olen, genau'sowenig wie 
sie das Recht da.:u hat, das Kind zu !Olen, nur weil sie das Kind nach der 
Geburt sti!lt. Und wenn es die "Varbindung• is!, d+e ihr dteses Recht geben 
soli, dannwiirde des ja z.B. auch heif3en, daB ein siamesischer Zwilling das 
Recht l'lii.lte, des Leben des anderen zu beenden, und das ergibt 
selbstverstii.ndlich keinen Sinn. Eure Argumente fallen bei niiherer 
&trachtung in sich zusammen wie ein Kartenhaus ! 
Dies eltes hat nichls mit "Milnner gegen Frauen· zu tun und e5 hat auch 
n1chts zu tun Frauen Rech\e zu nehmen und sie zu unterdrUcken (Fakt ist. 
daB die Anti·Abtreibungsbewegung in den USA iiberwiegend aus Frauen 
besteht). Nein, worum es geht isl Rechte zu gsben. Und wie lhr jetz\ 
eigen~ich sehen mUO\el, solltal lhr besser aulhOren Euch als anti-autoritiir 
zu bezeichnen. Oenn lhr glaubt mcht wirl</ich an die Freiheit • ihr wollt nur 
das &ste liir Euch se/bst. unci das 1st nichts weiter als selbstslichtiger 
Ul!ra·lndiVidualismus.• 

Auczug auc dem HAROLINE·Fiugl: 
"HARDUNE Deutschland • eln Manifest" (NO CRUElTY!): 
"Uns 1st klar, daB es tiir eine Frau lurchtbare Siruationen gibt in unserer 
heutigen Gesellschaft, wie eine Vergewaltigung zum Beispiel. Aber es ist 
ein Nah.lrgesetz, bei ainer Schwangerschaft das Kind auszutragen.( ... J Wir 
leiden mit der vergewa!bgten Frau, aber det FOrus ist unschuldig unci somit 
hater e.n Recht aul Leben." 

Simone s u s Bremen schreibt : 
"Jch iebe vegan, weii ich JEDE Form von HERRschaft ablehne 

und glaube, daB jedes Lebewesen selbstbestimmt und in 

Freiheit Ieben soli und Menschcn sich dazu gegenseftig und die 
anderen lebewesen respektieren und achten mUssen. 

Diese Form der HERRschaU Ciber Tiere ist nicht zu trennen von 

anderen Formen der Gewatt des patriarchalen, imperialistischen 
Systems, meine Ablehnung richtel sich also genauso gegen 

soziale Ungerechtigkeil , Zers!Orung der Natur, Rassismus, 
Faschismus, BevOikerungspolitik, Gen- und 

Reproduktionstechnologien, Sexismus, ... Womit ich beim Thema 

ware. Gewlsse Menschen, die vegan Ieben, sprechen sich 
gleichzeitlg gegen Abtreibung aus mit der Begrlindung, diese 

Eingrille in den KOrper der Frau seien ·unnatUrlich". Sie reden 
von ·ermorden des ungeborcnen Lebens im Mutterleib" und 

sprechen Frauen das Recht ab zu entscheiden, ob sie ein Kind 

bekommen wollen oder nicht, indem sie sagen "Wenn es um 
Leben geht, dar1 es keine Entscheidung geben·. Sie haben zwar 

angeblich Mlfleid mit einer vergewaltigten Frau, aber da es ein 
"Naturgesetz ist, bei einer Schwangerschalt ein Kind 

auszutragen", mach! eine Frau sich trotzdem "des Mordens an 
einem eigenen Individuum schuldig", wenn sie abtreibl. Das 

Argument, es sei ·unnatUrlich" abzutreiben, Iinde ich total irre 

Die Kirche hal Sexualftat auch als dreckig und unnatOrlich 
bezeichnet, wenn sie nicht aussch1ieBtich dar Reproduktion von 

Leben dient. Dabei ging/geht es vor allem darum, Frauen die 

lust an ihrem KOrper zu nehmen und sie zu beHERRschen. 
Genau aut die Art wird lm Pro·life·Gedanken argumentiert. Die 

veganen Hardlinertnnen verdrehen die Idee des Veganlsm us, 
daB jedes lebewesen Recht auf Leben hat zu einer Form, die 

letztendlich Frauen das Recht auf Jf 
Selbstbestimmung abspricht. "Recht aut Leben" 

beinhaltet Oedenfalls IUr mich) das Recht auf 

Selbstbestimmung · Recht auf selbslbestlmmtes 

Leben. Bei Abtreibung geht es um das Leben der 
Frau, und was mit dem Leben in ihrem Bauch ist, 

das entscheidel nur sie. Es isl ihr KOrper und lhr 
Leben. Nur die Frau selbs1 kann wlssen, was fUr 

sie richtig ist. Ein Kind zu bekommen, Mutter zu werden, 

verandert ihr Leben total und keinele AuBenstehende/r vermag 
zu sagen, ob sie fUr diese Veriinderung bereit lsi. 
Frauen, die abtreiben, haben ihre GrCtnde dafUr und ihre 

Entscheidung n icht zu respektieren stellt eine ungeheuere 
Diskriminierung der Frau dar, zeigt die Unfiihigkeit , e iner Frau 
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zuzugestchcn, IUr siCh selbst zu entschc1den. Frau und Kind 
sind nicht voneinandcr getrcnnt zu betrachten, solange das Kind 
Teil des KOrpers der Frau 1st. 
P.S.: An aile Frauen, die Abtreibung als Mord bezeichnen: Vor 
Euch selbst kOnnt lhr elne Abtreibung vlelleicht nicht 
verantworten Ubenragt Eure Silualion aber nlcht au! andere 
Frauen, fUr die Abtreibung v1elleicht eine Notwendigkeit isl. An 
aile Manner, die eine Beziehung zu elner Frau habcn Denkt mat 
Uber Eure Verantwonung bel der Schwangerschallsverhlitung 
nach 1• 

Hansji5rg Schupp aus Appetshofen meint: 
"Ais Agnos\iker und kritischcr Kommunist hahe lch daiUr, daB 
das Elend u die Not unter den Menschen in vielen Teilen der 
Erde AuslluB der brutalcn kapilalis1ischen Wirtschalts·u. 
Gesellschallsver1assung zuvordcrst ist , wenngleich die 
erhebhche Menschhe~svermehrung aur einer begrenllen Erde, 
die Uberdics kelneswegs nur mertS;Chlichen Lebewesen zusteht, 

doch groOe Probleme schafft. Der 

9 
Anthropozentrismus der meisten religi6sen 
Scharlananerie und scin al!zu wellliches Pendant 
des laschistoiden Rassismus und deren Vehikel, 
die sog. LebensschUtzer, sind zu bekamplen in 
lhrer Anti-Abtreibungsmanie. Abtreibung dart nicht 
Ersatz fUr VerhUtungsmaBnahmen sein, aber jedes 

Kind solhe veranlworttich gcwolh zur Welt kommen, wobei vor 
atlem die Frau Uber das in lhr cmstehende Leben zu 
cntscheiden hat Humanitat, radikaler r~arschutz und 
Veganlsmus sind kein W1derspruch zur Forderung nach 
ersatzloser Streichung des§ 218." 

El iannn au9 Oberrieden/Schwelz schrelbt: 
"lch habe mlr gedacht, daB lch was zu dem Thema schreiben 
werde, da lch selber mat abgetrieben habe. FUr mich war das 
keineswegs ne leichte Entscheidung, da lch Kinder eigenthch 
sehr mag lch !Cihtte mich aber unreif, so etne grosse 
AulgabeNerantwortung aut mich zu nehmen {warda 16 Jahre 
all). Der ·samenspender· lilhlte sich !Ur diese Aulgabe auch 
noch nicht gewachsen. Wir hiinen es auch finanziell nicht tragen 
kOnnen, und waren dann zum Sozlalfa!l abgestempell worden 
Es kommt 1n der Schwe1z auch oft vor, wenn ein Elternteil nicht 
vollj~hrig (20) 1st, daB etas Kind von irgendelnem 
Staatsarschbeamten bevormundet w1rd, was bei mir sehr 
wahrscheinlich der Fall gewesen ware, da mich diese ldioten die 
ganze Zeit schon schikanieren Die kontrollieren Dich dann und 
wenn Du nicht machst, was denen pass!, kOnnen sic Dir 
jederzeit das Kind wegnehmen. Was dann auch nicht so toll ist 
Die Entscheidung stand dann lest. lch bin deswegen von voll 
vlelen Menschen tertig gemacht worden, mil so SprUchen wie 
"emanzipierte Frauen werden nlc:ht schwanger· oder seiche wie 
"Du darfst kein Sex machen· ... Mfr wurde vorgehahen, daB wenn 
lch schon abtre!be, ich dann auch wiedcr Eier essen kOnne. 
Meine Mutter gab mnir den Rat, am besten nlcht darCiber zu 
reden (in dem Alter. so was schreckllches) usw. FUr mich war 
das voll hart Aber es is! nun mal passiert und kann }eder Frau 
passieren ... auch wenn sic die P111e nimmt ! Nur Enthaltung ist 
am sichersten. lch halle auch meine Atptraume, habe jeden 
Mona! von der Geburt getraumt und der Zeit, wie lange es noch 
geht. FUr mich waren die 9 Monate eine sehr schwere Zeit, aber 
ich steh trotzdem dazu. Hatte ich das Kind nach 9 Monaten 
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Mutterleib tragen, in ein Heim tun oder sons! 

P
& irgendwie versorgen sollen ? Auch habe ich 
·"' von Frauen schon zu hOren gekriegt, daB ein 

J ~;~~ k!~n ~~~eci~l~:~h~=~~ez:~~~n~at.~ic;!~ 
l lilr die vergewahigte Frau , jedcsm"at dem Kind 

in d1e Augen zu biOicken zu mUssen, das die 
Augen des Mannes hat, der sich gewalttatig 
fiber s1e hcorgemacht hat. Ein ganzes Leben 

noch mehr Schmerz und Leiden au! siCh tragen ? lch bin in 

rhelner Kindhelt mehrmals, knapp elner kOrperhchen 
Vergewaltigung cntgangen Menschen, die sowas nie erlcbt 
habcn, kOnen gar nicht nachvoiiZiehen, w1e Frau sich nach 
sowas schmutzig und erniedrigt vorkommt Sowas 1st einlach 
schteckhch, es 1st immer da und doch is! es !angst vorbei, das 
prii.gt das ganze Leben. lch habe "ne Zeit lang richtig Schiss VOf 
Mannern gehabt. Ober Sachen urteilen, die mensch 01e am 
cigenen Leib erlebt hal, ist immer einlach . Nun will ich noch kurz 
was gesch~ehthches zur Geburtenkontrolle erz3hlen: Vor der 
HeKenverfolgung wussten die Krauter1rauen, Heilerlnnen und 
Hebammen sehr viele Kriiuter/HCII(Abtreibungs-und 
VerhOtungsmethoden Sie konnten mit , uns unbekannten, 
Kr8utem, sich wiihrend der lruchtbaren Tage unlruchtbar 
machen und mit dtversen Ktautern, Tees und Trink1uren 
ablrelben. Das hat den Mannern1K1rche 01cht so In den Kragcn 
gepasst. Da sie ja Nachwuchs fUr Klrche und Kneg brauchten. 
Weil sle an der Pest viele Menschen verloren haben, mussten 
unter anderem die Frauen, sog Hexen. daran glauben_ lst es 
jetzt anders? Wir haben unser W1ssen ver\Ofen, aber Wlf dilr1en 
trotzden nicht fiber unseren KOrper beSiimmen. D1e Klrche 
versteckt sich unter dem mora!tschen Oeckmantel, Abtreibung 
sei Mord, nur um mehr Menschen zum ChriStentum zu Iocken 
lch kann nich behaupten, ob Abtreibung Mord lSI oder nicht, 
aber ich weiB, daB ein FOtus in den ersten 2 Monaten (In der 
Scvhweiz dart lrau mur bis zur S Woche abtreiben) 
schmerzunemphndllch lst. Auch ist es noch so klein, daB es 
mensch kaum ats Embryo/Fetus erkennen kann (hab Ubrigens 
meinen Ullraschall gesehen). lch Iinde, es muB Jede Frau selbst 
fiber ihren KOrper entscheiden kOnnen. Oas 1st etas einZIQe, was 
wlr noch haben, und das Patriarchal probier1, wird immer 
versuchen, sich darUber zu ste!!en und uns zu unterdrUcken. 

Aus diesen GrUnden IInde ICh, es soli keine 
Rolle spielen, ob eme Frau vegan lebt oder 
nicht ! Lass Dich nicht von anderen beemlluBen 
(von Mannem u~d Hardlinern) und mach was 
Ou !Or Delnen Kerper nchhg Mist t VergiB 01e 
zu kii.mplen !!" 

Claudia und Nicole a us Auhstorf schrelben: 
Unter veganer Lebensweise verstehen w1r, daB wenigstens !Ur 
uns kein Tier ausgebeutet und unterdriickt wird. Wie sieht es 
abcr mit der Unterdnkkung der Frau In unserer Gesellschalt aus 
? (Veganen) Abtreibungsgegenerlnnen konnen w1r nur unser 
Unverst.findis entgegenbringen, denn· Es muf3 jedeR 
schwangeren Frau lreistehen. vOIIIg selbslbest1mmt fiber lhre 
Schwangerschalt und die Abtreibung zu entscheiden Jede 
Einmlschung, z.B unter dem Vorwand ·ungeborenes Leben" 
schUtzen zu wollen, bedeutet Fremdbeslimmung und somit 
Einenoung und UnterdnJckung der Frau_ Da Veganerlnnen 
gegen jede Form der Unterdrfickung kAmplen sollten, stein siCh 
!Cir uns die Frage eines Widerspruchs nicht . Es reich! schon, daB 
Staat, Kirche und eln GroBteH der Manner der Frau das Recht 
Uber ihren KOrper und ihr Leben absprechen, 
Deshalb: Solidarislert Euch mrt betrollenen Frauen ! 

Elne Veganerin a us Oldenburg meinl : 
lch Iinde es ganz schOn mertMiirdig und beunruhigend, daB in 
Veganerlnnenkrelsen ilberhaupt fiber dieses Thema diskutlert 
werden muB. Da !fir die meistcn Veganerlnnen zum "vegan 
seln" doch auch dazu gehOrt, jeglichen Machtanspruch aul/Ciber 
andere abzutehnen und die patriarchalen Strukturen zu 
untergraben, ware es fur mich cher ein Widerspruch, wenn 
Veganerlnnen bzw S/Eierlnnen sich gegen Abtreibung 
einsetzten wOrden, da durch dieses Verhallen wieder einmal d!e 
Macht iiber andere - natUrluich Frauen eingesetzt und 
mil3braucht werden wUrde. FUr mich als Frau ware mit diesem 
Schritt die Vegan-Bewegung in ihrem Denken in diesem Bereich 
nichtlortschrittlicher als z.B die katholische Klrche. gegen deren 
Despotismus sich Frauen schon seit Ewigkciten zur Wehr 
setztcn mUssen Durch die Anzweiltung am "Recht dcr 



Selbstbestlmmung· dcr Frau von aU1onomer Selle aus 
(schbeBhc::h sind d1e meisten Vegans und S/Eierlnnen dort 
lntegnen). bekommt Abtreibung cinen negativen Stellenwen in 
e1ner Szene, von der ich immer Solidarrt2.t mit Frauen erwartet 
habe EnrtAuschend I 

Dannie Bart aus Sal:z:gitter aehrelbt: 
lch denke _ daB jede Frau seber IUr sic:h bestimmen soltte, wann 
sie eme Ablrebung vomehmen wiU. So etwas kOnnen nicht 
irgendwelche Fasehos in der Aegterung, die meistens auch 
Manner sind, besummen. NatUrlich ls1 es Mord, aber wenn z.B 
e1ne 13jAhnge vergewahigt '!YUrde und auch noch schwanger 
wird, k6nnte lc:h es einlach verstehen Wenn dagegen e1nc 
25jahnge denkt, sle hAUe }etll kein Bock aut ein Baby isl es 
tOlaler Schwachsinn, dieses unschuldige Kind zu !Olen. lch 
glaube nieht, daB lch ln der Lage ware, win Baby abzutreben 
Wenn mensch das Kind nun wlrkllch nicht gcbrauchen kann {wie 
hart es aoch kUng!), kOnnte mensch es ja aoch noch zur 
Adoplion freigeben lch glaube, da6 Frauen darUber besser 
urteilen kOnnen als Manner Trotzdem so/lien sich belde gut 
Uberlegen, ob sie das Kind Wltkllch nieht wollen 

Markus aus NUrnberg melnt : 
lch denke, daB es ke•n Widerspruch ist, vegan zu Ieben und sk:h 
fUr Abtre!bung auszusprechen. Wesentlich Obler stoat es mir 
allerdings aut, daB so erne Frage Uberhaupt zum Thema 
gemacht wlrd Des ennnert mich ein bilkhen an 
"Eutahnasledebaue·, die sell einlger Zen wieder versU!itkt geiUhrt 
wl!d Wlssenschaltlertnnen, Neurechte, Ethikerlnnen und 
sonstige Wertkonservative diskutieren w.eder) Ober den ·wen· 
sog "behinder1en lebens·. ZynischerweiSe werden In den ' 
Olskuss10nen auch noch sog "behmdene· eingeladen, dre dann 
erklaren, daB sic sich selbst als "lebenswert" begreilen_ Auch bel 
der Abtrelbungsdebaue sind es meisl Manner, die sich ats 
Lebensschlrtzer aulsplelen lch denke. daB Mann keiner Frau 
vorschreiben kann. was sie mil ihrem KOrper mach (oder zu tun 
gedenkl) 

FOr mich heiBI vegan Ieben, gegen samtliche 
UnterdrUckungslormen zu sein. Dazu gehOn vor 
allem aoch, daD wlr (Manner) unsere 
sexlstischen Vcrhallenswelsen gegenUber 
Frauen lindern mOssen. Oas heiBI, Frauen nicht 
zu objekttvieren, nicht den 
SesserwiSSer/BeschUtzer zu mimen, gegen 
Mannerkumpanei zu sem, usw. Gerade e1n 
Verbol von Abtreibung stempelt Frauen zu 
Objeklen/GebArmaschinen ab Sieherlich sind 
Ablrelbungen nieht d1e ldeaiiOsung (lOr Frauen) , 
aber wenn sich frau da!Ur entscheidet. muB es 
elnerse~s mOglich sern, d•esen Wunsch der Frau 

In d•e Tat umzusetzen und andererse~s muB diesc 
Entscheldung der Frau von MAnner akz.eptJert werden Vrelmehr 
solben MAnner bel Verhfrlungsfragen ihre eigene Rolle und mit 
der Forme! "Wenn Du keine Kinder willst • dann verziehte auf 
Geschlechtsverkehr" kann das ganze meiner Meinung nach 
nicht behandelt werden Denn das wUrde bedeuten, daB bei 
jedem Geschlechtsverkehr Krnder gezeugl werden wUrden Und 
dem ist nicht so I Geschlechtsverkehr kann nlcht nur auf 
Fonpflanzung redUZJcr1 sein Wer das mach!, beschr8nkt Frauen 
zu GebArmaschinen und deren ·natOrliche Rolle das 
Klnderkriegen· sel, 1st aiiiAgllch in dieser Gcsellschal! hier, abet 
wenn wir elne Verlindcrung woMen (:vegane Revolution), 
mOssen wir auch dlesen Mythos zerschmettcrn. WUrden sich 
Manner gerne In Be lange lhren KOrper bctreflend reinreden (was 
VOfschreibenlverbieten) lassen. lch denke nic:hl. 

• Wir haben all• Bellrlig•, die un• zu diturem Them• 
errelcht hnben, ungekOrzt hiM wledergegeben ! 

VA N 

hardline 

Kommentar und Stellungn;~~hme eine. VANlers 

Veganismus, die Polizei des Lebens ? 

Jeb:l, nachdem lhr nun 1M zatWeir;:hen MeJnungert zum Thema Abtrelbung 
gfttsen habt, ~ llv Euc:h adler ITagen, wie den Wll, die Mac:heflnnen 
des Vegan·lnlos, zu der lhemabk sli!Mn 
FUr m~~;:h als MIWVI 111 es relatrv schwteng, zu etnem lhema St-'lung zu 
bez..net!, von d.m ICh kaum Ahnung haben karvl. der Schw~rschaft, 
dem Erwachnn von leberl in me10em Korper. 
Wlf als V~nnen haben Respekt vor dem leberl, • ob es 
menschlieh, !lariich oder pl\anzlich 1-SI Unsere Liebe zum lebeodigen und 
zut Natur bt wahrhafllg und keineR von uns will Schmerzen unci letd 
Zerstonmg ul"'d Elend unnOiig hervOtUien. Wil kirnplen IUr die SchOnheil 
des lebens und der Natur, w!derseb:en uns gegen die 
HERRenmenschlichen Ansatze, die in Jeder~ von uns sleeken. Oer 
Kampf fUr die Vegane Revolution lat auch ein et:lndiger Kampf mlt 
elch selber I 
Jeder von uns tragteln StUck Veranlwortung mit sich, diese Well und aile$ 
lebendige aut und In ihr zu bewahren, zu schonen, zu behliten und - zu 
verteidlg4H1 
O..se Verantwortung aetzen wu- ITHUSI 11'1 dte Konsequenz um, dal1 ww 
entemmal uns selbat betrac.hten und nach uns.eten Fehtem und 
HEARenmenschlichen Gewohohe1len schauen, um, tails vorhanden, dtese 
llbzulegen V8ftuchen. Oann erst gehen wir dazu Uber, MitmeMchen alii 
he Fehlet hlnzuwetsen Hardllnerlnnen ml6br•uchen die Idee des 
Veganlsmue ala Platt1orm fUr lhr pervertiertea Verslindnle von 
Gewaltfreihelt lind lebensrechl, lndem sle versuchen, mlttels 
Verglelchen zwischen verschiedenen Unterdrilckungalormen 
Veganerlnnen eln ec:hloc.htH GewiNen eimufiOBen. Ste wo1en Frauen 
i'nn Korpeor Mhmen, •• wollen em VEABOT det Abtreibung • wohln soli 
dae !Uhren ? Zu - HARDLINE·Oiktatur, die nuttels miilarisbscher 
Gewah aulrechlerhalten Wtrd {1 Symbol}? Wa.s paG-Sierl mil Frauen, die 
dennoch abtrelben ? Werden dHt vMtBe!Cht verbrarml ., Oder etngesperrt 
? Oder <- in den USA) von e10em wahnslfV'tlgen Abtrelbung59B9ner 
ermordel? Odet .._- "Getwnwische" unterz~ ? 
Die Aussage, Frauan aolten tweh nach einer Vergewalllgl.lng das Kind 
.ustragen, isr Wlderbch lll1d ebtolut frauenleindlich. 
ten will als knbscher Veganer deuUieh metne Abnetgung gegenuber den 
Ablreibllngs·Thesen von HARDLINE auBem. lch wilt aber nichl leugnen, 
daB auch lCh in A~e!bung eme Form clef Gewalt sehe und meW! Gefiihl 
sagt rrw, doB das etw .. ill, du wohlubertevt uml veranrwortungsvoll 
geschehen 10111e. Doch welche Frau weiB nicht, was ste tut ? Andere 
(insbesondtne Manner) haben bel der Entschetdung. en, K1nd Zllr Welt zu 
bnngen, rwchts retnzureden 
Verhlitung • be• Mann unci Frau • is! das beste, um emer ungewollten 
Stluatlon VQfaullugraden 

D~e zwoschenmenschlichen Beziehungen sifld auBers\ komplex und 
komplwert, '" erwachsen aus der Munet"·Kiod.S.z.ehung im Mutterietb 
und linden hlef itve qualita!Jven Grundelgenschalten. Kinder voro Munem 
d1e d1en nllf mil Widerwtllan oder SOtgen, Ut"ls1Cherhe11 unci (exlslenllellen) 
Angs\en Z\Jt Well bringen, netgen in threm Verhalten von lntraverbertheil 
iJbet Kontaktarmut bls zu ablehnendem Verhalten ~enU~ allem 
lebendigen 0 .1'1.. dies• K'lf'lder wolktn b1pw. nc:ht batuhrtwerdan, da sons! 
Ekel-und P.nkkzuatincMt 111.1itreten, baschilbgen ach lieb« mrl lolen 
Ge9enstandan {z.B. Spei:.L~g) als mtt Spialkarneradl~ oder dar Natur 
('T'"Mtra, Pflanzen). 
Ml.lttet, die aus enem besbnvnlen Grund die Gebort ilves Kindes able-hnen, 
haban ..... Entschetdung getroflen, 1M s!Ch zwar ~ das lltben ., itv 
richlel, dod! 111 die••• Leben zu dies«n Zettpunkt noc:h ..,. Tei ihras 
KOtper. unci ihtes Bewuntsems, zu dem alletn s.e Zugang hal Keln 
anderer MeiUch hal das Recht, 11e auf trgendetoe Wetse zu beiehren oder 
gar aufzufordem, was sie zu IUn odar zu untertassen hal 
Mltaln8f"Abtraibung nit! e.ne Frau eane Entsc:heidung, milder aia hart zu 
kamplen 1\al ·leb:lllch isla• auch- Ent.scllelcfutlg geoen sie sel>sl 
Abtreibllng 111 eir.e hOchsl persOnllche Entscheidung der Frau unci ihr 
allelnlgeaRechl 
Doe Ar~mentabonswaise von HAROLINE-Aktrvistlnnen ist aufgeblwt aul 
einer rstionalen logtk, der logik de1 lebensschutze• Otue liihr1 Wl letzter 
Konseq~AN: dazu, daB da.s lebensreehl das Ungeboranen zur 
Eotrechtung der Frau luhrt Wer gegen HEARschaft •chrett, kann NCht den 
KOrper elnat anderen Me-nschen kontroll~&ren. 
Veganlemua let d ie Kraft der Liebe und der EinfUhtsamkelt • nlchl die 
Pollzel des Lebens I 
Ole VAN dlst•nzfert •lch •n diuer Stelle Jn •II~ Deutlichlteh von den 
HARDLJNE-Thesen t:le.tOgl. Abtrelbung. Wlr h•ben den Konl•kl zu NO 
CRVEL TYJelnge•tellt und •ind nlchl trwthr In lhrr:r Vertrlebe/J.te. 

II 



meinung 

GeJ<.'Ir·.ker-. eir-.er VAfYJerir-. z..r 

D;skllssior-. 

Es 1St n~eht emlach, meme Gedanken l.ibcr Bin Thema aufs Papier tu 
bringen, Uber das ich nur schon so oh welche gemacht ha.be lch mOchte es 
d&nnoch versuchen unci hter auf Abtre<bun.g unci auf em we11eres lhema, 
das '" dinem Zusammenhan.g. besooders bei Ab1Je,bung,gegner1nnen, oh 
Ialit , niirnhch Vergewalt.gung e1ngehen 

Schwangerschaft und Geburt 
W.e kotzt es miCh wnrnar an, wenn ICh 1m Fernsel\el, die grauhaangen 
Herren'" dven rot-glaf'lzeMen Raben steh lrage erheben ~ehe. und sie mal 
Wieder d<uvbef entsch1eden haben, ob und wann etne Frau abtreiben dar! ! 
Alle1n die Tatsache, daf'3 rwr ca 811'1 Dutzend leute daruber absbmmen 
dlirlen ist achon unverschamt genug und ersche•nt ungerecht, aber dar 
G1plel 1St wahl , dal3 es. bls auf e1ne Frau alteren Jahrgaogs {auch 
lragwUrd.g. tnWH!WI!U Sle hler Frauen dar heubgefl Genera!IOfl 
reprasenbliren und ver1reten kann ) nur alta Manner Sind Dlese ~~ran 
HERREN wotlen also den dummen Frauen, dle ra uber ketn GewtSsen unci 
Verstand verf\igen, sagen, was sie zu tun unci zu lassen l'lablon. lnlefessanr 
I Wer Gtnd Wir Frauen e.gentlich. daB wn uns so etwas bielen lassen 
mlissen? 
Zul<ill!gerweise sind wir ketne Gebarmaschinen, d!e mal eben nebenbe1 ein 
Kind produziereolzuchten koonen lch habe dan Emdruck, daB die me1s1en 
Manner d1e Schwangerschatt sehr tsohert sehen, d.h. daB doe 
Schwangerschaft und d1e psychische Verfassung volltg vonemander 
getrennl warden (besonders deuthch Wird dies, lur mich, bel den AnsiChlen 
zu Vergewall!gung/Ablr81bung) lch denke ntcht daA eine Schwangerschah 
fUr eine Frau t'lne Leoch~gkeit 1st unci does w.rd von vtelen verkannt, wet! 
kaum etner weuer denkt als "Doe lSI schwanger. knegt eben ein Kmd." 
Ganz elnf<tch, oder? 
Wer von den Herren hat SICh denn schon mal niher 1'1"\11 dam Thema 
Schwangerschalt unci Gebur1 beschih1gt (und das sollle spatestens dann 
passteren, wenn man(n) uber Abtreibung d1skullert, lhr Schlauberger !) und 
weller gedacht als "lsi schwanger-krlegt Kmd."? lch bln m~r SICher, daJ] eine 
Schwangerschafl einer Frau erheb!ICha kOrperldle Beanspruchungen 
a.bverlp.ngt unci dJe spatere Gt"bur! mn sehr groBen Schmerzen vefbunden 
ist unci denke, d1ese Tatsache wird zu haulig auller Acht gelassen unci 
verd1ent VIlli mehr Aulmerksnmke1t als 1hr btsher zute1l geworden tsl 

Abtreibung 
E~genthch 1st mcht allzuvoel dazu zu sagen. Es 1st doch olfensichtlich Es 
gehl hte1 urn ernen Schwangersehahsabbruch unci die Schwangerschah 
finciel im Korper der Frau stan, also hat ste. unci n~emand sonsl, dte 
Entscheidung zu tragen, ob 1n ihrem Korper e1n K1nd heranwachsen soli 
oder nicht ( es ist naturtich klar, daA frau dte Sacha, falls s1e es m&hte, m1t 
ihrem ebeonlalls belrotlel'len Partner besprich! und Meinungen mit ihm 
austauscht, !Weuiie....Ents.cb!OOuogJnlfUte !) . Andernfalls wUrde es dar-auf 
h1nauslaulen, daB dte Frau, bekame Sit! von ernem anderen Kop! als dem 
ihngem gesagl eon Kind auszutragen, zu etnem IndiViduum degradiert w11d 
das ledtglich die Fitugke1t besittt neue lndivlduen zu produZIIrt'n und dabe1 
selbst (zwangs!auftg) votlig ul'lmltnd1g lSI 
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Ganz auBer Acht gela:~sen wird auch die Tatsache, daB das 
heranwachsende Leben es durchaus schon tm Munerteib apLirt, wenn es 
Michl gewUnscht lSI und von der Mutter a.bgelehnt Wlfd D11se Ablehnung 
Wll"d sell"l spateras Leben be-einflussen, da sich diese AbleMung in seoner 
Psyche fesl$ettt. lfTl Extremfall kann es sowetl gehen, dD.A das Kind d"~e 
Abneogung, die es im Munerleib gespt~rt hal, dar Mutter unci allen anderen 
Menschen nach der Gebun zeigt. Es hat n1chts anderes als Ablehnung 
erfahren, hal keine Wirme im Bauch der Mutter gespLirt und kann somit 
e.uch n1chts derar"bges we11ergeben. 01eser Extremfall w1rcl als Aufh1smus 
be~eichnet, die Klllder sind kontaklfemdlich, haben ke•n Interesse an einem 
Kontakt zur Muner und besctu-irtken itu-e Aulmerlo:samkett ledigr~eh auf 
leblose Sachen wie Geo&flstande, Spu!lzeug elc. 
Oas he1B1 Ote Rechnung Leben zu achten geht dann nichl auf, wenn e1n 
vorhandenes Leben, das der Frau, ignonert (also nichl geachlel) Wlrd, um 
ein "mOgiK:hes' Leben zu achten. lch waoe hier iiberhuupt zu bezwe1feln, 
de.A rTW~nsch das heranwachsene Leben achtel, werm er ihm zumutet m11 
Zwang ermoglicht worden zu sein. Das heranwachsende Leben w~rd 

ahnbch dar Muner, d1e Zllf Produzenhn w~rd, zu e1nem Produkl Es w1rd, 
memer Meii\Ung nach, ke~t~eslalls geachtet, und zwar deshalb I'IIChl, werl 
dtesem Leben das Rechl aut eme lursorghche. bebende Mutter (die mcht 
vorhanden seon kann, da SIB gezwungen wurde) von vornherein genommen 
Wild und selbs t als funk11on1erendes Perlekt arogesehen wtrd {Zu der Welt. 
m der beKie Ieben mussen. btauche !Ch wohl n~ehts we1ter zu sngen). Doch, 

mun iCh jiiZI doch Oas !rage ICh m~eh nambch oft, was lSI so toR an dieser 
(heubgt'n) Welt de.A unbedlngl mehr Leben dar auf gesctncld Werden soli? 
Haben w11 mol uns und der Veranderung ntehl erst etnmaJ Ol'f'IU!IZU tun 1 
Solhen wu rueht zuallererst fur etne bessere Weh sorgen, ehe - 11t1em 
ldetnen Mensche-n dil heutJge zumuten 1 
Aul reden Fall sche1n1 folgendes we1t verbre1tet 
So w1e die Muner emlach schwllrlQer isl, kommt das Kol'ld auch gam. 
einlach auf doe Well Perfekt d~e belden, mchl wahr 1 
Was schre1be ICh uberl\aupl 5oviel aazu ? lch btn sauer unci dlf! s.che 15! 

'""" E.s gehl hier verdamml noch m al um den Frauen· und den 
KinderkOrper, da haben aile, •uOer der betroffenen Frau die Sc:hnauze 
:tu halten !!! 
O~e Talsache, daB hrer trgeodwer vbet- .-gendlraus Korper herrsch&n wdl1st 
schlimm, noch schlommer tsl dJe Tatsache, daf"! doese EtnsteUung auch 111'1 

Faile einer Vergewal11gung vertteten wW-d. Etgentlic:h l'labe ich gerade das 
Gefuhl im Bauch, garmc.hts dazu sdvei>en zu wollen, zu k0lV181'1, <Won 
solche Sachen lil.hmen moch lfgendwle, wei s11 mdl so setu- schocken Es 
ist unglaubl1Ch, daA solche Metnuf19Cn eJOSbere-n und ich kann auch immer 
gnr MIChl glauben, dat3 e1n Mensch fodet" shd es nur dte M.inoer?) dtes 

Vergewaltigung (ich beziehe mich hier 
lediglich auf die V. durch Fremde) 
lch denke. daB auch bel diesem Thema viii geredel wird, ohne daB SICh 
wetlergehende Ge-danken gemacht werden 
H111 muB vJe!letcht berirdcsiChllgt werden, daB Manner wot\1 nremaJs 
erahnen kOnnen, was ell"\e Veroewalllgung tiir etne Frau bedeutet. lch habe 
mteh haufig m1t dem Gedanken runeinandergesetzl, vor allen Oingen 
darnats. als teh oft weggegangen bin und IIJ\ Dunkeln nach Hause muBte 
lch habe melst Panik bekommen, wenn teh an die Moglic:hkerl etnes 
solchen Uberfa!ls dachte leh fur mteh btn dann :tu dem SchluB gekommen, 
daJ] es wohl da~ baste sei. wenn frau von der betretlenden Pe1son 
umgebtacht wurde. Oenn ein l,ebe-n danach kann ich mtr kaum YOfsteQen, 
fur mi<:h lSI Vergewalhgllng gletehzusetzen mtl Mord. Ote Frau IS! danach ... 
lch kann mrr sehr gut vorstellen, daB Manner doese Atutehlen vielleicht gar 
niChl nachvollzoehen unci die Tragwetle dieses Verbrechens nocht sehen 
konnen. Es w11d als Ausrutscher als Fehler heruntergesptelt. Dies hegt 
besltmml nuch schon daran, daA die Geschl&chtsorgane beoi Mann und 
Frau unterschtediiCh be$Chalfen sond Es hOr! 11eh vu~Reicht merkwiirctig an, 
abet ich Will venuchen es zu erldaren. Oas Gesc:hlechlsorgan des Mannes 
rsl n3Ch auOen genchtel, loegt a!.IBerha!b des Korpers. E~n MBM kann also 
n~emals nachvoltzteht"n, wte es 1SI, wenn e1Was Fremdes 10 den eigenen 
Korper e1odflngt Auch hal der Mann keine Bruste in dem MaBe, daB sie 
emen se:.;uellen Reiz darslelten und er sie MIChl unbed1ngl be-deck! halten 
muB (sotlle steh retzt11gende1n Mann angegnllen luhlen, we~ er serne 



"Bruste" hler untersch8tzt :s~eht, so g~t der oblge Salz fur ihn naturt.ch f'i1Ch1. 
lc:h mOehte nieman(n)den belerdrgen). 
So, I'IQChmal, et braucht aerne Brilste also rnchl unbedrngt bedeck! zu 
hallen, esne Frau allerdlngs lauft seltel'ler z.B lm Sommer mrt lrerem 
ObetkOfper dur~::h die Stadt lch zumindest wiirde es aulgn.~nd mernes 
Schamgeluhls rncht machen E1n MaM kann also watuschernhch ebenlalls 
achlec;ht nachvolb::~ehen, wre es is!, wenn jeman(n)d 
Frerndes H'lllm die Oberltorpvtbeklelduog gewaltsam 
wegrflBt W.e es ist. wenn frau 1/0f einem Fremden so 
dasteht, WM! :SM! u sons\ llUI' ber Personen tun wUrde, 
cSenen II& vertraut. Oas IICh vererr'K!n mit emer anderen 
Person rst schlieBIIc:h &lne 11ehr inbme Saet1e ufld es mull 
1\Jrchtbw' selJl dtes m11 Gewalt durch emen Fremden zu 
erfahren 
De ich personloc:h obergluckllehe-rwetse ke!l'le derartlgen 
Erfahrvnoen gemacht habe. mOchte ICh geme enen 
Aussehnln aus elf1efTI Such. das belm Rowohlt-Verlag 
unter der Relhe "Frauen aktuell" von Thetesla 
Brechmann unter dem Tltel "Jede dritte Frau. 
Protokoll elner Vergewaltlgung" (7,80 OM) erJChenen 
lSI, gaben 
"Am 49.1978 (e1n Montag) btlland IC.h mic:h m Laden 
des Umweltzenlnlms Blet.leld 1-1 Paultlf1d JCh ..nen last 
die' ganze Zetltn etnem lde.-..n A.awn. der wv.rtlalb des 
Ladel'la abgete~t ist.[ .. ] P;~ul hatte ~ zu 8eglnn unserer 
Arbe1t schon oesagt, daB er wllht-schetnbch gegen lunl 
abgehoh warden wUrde Gegen 16 Uhr 20 I'IOrten ww elf! 
Gerausch im laden. Wr bliddel'l nur kurz aul. urn zu 
sehen, ob jernand da war Oa w1r nic:hts sahen, 
beachtelel'l Wlf das Gariausch nicht we1ter.{] Zehn 
Mmutet"' spiter hOrten wll" wia<ler e1n Geriusch im Loden 
Paul s\31\d d1esmal solort ;~ul, um nachzvsehen lch sagle 
noch 'Menat::h, da 1sl doeh ugendwas ' Oa P~~t.~l jedoch 
ruell'\ilflden eotdeckte, sa!Zte .,. sldl wieder, und wor 
arbe•leten we1ter. Kurz vor 17 Uhr wurde Paul abgeholt 
lch sagte ' lch gahe aut::h gleich." lch wollta nur noc:h Zllhn 
Mmuten dableiben, um aulzuraumen. Nach eti'U!i&n 
Mnuten horte ie:h 111n TUrenschlaqlll'l 1m Laden lch stand 
awl. um m~eh umzwsehen. lm Gang der Todenen stand e1n 
junger Mann.( .. ] lch g1ng auf fhn zu, um Fragen zu 
baanrworlen und lniOI'matJOn.en zu gebe-roJ .) Oer Mann 
Ira! sofort hmtar mich und hlellrrw mil starkem Druck den 
Mund zu. ~t.l dem aoderen Arm urnlal!te er memen 
Oberilorper unci sagle "L~». kornm m~t Jla(:h twntan und 
schte1 bloB nte:hl • Hmter dein ersten ladenraurn befindet 
sich a1ne Treppe, die 11'1 die ersle Etaga luhrt Oah1n 
schl&llla mich d11r Mann Er schnauzte moch an, daB ICh 
m11 hera.ufkommen so!le. lch versuchte m1ch 
fretzustrampeln ( .. ) Je!Zt lag ich mil dem Rucken schrag auf del'l 
Treppenstu!en. Metn Kopllehnte an der Wand Oar Mann kruete 1e1Zt uber 
mlf und drucktt> rrul brutaler Gewa.l\ illlf meio GesiChl H1erbe1 f<el metne 
Bnlle ab Eln Glas sprang aus dar Brillentassung.( Jlch tragte rhn was er 
von mw wolle. Er sagte:'On sag JCh dir oben • los,komm )eiZI mrl sons\ 
geht es dtr schlec:ht ' k:h sagte, daB 1eh niCh\ rrutkomman wolle lch wuBta 
doch. was er von mir wollta Oaraulhin dnickte der Mann mll' w1eder dta 
Kehle zu und sch!ug mit e1ne-r Hand lfl Magen und Ntarengegend leh 
bekam Angst ltl den niichsten Sekunden das BewufJt5em zu verlleren In 
mu war nur t!lll Gedanke Er d.arl es nJChl schallen, m1ch nach oben zu 
brv\gan.t J 01fVl wehrte ~eh ITIICh Wieder gegen lhn und versuchte lhn von 
rrw abzuwerten. Aber er war stiri<e-r. Er sheB miCh mrt dem Honterilop! an 
d.e Wand und ciann mil der Shm auf die T~ppenstulen ( .. J Oer Matll'l 
sehaltta as ,ettt. mdl d .. Treppe hodu:uzlllhen, wobe1 ich me111e Schuhe 
verior. Am EJngang zum oberen Raum stand e111 Sasse\, in den JCh nuch 
!allan fieO_ leh dachte Er dorf dich MIChl zum L»gen aul den Boden bnngen 
Aberichwartotallert~g 

Oar Manl'l O!tnete den AeifJvarschlufJ 111111er Hose und holte sem GltGd 
hervor Er stand bretlbell'l•g vor mir und lord4!rta mich aut sem Gl•ed on dan 
Mund zu nehmen. k:h laBte seltl Gbed und wonte es von meonem Gestcht 
IOf!stoG.n, wobel ich sagle ·ou bist wohl verriidn gewordt'f'l, och mache 
das rateht!" Oa lorderte er mu:h auf, melt'lll 8\use eutzuknopfen lch wollta 
MIChL Oaraulhm knOptte er die Btuse selbst auf. Er taBle rrut etner Hand aut 
mama rechte Brust Oann ltefJ er plolzkh los, lafJte metne Beme und zog 
mich m1! ainem Ruck aus dem Seuel. Jettl hat er es glaiCh geschaltt, 
schofJ es mir durch den Kopl. \c:h drehre m~eh schn11n auf den Bauch und 
varsuchte mich aulzurichten Er drehte m1r daraulhm memen rechten Arm 
am RUcken hoc;h, was so bnrlal war. daB ich rruch !'Iicht mehr wehren 
konnte Jalzt wart er mich Wieder auf den Rucken 
Oas we11ere lief dano sehr schnel ab Er zog ITIIIII'II Hose mtl~aml dfl 
Unterhosa aus und zwang siCh ZWischen meine Beone Er zog se.ne Hose 

meinung 
henmler und versuchte il'l moc:h ein.zuclnngen. Er dar! es nteht schaHen, 
dach\11 !Ch.(.Jich versuchte deshalb, meinen Unler1eib zu ve®-ampfen und 
zu verschlifl>llen, woraul seme Versuche, in mic:h &II'IZuclringen, schmerzhalt 
waren. "Wenn du n1cht mitmachst, lui es weh", sagle er. Oer Mann zog mit 
beidel'l Hiinden maine Knie hoch und schaHte es dann, in m~eh 
einzudriogen, Mein Unler1eib war jettt irgenctw~e taubijeliihllos. ( .. )"Los 

mach m1\ 1• lorderta er mich auf und versuchte mich zu 
kUnel'l unci mil seiner Zunga 1n memert Mund 
e1nz!Hfnngen. lch drehte mainen Kopf zur Seite und 
sagte:"Oas kann ich nicht.1 .. ) Er achaute rnich seHsom 
an und spreng plottlich auf. Er hatta solort einen ErguB. 
Oas Sperma wischte er an meiner Unterhoae ab, was 
ICh als sehr widerlich empland, Oaroufhin nahm er ein 
Elektrokabal unci lesselte maine Anne 1,md das lmke 
Bein ane1nander. Jelzt sagle ar:"Ze~g mich bloO nlcht an, 
ICh wm gerade im Knast wegen Verpewaltigu11g und tch 
wiD n~ehl nochmal rein. lch kriege es reus. wenn Ou mich 
anzeigst. D1e Frau, die mich in den Knast gebracht hat, 
habe ich auch gefunden, und der gmg es dann dr.ck~g • 
Er wollte meone Adresse.j .. ) Er lorderte mich auf liegen 
zu b!aiben Oann drehle er s1ch um und lief d1e Treppe 
hlnunter lch versuchle meine Feuelung 
loszuwerden.( .. J Oa kam der Mann wteder die Treppe 
hoch Er nahm die Cordhose an s~eh unci forderte mich 
noch mal aut;"Bleib bloB liegen!' Er hal!e metnen 
Personalausweis in der Hand, den er aus metner 
Handtasche genommen hane. Er las meine Adreue 
Oann lie! er wteder die Treppe hen.mter und 
verschwand .. 
lm Such wird weiter beschrieben, wie die Ze11 danach, 
die Aeaktlon anderer (die allen Freunde weichen 
zurUckldia Familie schwe~gt) . die Angst fm'!mer mehr 
Panik/im Kampf mit der Angst), die Verhaltung ul'ld der 
ProzeB etner Vergawalbgun.g •ussehen kann (s1ehe 
nichslas Vegan·lnlo) 
Was nun aber dar Anlass war dtea alles zu schreiben 
Es g1b! also Forderungen von Ablreibungsgegnerlnnen, 
daB eme Frau auch naeh elner Vergewalligung I nicht 
ablretban dart. Es 1st so ungoheuerlich, daB Uberhaupt 
gewagt wtrd, solche Forderungen auszusprechen. Ohn11 
)eden Zweifel kann ich sagen~ Diese Leute wls.sen 
n'-'ht wovon sle reden I Wlrkllch l'l ichl 
Oas 111! der Grund warum w1r uns (als VAN) vonsolchen 
lat~len dislaru:ieren und aine Zusamrnenarbe1t 
abbfechen 
In dar Hotfnung geschrieben, die tatsiichliche lege dar 
Frauen, il'l bezug auf diese Themen, 1n unaerer heuligen 
Gesellschaft aulgedeckt zu haben. 

Geschrieben fUr aile Frauen ! 
... und interessierten M.i:inner 

IMPRESSUM 
O.s "VEGAN-INfO" mchl!int als Btitrag der VAN, Vegane Attack• Nord, till' 

PI'OIIIenivenTienechtsbewegung. 
Mrt S.nchttn lll' Titr-und Me115cl'lll'n~usbtutung , tur veg~nen Lebtnswt1SI, 
1ktuden lriollTilbOntn und Hnrtergrtmealerichten woltn WI!' den Vegtnis"'"' 
wnonbnngenllldde:rinOtlllsd11111dnochnollll\lsehWllchenT~ernehtsiM\WIIurtljl 
ftnSti:Ek...,.ittnotdentrtitvermtteln.Ausl5enmGrundhatsichimFrr.-.•hrl99• 
ditVAtlgebildiL 
Du VEGAN-INFO sill! als d11s Trigem-ecfwl Ze1tt.n; 11n FoN11 dar, In dem $1Ch 
fl!cltR r~arreehtler1n wilderfinden kim. Zugeschickle S.itriga werden, 1oltm sit 
die Thtmatik dtr Zlitalg trtHel'l, geme ver6fftntlic:ht Otr Jnhalt uns lUIJUindter 
Beitrige stellt nochc immer eM Meinung der Rrdlktion dlir. 
Eneheinunosweiu:vieru¥ihrich 
Aufl.geNo.5: \.000 
Jlhranbo:t:lli!:&25.·DM 
Einzelheft:hiichs!tns l,SO .. OM 
Vertrieb:EigeiNtrtneb, Swrvnl!rsi'*.EADfAUST 
Vettriebl! und WiN•rw:rtiuftr/nnerl birre maldMI 
Arv:e iaen: 1{1. Seitt 50.-DM. 1/~ Serta30.-0M, 118 Seite ZD -OM 
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vegan store 

4\WCE \/fE~~plj (~ ~1f~~£E ~ 
"'Otstdi""30t "" o/it- V M/, _ 

• VIDEO m11 Femsehausschnitten '93- '95 zu den Themen JS, Milrtary, Finkenmaniwer etc., ca 180 min, 7.-0M + 5.-0M Porto &Verp. 

• TIERRECHTSAUFNAHER, 3 StUck, versch. Motive, 5.-DM + 3.-0M Porto (keine Ausmhl mOghch. da Restposten !} 

• FLUG!S (aufklappbar) zu den Themen Jagd, Angeln, Pelze. Leder, Z.rkus, Zoo (Delphinarien), T1erversuche, Fleisch, Milch, E1er,l<ilse, 
Oaunen. Me Oonald's ... je Thema 10 StUck 2.-0M +2.-0M Porto, ab 50 St. +3.-DM Porto, ab 100 St. +4 -OM Porto 
• Spuckis, farbig (!), Motiv "ICeinen Frieden mit TiermOrderlnnen•, 50 St. 1,50.-DM + 3.-0M Porto 

• Al TE VEGAN -INFOS, lli!! als Einzelhehe, je Ausgabe 2.-DM + 2.-DM Porto 

VI filA N- .,, 

~,1'~~ 

No.1 (M31 ' 94} 
Vegan.Grundlagen, 
Ged•cht. Non-V~ilfl· 
Products, Gesundheit. 
V~anerlnnenlmAuf. 

blUch, Bananen u.a 

No.2 (Aug '94} 
Antifaundsonstn•x''. 
Rauchen, Pferderennen, 
Tnk.ont,Grmzendes 
Vegamsmus. VOR·Inter· 
Vlew,Rezeptu.v.m. 

No.3(Nov'9~} 

Petlt!erlarmVechta. 
Fra~en1n lncil!n. TAN 
lntiMew,Jagdpraktlk, 
Adressen, Anllfa & Tler
rechte,RI2epteua. 

No.4 !feb"95) 

Vegan1smus '" 
England, T1errechts· 
lexik.onfi},Kolo
malismus, Patnar
dlat.Titrschutz.. 

.;g·-ti>----- : -· .·· ·: SUMMERSAULT MAILORDER 
; -~ · ~.fSC\\) ' ~~V!il -~~ill' --' ruO!Eit. s1_a U'l~) p ~ •~;~ is ALs. llSM• 

. -;_ Viva Vegan (200 Seiten+250 Rezepte+viele Inf~s . ) 20DM 
Di e Jagd ist nicht mehr zeitgemaB (fundierte Kritik an der Jagd) 15DN 
Tierver suche ( radikale Kri tik an der Wissenschaft} 11 DM 
Pelztierzucht (Aktuelle Fragen - sachliche Antworten) 17IJ.f 
Das Tier im Recht (Durchblick des Paragraphenjungels) 15Il'f 
Mythos Tierversuch (warum Tierversuche wissenschaftl.Unsinn sind) lOI::M 

v• ~tsAND .. o .. roo LIT s c Hil Wegweiser durch den SuperrnarJct. 7DM 
• iicw ~:" ,x•Ncs e.H ~~:I"'Tc: Einkaufen gegen den Strom. Slli 
HOLGER OHST GAIA (fundierte vierteljabrliche Tierrechtszeitschrift) 6t'M 
SCHWACHHAUSER 

HEERSTR. 28S 

282 1 I BREMEN 
GERMANY 

Vegetarische Aufstriche (tiber 30 vegane/vegetarische Rezepte) SDM 
Nie wieder Fleisch (Hintergriinde und Infos zu Vegetarismus) 6tli 
Gemlise- und Kriiuteraufstriche. 2 . 50Il-1 
Warum die Hungernden die Satten ernanren (Nahrung unter Kontrolle der 
Konzerne. ) 7Il-! 
Die sUsseste Sucht (HintergrUnde zu Zucker) lOtM 
Brotbuch (Anleitung fUr ' s Brotbacken+l6 Rezepte) 2rM 
Warum kein Fleisch,kein Fisch,kein Ei? 4I:M 
Das Getreide und seine Verarbeitung. ltM 
Heilkriiuter (Krauter und Wirkungen) 4DM 

Wir haben mehr als 200 verschiedene Titel. 
Auch z u Themen w1e Antifa,Totalverweigerung, 
Anarc hismus,Kommunen,Rechts hilfe , l i b.ErziebungG 
Hausb esetzung,Punk/HC,Patriarchatskritik • . . 

~ 
Gesamt1iste gibt's fiir 1 DM. ·- -·· 

SEE-SAW# 3 komm t bald ... 
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1<ENI'JSU DU DEINEN NACHBARl\T? 
Die Drahtzieherlnnen des Tiermordimperiums aus der schUtzenden Anonymitat ziehen ! 

Qiesmal: 

TRUTHAHNFARM 
bel Ral s dorf, Klel 

lnhaber: Kuno Graf zu Rantzau 
Gut Rastorf (Trutha hnfarm) 

24211 Rastorf 
Tei.:04307/327 

Aastorf kann mit dem Auto von Kiel Ober 
Aaisdorf auf dcr 876, dann 8202 erreicht 
wcrden Viele gehen auch von der 
Schwentinc aus spazieren , am Flul3 
VOfbei durch den Wald. Dart ist ein alles 
Gut , wo der Wandetweg direkt durch das 
Elngangstor h~ndurch 10hr1 , auf das 
Haupthaus zu , durch etne klelne Allee , an 
dessen beiden Seiten jeweils lange Stiille 
sind. Nichtsahnende Wanderlnnen btegen 
VOf dem Wohnhaus wieder in den Wald 
ein 
1st doch aber schon am Tor ein 
Aeklameschild mil der AulschriH 
·oeutsches Truthahnfleisch - zu jeder 
Jahreszel1, zu jeder Gelegenheil ." 
20 000 Tiere, 10.000 m8nnliche wie 
weibliche, vegetieren in den 2 grol3en 
Slallen, sowie den 3 Holzbaracken. Pro 
Ouadratmeter sind es nach den 
Vorschriftcn , damil die Truthiihne nicht 

Na, guten Appeti1 ! Nicht nur zu 
Weihnachten , nein, das ganze Jahr ! 
Und d1e Konkurrenz belebt das Gesch.iilt 
und nicht die Tiere. Denn bring! 
Frankreich das Truthahnfleisch gUnstiger 
auf den deutschen Mark! , werden die 
Preise gedrUckt und bekannnllich 
resuttiert eine Geldeinsparung bel der 
Produkl·herstellung , bel den Puten. 
Aber andererseits wird lmmer mehr 
Gefli:igel verzehrt , da das magere Fleisch 
fUr den BundesbUrger I die Bundes· 
bUrgerln, der I die sich vom aul
rechtgehenden Menschen zum I zur 
srtzenden Arbeitskonsumenten/
konsumenlin degenerierl hat und hat 
degradieren lassen, von der weif3en 
Omniszienz emplohlen, gesOndcr sein 
soil • das kleinere Obel. 

Gewtehtsverlust durch StreA erleiden , lm zurUck den anderen 
Durchschnitt 3,3 Tiere, 4.4 bei den MitgeschOpfen 
jiingeren und 2,2 bei den Die Truthahne kommen als 
Ausgewachsenen. Doch wtrfl mensch EintagskOcken von der BrOterei, einlm 
einen BliCk durch die verstaubten Tag vorher sind sie geschliipft und 
G!nerfenster, ist erkennbar, daA nicht nur gesext, in Geschlechter unteneiH worden. 
die KOcken dichtgedriingt hocken Und Aulgezogen unter einem 
gerade dtese Enge wird lebensgef8hrhch Melallgasstrahler, der die mUnerliche 
fOr die Puten . Es entstehen W8rme ersetzen so!t, der Gluckenersatz. 
Reizaggressionen, bei Pelzlarm!Uchsen Automattsch ge!Uttert Ober FunertrOge, 
durch Kannibalismus bekannt Ebenso Protein· und S18rkehal1iges, Rabs als 
bnngt es Krankhe~en, wte z B. die EiweH3tr.i:iger, mit Sojameht ("s. Vermerk: 
HUhnerpest, vergleichbar mit BSE bel 3.Welt·Probleme), fOr die ersten 14 Tage 
KOhen. leingemahlenes, dann gr6beres Fuller. 
Deswegen gibt auch 2 Ab der 5. Woche sind sie so groB, daB 
Hinweisschllder, das erste fUr sie genOgend Eigenenergie haben, urn 
Wandererlnnen gut sichlbar, besagt sich zu warmen Nach 7 Wochen 
"Herantreten & StOren der Puten 1st kommen die Puten dann in die 
strengstens verboten. Puten sind sehr Maslphase, von der lensteNerhangenen, 
empfindlich und daher droht !Ur sie sonnenfeindlichen ersten Baracke, in die 
Lebensgefahr" diese Aussage muf3 anderen zwei, oder In eins der 
Ironic & Sarkasmus in sich bergen, oder steinerenen St811e (gesext, da keine 
soli sie etwa dem vermeintlich eigene ZOchtung erwQnscht ist), mn 
lnteressierten etwas Unangenehmes Grtterfenstern, da die dicker werdenden 
verhelmlichen ? Jedenfans wlrd Tiere nun schwerer atmen und viel 
diesbezUgl. Zu-widerhandlung gesetzlich SauerS1ol1 brauchen 
besrraft (ausgenommen ist der Besitzer Dies kann aber lebensgefahrHch sefn. 
mit seinen Milarbeiterlnnen). Genauso Die PutenzUchtung ist amerkantschen 
wie beim zweiten Hinweis, welcher an Ursprungs, waren es doch mal 
elnem Hintereingang belestigt ist , fern freilebende GeschOpfe in den Pr8rien von 
von Sonntagsgangerlnnen. Es verbtetet Mexiko & Kalifornien, bcvor die WildvOgel 
auch Herantreten & Betreten der zu Hausputen domestiziert wurden. 
Geb8ude; warnt doch Gerade das norddeutsche Klima 
Seuchengetahr. widerspricht demnach der Herkunft 

Somit kOnnen sie nicht drauOen seln , 

mUssen notgedrungen als Bodenhaltung 
in S\8!1en vegetieren; denn das lehlende 
MaA an Fell 1n der Haut gibt keinen 
ausreichenden Schutz vor der 
Feuchtigkeit & Kalte, da hill! auch keirt 
Dach. GeiiOgelkrankheiten , Schnuplen & 
Erkaltung existieren. Hinzu kommt der 
Frost in Wintermonaten, weswegcn 
Jalousien vorgezogen werden. Oenn 
wenn die Tiere lrieren, nehmen sie nicht 
zu. Also lull zum Leben oder warme. 
So oder so, das Warenzicl, die 
Schlachtreile .. das Produktergebnis muG 
stimmen wie lolgt: 
- nac:h 15·16 Woc:hen 8·9 kg Optimum bet 
Hennen, 
• nac:h 21·22 Woc:hen t8-t9 kg Opbmum bet 
Hiihnen. 
So werden sie verladen , in Spezia!k81ige 
au! Speziallasrer, wobei der tier-oder 
artgerchte Transport darin besteht, daB 
die Truth.i:ihne vom Stall zum LKW auf 
einem eckigen ROhren!HeAband lahren, 
wo ihnen dann beim Einladen, oder eher 
dem HineinstoAen & -pressen, Gelieder 
liirmendetweise entrissen wird, also 
artgerechte Blessuren, Blutwunden und 
KnochenbrOche. 
Jhr Leben schlief31 eine 320 km Fahrt 
nach LObbecke in Westphalen ab, 
Schlachtbank. 

Go Vegetarian 
Viva Vegan! 

... ~·"" Ve-=J~alify/Kicl . 
• Vermerk: 3. Wei!·Probleme: 
Etwa 1/3 der gesll/Tlten Getreidemenge weltwe!l 
wtrd an Masniere verfilttert, wihrend zur 
gleichen Zeit 1 Mi!ltarde Menschen an Hunger 
und c:hrontscher Unterernahrung leKien. In den 
Entwic:ktungslindern warden Millionen von 
Bauem vom Land ihrer VBoriMren vertrieben 
und deren traditionelle Eigenbedarlswirtsc:haft 
weicht dem kommer.z:iellen Futtergetre1deanbau 
Aufler den 40"/. des Weltgetreides wandem 
auch diS Hiilfte der Fisc:hlinge (al.!i Fischmehl), 
60·70o/. der 6tsaaten und etwa 1/3 der 
Milc:hprodukte durc:h die Migen von Rinder, 
Sc:hwemen & Gei!Ugel. Wenn au! emttm Hektar 
Land Sojabohnen angebaul werden, kann die 
Ernte den E'rweil3bedarl von 5000 Menschen 
decken: wnd dte gleiehe Flic:he als Weidetand 
genulzt, kann sie nur 191 Menschen ernihren. 



ethik 

Acht Menschen 
und acht Welten 
Verschiedene Formen der ROcksichtnahme in der Ethi k 

Es g1bt verschedene MOgllchketten. zwischen denen, auf dte 
w1r tn unserem Handeln um ihrer selbst wtllen RUcksicht 
nehmen. und denen, die wir nur urn jener andern willen 
berOcksichtJgen, e1ne Grenze zu z~ehen. Eine von Ihnen tst d1e 
Anthropozentrik. Ore Grenze liegt dann Z'Nischen der 
Menschheit und dem Rest der Welt Es 
srnd aber auch ganz andere 
Abgrenzungen mOglich Wte wen1g 
selbstVerstandhch das anthropozentnsche 
Wellbild lSI. zeigt s1ch aufflilhg, vvenn wir 
dte Welt nieht nur 10 die Menschheit 
e1nteilen. also dteses Weltbild beretts 
vOf"aussetzen Es g1bt 1m wesenthchen 
acht verschiedene MOghchke•ten der 
Abgrenzung. auf was tn der Welt um 
seiner selbst w1llen AUc:ksiCht zu nehmen 
set Dte achte d~E?Ser MOghchkenen ist der 
Grenzfall, 10 dem ke1ne seiChe 
Unterscheidung mehr gemacht w1r d D~e 

acht Abgrenzungen, denen zugleiCh acht 
Formen der Ethlk entsprechen, sind 1n der 
Tabelle zusamme"gestellt Ote 
anthtopozentnsche Eth1k entspricht 1n 
d1eser Stulenlolge der VJeflen oder !Unftcn 
POSitiOn Ote erste hell3t geo.VOhniiCh 
Egozentrik, dte dfitte ChalNimsmus. die 
sechste is! die buddh1stische und die 
stebte dte von Alben Schweitzer d1e 
Ehrlurcht VOf dem Leben oder dle Freihel\ 
zur Demut vor dem KreatOrhchen (Th 
HeuB) Die achte Pos1\1on 1st d1ejenige, d1e fUr den praktwerten 
Veganismus steht 
Warum nun soltte gerade die viene oder IOnlte von den acht 
MOglichke1ten die nchtige se10? Wieso n~eht diE! dr1tte oder die 
s~ebte ? Und weshalb ble1ben Wlf nlcht bspw gleiCh be1 der 
ersten. >NOnaCh ,edermann und Jedelrau un Handeln nur aul SICh 
selber AUcksicht zu nehmen braucht ? Wie komme ich dazu. in 
rnemem Handeln niCht nur meine eigenen lnteressen, sondern 
auch die meiner Mitmcnschen und obendrein die det ganzen 
Menschheit, Tierwelt, Natur sowie m6ghcherwe1se die der 
Nachgeborenen zu berOcksichtigen ? 
Elne erstaunliche und !Or d1e Beurteilung unseres Verhaltnisses 
zur natllrhchen Mitwelll ungemein lehrreiche Tatsache ist nun 

Wer so fragt und sich darin nteht beirren taBt. WJtd n1emals etne 
Antwort Elfhalten, dte itmlihr schiOssrg begrUndet, warum er/ste 
seineflhre Umwelt (zu der in d~esem egozentrrschen Wellbrld 
nun auch dre Menschheit gehOrt) im Handeln nicht nur aus 
E1gen1nteresse berUcksichligen sollte. 

Tabel/e: Acht Formen von RiJcks1chtnahme in der Ethik 
1. JedeR ni'nmt nur au! sich selber RUcksicht (Egozentnk) 
2. JedeR nlmmt auller aut steh selber auf seine/Jhre Familte, 
Freundlnnen, Bekannte, SOWle aul ihre unminelbaren Vorfahren 
AUCkSIChl 

3 JedeA mmmt aul sich selber, dte 
111m nahestehenden und se1ne[lhle 
M1tmenschen bzw. das Volk. zu dem 
er/s1e gehoen, eltlSChheBhch des 
unmlttelbaren Erbes der Vergangenheit 
AOcksiCht 
4 JedeA n1mmt aul sich selber, d1e 
ihmflhr Nahestehenden, das elgene 
Volk und dte haute lebenden 
Generationen der ganzen Menschhell 
AUcksiCht 
5. JedeA nunmt aul aut sich selber, dJe 
1hrr\11hr Nahestehnden, das ergene 
Volk. dte heutige Menschhe!l, alle 
Vorlahren und die Nachgeborenen 
RUcksicht. also au! d1e Menschhe1t 
!nsgesamt 
6 JedeR mmmt auf die Menschhert 
rnsgesamt unci aile bev.\Jsst 
emphndenden Lebewesen (lndiViduen 
IJld Anen) AUCksicht 
7. JedeR n1mmt auf a lies lebendrge 
(lndiViduen und Arten) RUcksteht 
8. JedeA nimmt aul alles RUcksteht 
(praktiz1erter Veganismus) 

Wer Oberhaupt danach fragl. wieso seinf1hr Handeln nrcht nur 
nach dem eigenen Interesse zu bemessen se1. setzt namhch 
bereits in dieser Frageste11ung ein Menschenbild voraus, in dem 
die Mltmenschhchkert des !ndiV•duums nicht vorkommt E111 
IndiViduum abet'. zu dessen persOntichen Eigenschalten es 
nach Voraussetzung rucht gehOrt. daB es in enem soz~alen 
Zusammenhang steht, also Sprache und Ltebe hat und nur als 
soziales Wesen Oberhaupl Mensch ist, wird auch von keinerler 
AOckstehten zu Uberzeugen sein, die sich erst aus diesem 
Zusammenhang ergeben 
Wer also emen ego1stischen lndN1duahsmus schon voraussetzt. 
kann diG Frage bloB noch verne~nend beantworten, ob andere 
Menschen. T~ere und Pllanzen RUcksicht um ihrer selbst willen 
verdJenen. Er/sie kann nur me111en, Sle 101 Handeln lediglich 
sowel\ beriicksrcht.gen zu sollen. Wlf! es selef\/"lhren 
persOnhchen Jnteressen entspricht Und zu wessen 
Selbstverstandms es 1mmer schon gehOrl hat, daB der Mensch 
nur unter und mrt seinesgleiChen er selbst se1n kann, w1rd d1e 
Frage In d1eser Form enfWeder gar nicht stellen oder sie 
selbstverstandlieh beJai"En 

Wir mi<&""" ler~ten, 3ie NatHr ""' ibrer sell>st willen ZH re.<pektiereH wn3 zw .scbiltzen I Die.< isl ei11e 
GrwnOvoraw.o;.~lzuug (1~r ()ie vega ~re Revof uliou ! 
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gedanken 

Hallo l 

mOglich iil1er Vcgani~mue. untcrhalten. Dams leo habe ich such 
noch nic:ht die Ablehnung erfahrcn, 60 wie ich das jetzt tuc. 
Wahre.chcinlic;h habcn mir die Lcute noch 11c:rcitwillig<:r 

zugchi:irt, weil eic dachtcn, da!lo wire nur eine voriibc:rgehendc 
LziUnc, da& wire: &ichcr Vald vorbci. Jc:tzt i5t c& oft eckon 
sowcit gckommen, daB ich Mene.c;hen (Ubcrhaupt iiltercn) 

auf die: Fragc, warum ich dcnn kcinc Milch trinkcn wi.irdc odcr 

k:t.:ine: Eicr c:eeoc:n wUrde: antwortt:, ich h.iittc: cine A11ergie: 

gcgcn ticrie.c;hc:!lo EiwciS. Da& i5t sichcr nicht korrckt, dcnn 
auf dice.c: Wci5c: 17ringc: ich nicmandcn zum Nachdcnkc:n, abcr 

da& 6tiindige Gcfi.lhl, mich rcchtfc:rtigcn zu mii&5en (warum 
cigcntfich ich 1 die eind doch die MOrdcrlnncn und 

Auebcuterlnm::n J warum blickcn die dae. nicht ?) gc:ht mir 
Die "Gedanken zum V~ani&mue" in dc:r Fc:bruar·Auegabt.: dc:e tangeam auf die: Nc:rvc:n, und zwar im wahret.c:n 5innc: dc:!t 

Vegan-Info habc:n mfch dszu angc:rc:gt, auch mal mt.:inc: Wortc:&. o86 zc:igt eich immc:r lifter darin, daB ich Aas-

po&itivc:n und nc:gativc:n Erfahrungc:n fc:9tzuhalten, die: ich frc:e&c:rlnnen gc:gc:ni.ibc:r total sg9rc:55iv rc:agic:rc:, eobald &lc: 
mit dc:r- vc:ganc:n lc:bt.:newc:i9c: habc:. Dae. Ert>chrt.:ckc:ndc: mich •dumm anmachc:n". Damit mt.:inc: ich z.6. eowa6 wit.: 

dar-an i6t, daB c:6 zic:mlich vide: negativc:n Erfahrungt.:n sind. 'Was Du lc:b&t noch 7" odc:r 'Warum brin9fit Du Dich nlcht 

So hat &ich mc:ir1 6c:kanntc:nkrc:ie ec:itdc:m ich vegan lc:bc: glc:ich urn, dae ware: dae 1\.onec:quc:ntc:etc:". 

zic:mlich eingc:&chrilnl::t. Lc:utc:, die: mich friihc:r &tSndlg Mir iet c:e 6 chon psseic:rt. daB ich darauf gc:antwortc:t hsbe 

angerufc:n habc:n, urn mit. mir- c:twa5 zu un~rnc:hmc:n, mc:ldc:n "warum eoll ich mlch umbringc:n 7 Dc:n Tic:rc:n ware mc:hr 

eich jc:tzt kaum noch. Vc:r-mutlich wc:il eic: cine neue gc:holfc:n, wc:nn ich Euch umbringc:n wOrd..::". 5o gc:wi~nt 
1\uec:inandc:r&etzu~ mit. dc:m Thema V..::ganit>mue filrchtc:n men&ch natOrlich auch l::c:inc: Sympathieantlnnen. da& i&t mir-

(obwohl ei..::. lmrncr damit anfangc:n}. Vic:llc:icht auch, well eic: &chon l::lar-, abe:r manchmsl kann ich c:infach nicht andere. 

ihr 1\ae. nicht volt gc:nle:Ben I::Onnen, .--------------, Wa& midi such noch zic:mlich 
wc:nn ich mit lim Tiech eitzc:. be:lastet i&t, daB ich nicht mal 

1\.ommt.c: c:5 dllnn doch mal wiede:r die: lc:utc: Ubc:r-zc:ugc:n l::.ann, v..::gan 
zu c:inc:r Di51::ueelon. c:ndc:t &ic: zu Ieben, die: eich 

mc:i&t., daB die Aa&frt.:eet.:rlnn..::n J\ntlfaschi5tlnnen nc:nncn. 6e:i 
mich irgc:ndwie gc:meine.am un& In dc:r Antifa f>ind die 

~fc:rtigmachen" wollc:n (c& i&t e in meistc:n Aas-fres-eerlnnc:n rund 

5chei&-Gefilhl, allein dazus-te:hc:n) wir 9tehen dazu"). Meine 

1\uch in melner Familie &to6e lch 6t.:dt:nlcc:n, daB daruntc:r- teilwei!Se 

nur auf Ablchnung. Nicht mal, da& un5ere antifa5chisti5che Ar-beit 

&ic: me:lnt: leben&wt.:i&e wenlg5tc:ne lc:idc:n lcOnnte. werden gar nicht 
alczeptleren wilrden, nein, e!c: wird er&t t:rn!lt genom men. Von meiner 

aufe letzt-c: verurteilt. ~ ... ··f • • Sc:ite jedenfalle ft.:hlt irgendwic: 
lrgc:ndwic: habe: ich immer da9 • die: Motivation, mit Mc:n&chc:n 
Gc:filht. !lie warten nur dar-auf, daB ctwa& zus-amme:n gt:gen 

lch l::r-anl:: werdt:. Dann war-c:n &ic: in f'WF(;u(o...lt.Utilrlu-~U'Utl-60' 'BrHc.:W-..Urft UnterdrUclcung, 1\usbc:utung und 
ihrc:n Vor-urtc:llc:n b-e&Witigt rohnc Ra!l9i5mU& zu tun, die: gleichzeitig 
Fleiech und Milch kann man nicht L..--~~---.~,,:-•. -t~U:'"nt-.,:'"d"':'rtl~'k:'","':'dn-n_.en und J\u5iu:utc:rlnnen eind. 

Ieben, ich hab-& ja gleich gc:sagt"). Sichc:rlich geht e9 Euch Nun .ab-er mal genug. Wc:nn auch die: negativen Erfahrungcn, 

nicht andere, sbc:r irg..::ndwic: habc: ich im Moment dlle die menech at& Ve:ganer-ln ein&tc:cl::en muB. nicht ge:r-adc: 
5edOrlnie, hier mal .aufzuftihren, wa& ich &o tagt.iiglich zu gering eind, 60 Obc:rtrifft da!l po&it.ivc: Gcfi.ihl. nlcht sn dc:r 

hOrcn b-t:l::omme. Ennordung und J\u5b-eutung von unziihlige:n Tierc:n 
Einm.al hat jemand zu mir ge5agt, w~e:n 5olchen Mc:n5chen mitvt:r-Antwortlich zu &ein aile& andere. Auch wenn lch 

wie ich c:incr- wiirc:, wUr-dc: die Umwe:lt ze:r-!&tOrt wc:rdc:n, dc:nn m.anchmal Uber das Unve~tandni& aruiere:r Me:n!fichen 

Kunetle:der wiirc: dae ab-eolut umwc:lt-feindlich5te wae c:e. ziemlich dc:primiert bin und me:ine Motivation mal wiedc:r g.anz 

g.\ib-c:. Dann b-ek.omme ich immcr wiedc:r zu hOrc:n, da6 ich unten i&t., wenn lch dann lrgendwo an einem Schl•chthof 

mitverantwortHch wiirc, an der Au5be:utung dc:r Mc:nechen in vorb-e:ilcommc: und die 1\.iilb-er .!ing&tlich auf ihrc:n Tod wAr-ten 

A5le:n, dc:nn ich wUrdc: ihnen lhr-e: 5ojab-ohnt:n wegnc:hmen. Ein ec:he, d.ann weiB lch, daB ich auf dc:m richt~en Wc:g und daB 
.andere& Mal wurde ich eogar ale Fa&chietln b-ezc:ichnc:t, da ich weitermachen muB. 

ich mich in die lc:ben6Wt:i&c:n andc:rc:r Men5chc:n c:inmieche:n Denn wc:nn echon die Men&chen, di..::'e begriffen habc:n, nlcht..e 

wi.lrde (7). Und dann natilrllch lmmer wic:der die 5ache mit me:hr untc:rne:hmcn, wen habc:n denn die: Tic:re dann noch 1 
den Selc:tc:n ("wA& i&t dc:nn dae fiir eine 5c:lcte, bt:i der- Du 

bi5t. 7 Wird Euch da& von "obc:n" befohlen, auf tic:ri5che 

Produlc:tc: zu verzichten7}. 
1\m Anfang, d. h. ale ich mich dazu ent&chlo6, vegan zu lt:Uc:n, 

h.abc: ich mich noch total auf eolche Dielcuesionen 

emgc:laeecn, ich wollt-c: mich mit eo vic:len Mc:nsche:n wic: 

Mit vc:ganc:n Gri.iBc:n, 

Martina 

~ Wir fand..-n d<-n Bri~fvon Manlru.schr in1~r~1 l..cid..:rwo;a.:n 

:~:h..~~~~,:,~~~ s~i~=~b!::'tri:. ~=~~ ""' uns. ~bnm~ 17 



kinderbuch 

~~"~~~~'=:~~~~~~~~~~~:~~ rotbraune, od~r ~; 
Ursprunghch war die Kuh einHerdentrer. S;e gehone >;. 

tu den gu~n Laufern, dre SICh bel Gefahr durch 
schnc!leflu,htre\fenkonnten 
S.e slilmmt vom Ur oder Auerochsen ab. Ocr h.n 
al!erdir~gsauchabur.clz.userneHOrnergebraucht. 
um SIC~ zu verter<ligen Dadurch, d~B der 1'-1..-rrs<t. 
da:. witde Rind gez~hmt un.d zum HaunaH gem3cht 
hat.s·nddie.seE!ge:uchaflenverl<~.;mmt'rt OreKuh 
Iuton Jl!lzt ern vom Meruchen bescnut~tes Leben 
Glerch.tt•rug ist der M~nsch •lu" Rro!3ter Fe•nd 

Denn¥.irenenjadre Kuh 

Der Mensch hat erne T echmk herausgeful"lden. du~: 
trert nach semen Wunschen zu veralldern: Die 

Das beoeutet nichts an::ieres. a!s dill er dre A us wahl 
trolft,we1cheTreresichP'IarensoUen. 

\'1/tonn er zum Betsprel rr:erkt.daO erne Kvl'l IT'ehr 
l'loici'lgobtlisdleanderen,·t•iUerKai~rvon 

Kt!h,da:\oiter~p.ltern.xhmehrs.:~gvteMrlchkOhr: 
il~t Q('ler es werde.1 immer wil!der To ere ausg~· 
\uth:, doe vie! t.:"(i g~.:te~ Fleosch h~ben. So :uchu:t 
:"1\aroSchiJCh:;voeh.... Alleremrassigen 

Tierewerden genau aufgeschriebenuna eingetragen 
en ein Zucht· ode'" Herdbuch. Jede Kut- und jeder 
;~•er hat einen Nlmen und eine Ohrmark!' mit 
Nummt"r. so g•bt das ei:1 •ichtog,es F..mtl+enb•Jch 
D•rirt ~-•"nU du nachl:::sen, wer d•e Kinder, Gro3· 
eittrn,U')TOBelternsmd. 

Kinder 

Text: Helfrid Hess 

Doe Mokh 1st bei wenem nocht al1e:s, was wir von der 
Kuh gebrauchen k.Onnen Woch\J& on vor .allem 
das Fleosch. Von der Kuh kann man so z•em\och alles 
enen bis auf doe Knochen. die Klauen, die HOrner 
und die HauL D1e werden anders verwenet. aber 
da lcommen wir noch drauf 

~~e~a(~~~t';,eK;~~m~:~ed ~,; ~~:,~'"'~:;'~~~:~ •h•~'""::~f.'R~~~ 
Kind. Entweder Ami, das Kuhkalb, oder Stefan, 
dasStoerkalb 

Auf der Zeichnung nebeNt~ soehst du so etv.-as ,...,e 
eonenZuschl'e:ldeplan.Oan.chzerle:gtderMetzger 
1m Schl~chthof d.e Kuh. D•e v1elen verschie:denen 
Fle•schstt.icke hahen genaue Bezetehnungen, d~e S•Ch 
vol'l ohrer form oder von ihrer Lage herletten. 
Unter d1esem Namen kann man die Re1schst· -tl:e 
duthimladenk.!.u'en 

Was man noch von der Kuh en en lc•l'ln. SH'Id doe 
inroerenOrgane.Siewerdenlnnereoertgenannt. 
Ou sind Zunge, Gehorn, Herz, Lunge, Leber, 
N<erenut~dMagen 

Soelebenabernichtwieeinef•mlliemiteinander, 
weol 11e Hausllere sond. Toere. doe Wlf zu unserem 
Nuuen h•lten. lhr Zusammenleben on der Herde 
ware unprJitmch. Oesh.:!lb werden soe getrennL 
Soc ~ond J.lllll lic~~CI FU 1-.uoohulht.:to.:ll., .• 

Wie dv schon be• der Zucht gei\On hasl richtet der 
Mei\Sth du Leben seiner Havstiere ganz nach 
seol\l:nlnteressenein .. 

Ungef.Jhr -40 \o'.'ocllf'n oder 285 Tage dauert es, 
bU ein Kalb geborcn wrrd Mot den neuen Kilbt!rn 
verfiihn man so: D1e einen werden groBgezogen, 
b1s soe Molchkl.ohe sind, die anderen lcommen zur 
Mast und werden, wenn man 1hnen genu;: Fleoscll 
angefUnenhat,geschlachtet. •.. 

Eonem jungen Stoer muB man om Alter von e1nem 
bis anderthalb jahre:n einen Nasennng einzoehen. 
Dam11 man ohn Uberh-aupt dahon fuhren kann. wo er 
hlf'l soli. Der S<hmerz in se:1ner Nase bnngt ihn 
dazu zufolge:n. 

lB. 

soeinen verk.lebtenKuhschwanz 
umdieOhren! 
Melkenostiibngensgarni<htsolelchtWJees 
aussieht.DtesenWechselvondrUckenundziehen 
muB man erst r1chtlg raushaben, bos doe Milch dann 
soflononde:nEomerzoschL 

HeutewirdauffastallenBauernh<lfendasMeli<.e:n 
von !1•schinen be:sorgt. So k~nroen viele KUhe 
gleith!eitiggemolkenwerden. 

D•e Kuh ltann erst Molch geben, wenn Sle em Kalb 
geboren hat. In de:r ersten Woche !SI d•e M1lch ganz 
gelb u.'ld sehrfett. Soeentl'laltbesonder;v,e!e 

Nahrstoffe:. damtt das Kalb schnetl ~raftog w1rd und 

Doe: Kuh ost aber nocht nur zum Aufessen d• 
Doe Knochen werden verfTlolll\en uod das Knochen
mehl zum OUngen verwendet. Vom HOI'n kann 

ma.". KnOpfe unci Kamme herstellen 

Unddanngibtesnochte~neganze 

lndustfle:,dresochausschheBI•chmot 
derVe:rarbettungvonKuhhaute:n 
besch.Jftigt. G•nze Haute mit dem 
Felldnufwerdengegerbtund 
•lsDeckenoderTeppocheverlcavfL 

Odermanscl'labtdasFel1abvndverarbeitetdoe 
HoiUl zu dickem Rindsleder. 

Oaraus werden viele verschiedene Sachen geiNCh 
Koffer, T•schcn, S<hulranzen, Leder fur Sene I, 
Gunel, T reibnemen filr Muchinen, Sc~h· 
sohlen und Absatze aus den kleonero Abf•llstucken 

alleine laufen kanro. Ooese Molch wiJrde uns gar nicht 11/i 
sogutschmeclccn. E> 
DanachgobtdoeKuhetwadre:!Mona:elal'gsehrvlel 

Mokh-B»w20kg,.,dm•h••mT•g.d"""' , , . -_.__ ,if'··--·~ .. ,_ ungefahrzwe:zrotleWauo::oeomer,oh ~ _- _ 

(Hut du schon emm.,: fr.sche, kuhwMme {·\dch 
probiert- rn•l Sc:h.1um dr•uf ~om Me:::enl) 
Nach doeser Zett kann m•n d~e Kuh noch l:lwa e•., 
h.l:besjahtlangmelkero Urogerahr7,;eoi1onat::, 
t-oevor da\ neue Kalb r..ommt. gobt di" r.;._,., I e:r.r 
Molchmchr.Manu doeK~s~ttcoc.:kl'ro. -~=-------------' 



milch 

Kuhmllch !at fUr K.iilber, eigentllch loglsch, aber kaum .,..~ aussort 1ert. aulgrund von Unlruchtbarkeil, Seuchen 
eln Kalb bekommt sie zu trinken. Sle wlrd staHdessen oder Wenig Ertrag 
Jn Kartons und Flaschen getUIIt ; nur Menschen & ·~, Nachde~ ihr 4~5 KAiber wegge~ommen wurden, 
stehlen die Milch einer anderen Spezles und grUnden ~ endet s1e ZWISchen 2 Sche1ben Brot oder 
eine Mords-lndustrie au! d iesem verbrecherischen ~ . ~ eingemachl In e_lner Dose. Sov1el ZU den Bildem 
Oiebstahl . von gluckllchen Kuhen 
Kalbfleisch, Milch, Rindfleisch, aile Tierprodukte sind • • 
Produkte dea Dlebstahls und des Mordea. Sle lassen elna ••• und was geschleht mit dem Kalb ? 
Spur von gebrochenen Herzen, zerbrochenen Fa millen und Na!Uri lcherwelse wUrde das Kalb last ein Jahr lang saugen, aber 
uratortu Leben hinter sich. Elne Spur des Blutes, schrelen die Natur, wie das Ka!b, w1rd verteug net von der Milch·lndustrle 
FLEISCH/MILCH 1ST MORO Ill Einlge Kii.lber werden von lhrer MU1ter am ersten Tag lhres 
Oleser Text r ichtet slch an nil e Vegetarierlnnen, die melnen, Lebens getrennt , andere blelben noch wenige Tage bei ihr 
nlcht ohne Mlhr" Snickers, " lhren" Jog hurt oder sonstlges Aber als unvermeklliche Nebenersche1nung der unbarmherzigen 
auazukommen... Mdch-Produklion. wird JCdes elns von mehreren Schicksalen 
um zu Uberleben. halt dJe M•leh· lndustrie 2 Mythen aulrecht Der durchmachen mOssen 
erste tst . daB die Kuh nur um ihre Uberscht.issige Mik:h • d!C am wemgsten gesunden Kalber werden Gber den Mark! 
erlelehtert w•rd, nachdem das Kalb gesiilttigt 1st Der zweite 1st, verkault, um geschlachlet zu worden lOr Haustier-Futter, um 
daB Kuhmilch n01wendJg sei IUr d•e Gesundheit des Menschen Kalbllelsch hervorzubringon; oder IUr Lab, das von ihren M3gen 
Bofde s1nd blo/3er Unsinn abgetragen w1rd, um K8se herzustellen 
Um unnotwendige, gesundhe1ts-getahrdende Nahnmgsmlttel wie • einige weibhche Karber werden mrt M!lch-Ersatz aulgezogen , 
M!lch, Kase, Sahne und Butter au! den Mark! zu bringen. wLrd um die M!lch-Herde aulzu!UIIcn und mrt 18-24 Mooaten den 
das Kalb von der Mutter wen1ge Tage nach der Geburt KreislauJ lortw&hrender Schwangerschalten anzutreten 
weggenommen, manchmal solon 01e Kuh bleibt mit nichts • einige werden mit 1-2 Wochcn auf dcm Marla verkaull , um fUr 
zuriJck. es w1rd sogar von 1hr erwartct noch mehr zu geben R!ndllelsch in Verfettungs·Kii.llgcn gemastet und nach 11 
Ein konhnuierlicher M!k:hlluO kann nur aus der Kuh Monaten geschlachtet zu werden, oil ohne jemals We1deland 
herausgepreOt werden. wenn sie jahrbcher Schwangerschalt gesehen zu haben Bls zu 80% des produzler1en 
ausgesetZ1 1st, d1e erste mh ungelfihr 2 Jahren, jede 9 Monate Ainctflel:~ches ist eln Nebenprodukt der Milch-lndustrle. 
dauernd Die Kuh wcrd meist kUnstlich geschwAngert • einige warden ausgew<i:hll, um als Bullen gezUchtet zu werden , 
(Vergewaltiguog) Nachdem s•e gebofen hal, wtrd SJe 10 Monate ihr "Leben' m Einzelhalt vcrbnngend und Lemwand·"KUhc" und 
lang gemolken. aber wahrend des drilten Monats wird sie wieder Gumm1rohrchcn begauend 
schwanger gemacht. Nur 6-8 Wochen, nachdem s1e kelne M•lch KUnstl lche Befruchtung 1st heute verantwortlich fUr 65-75'1. 
mchr glbt, w1rd Sle wieder gebaren. Also wird sie 6·7 Monate 1m aller Empli ngnlsse in der Mllch·Herde 
Jahr gemolken, wahrend s1e schwanger is! um d1e 270 00 ungewollte Kalber werden fUr KalbiiO!SCh 
Als cine von 25 Mtllionen M1lch·Maschlnen In der EG wird sie gezUchtet, aile auBer unge!Ahr 12% verbringen ihr kurzes, 
vorausslchtlich e•nen Ertrag geben von bis zu unnatUrhchen mlserables Leben in engen Kisten (1 ,50m x 0,6m), au! 
6000 L!tern pro Jahr · 5 mal sov1el w10 elne Kuh in den 50er Holzleisten ohne Stroh. Wiihrend einige 10.000 solch cln 
Jahren. 2 mal, oder sogar 3 mal pro Tag gemolken, kann lhr Schieksal erloiden, w!rd der Rest zu d1esem Zweck exportlcrt In 
ganzer Euter 50 kg wiegen, 1n Extrem!Stlen schleilt er sogar au! e1nzelhalt , unliihig s~eh umzudrehen oder zu pllegen. mOsscn 
dem Boden s!e das etnzige trinken, was ihnen ertaubt isl cine M!lchersatz-
lhr Magen. geschalfen um Gras zu verdauen, kann nicht lertig Schleimsuwe Bewuf3t kurzgehalten mil Eisen und Fasern. das 
warden mrt den gewaltigen Mengen, die gebraucht wOrden lOr ihr bellebtes weiBes Fleisch rot l<irben wiirde, lelden ste an 
eme 50 groOe Produkhon . deswegen wird sie, um h6here BlutarmUI und nagen an Kallg und ihrem eigenen Haar, um an 
Ertritge zu erzielen. mrt konzentnerten Pillen aus import1erten die Ballaststo!le 2u gelangcn, nach denen sie sK:h sehnen 
Erwe1Ben und e1nheimischen Getrelden ge!Utlcrt GeiOUert mit graBen Mengen Hormonen und Antiblotika, um das 
Auch dann kann ihre Produktlon lhren Appetit Uber11Ugeln. Um w achslum zu rOrdern und don Ausbruch von lnfekiiOnen, 
slch aulrecht zu hatten, w!rd sle Jhr KOrpergewebe anbrechen verursacht durch StreB, dcr Beengung und Mangelernii.hrung, zu 
mUsscn· lhr wird der "KOrper leergcmolken· Oas Ergebms kann verhindern, !elden sle Jmmer noch an Plagcn , 
eine von vielen Ainderkrankheiten se~n • Ketosis • eln LungenentzOndung. Durchlall, Vitaminmangel, Ringelllechten , 
hervorstechendes Problem l r\iher Sttllzeit Pansen- MagengeschwUren und Blutvergiltung Nach 14 Wochen, kaum 
ObersAuerung, verursacht durch greBe Pon1onen schnen Jahig zu Iauten, werden sie Uber lange Dtstanzen zum 
gegOfener KOhlenhydrate , 1S1 eme wesentllche Ursache fUr _die Schlachten deportiert . viele au! HOlei·Oinner-Tel!ern w1eder 1n 
Scschallenhed der FUOe, Laminitis Geschatzte 25 % atler Kuhe Deutschland endend 
werden )Shrlich wegen Lahmhert behandelt Ober 170.000 Kiilber sterben JAhrlich, bevor sle 3 Monate an 
Bauernholumgebung , wo greBe Herden jctZ1 langere Ze11 auf S!nd, grOOtent ells aufgrund vernachl!ssigender Landw1rtschalt 
Beton verbfingen, mit ihren Hulen versunken In Exkremcntcn und cnt setzllcher Behandlung au! den Miirkl en. 
Bei 60· 100 KiJhen (In einer typischen Herde), ]ede 40 Liter ES 1ST EIN GEFlJHLLOSES SYSTEM, OAS S!CH JUNGER T1EAE 
EKkremente pro Tag produzlercnd, isl elne Bnrtst! tte liJr ENTLEDIGT, UM EINE WARE ZU PROOUZIEAEN, KUH-MILCH, DIE 
Eulorlnlektionen , wie MaSi iSiis, Antibiohka. andere Orogen und NIEMANO BAAUCHT • N1EMANO AUAER OAS KALB 1 

NahrungszusAtze halten M1lchlieber, Schwindel, Leberegel. !:~: ::::,!~n:~~n<t~~:~n--~a:_·~=~ch~!:ir.t ~~.7:<t~; 
Lungenwurm und l ungenentzUndung in Schach mOgtiche Weg fUr da.: Uberleben der Erde: dill Bet~lung alter "Tlere • 
Ole lange leidcnde Mdch-Kuh ist bis an ihre Grenzen getrleben menachlicher und nk ht·menaehUchef· dutch die vegane Revolution I 
worden Jedes Jahr werden Uber 20% aus der naliorlalcn Herde 
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doku 

Durch Wande sehen eine Kritik am Triple 
Oppression Ansatz und seiner Praxis 

Dokurnentation eines Diskussionspapi.ers der R.A.T., Radikale Anti patriarchale 
Tierrechtlerinnen, in Hinblick auf den Autonomie-Kongre.B in Berlin zu astern · 95 

Tiere und Pflanzen, die Mitwelt lm allgemeinen, wird Ubernll 
auf der Welt qequAU, ausgebeutet und umgebracht. 
KUhe werden gezwungen KAlber zu gebtl.ren, urn Ihnen die 
Milch zu stehlen, und aus mAnnlichen KAibern "Fieischn zu 
machen. Aflen werden die Augen zugeniht und Stahlplatten 
ins Hlrn lmplantlert; Schweine werden mit Flammen.werfern 
verbrannt und radioaktiver Strahlung ausgesetzt; 
Kaninchen werden die Augen verAtzt , urn Kosmetika, 
Farben, Chemikalien usw. zu testen; 
gerodet, urn noch mehr High-Tech·Fiug 
Meere und Seen werden zu Endlagersliitte 
gemacht; Pflanzen werden gentechnlsch 
mehr Herbizide aushalten zu kOnnen; usw. , 
All dies klammert der Triple Oppression 
Oppression bezieht sich nur auf die 
Menschen durch Menschen, 
Kapltalismus. Doch selbst 
vollstAndig . In England z. 
(UnterdrUckung aufgrund 
(UnterdrUckung aufgrund 
(UnterdrUckung aufgrund 
eigensUindlge 
genannt, jensells 
einer Spezies/elnes 

3....Ihu.e.: 
Elne Untertellung in noch mehr ·lsmen lenkt von Mdem" 
''Hauptwlderspruch" ab. 

~~~_; 

~HauptwidersprUche " entstehen dart , wo die Anzahl der 
Betrotfenen, die sich artikulleren kOnnen , groB genug !st. 

Ein "Hauptwlderspruch" 1st v or allem eln 
Vereinlachungsinstrument. Oadurch muB mensch sich nur 
auf einen Kampf konzentrieren. 
Ooch spt:itestens heute sollte jeder und jede wlssen, daB 
slch z.B. Rassismus und Sexismus eben nlcht der 
UmwAizung des Kapltallsmus von selbst erledigen. Oas 
Konzept des "HauptwiderapruchsH schelterte an der 
Er1ahrung, daB selbst Kommunistlnnen lmmer noch 
Sexlstlnnen und Rassistlnnen seln kOnnen. 
Oabel 1st es natUrlich mOglich, andere 
UnterdrUckungsformen als "Hauptwiderspruch'' zu w Ahl en. 
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Gleich bleibt aber, dan es eben "NebenwidersprGche" gibt, 
die als weniger wichtlg gesehen werden, slch aber nicht 
von alleine erledigen. 
Oer Triple Oppression Ansatz bewlrkte hier eine 
wesentliche Vertinderung: Kapitallsmus, Sexismus und 
Rassimus Werden als glelchberechtlgt nebeneinander 
stehende, mltelnander ver11ochtene Unter· 
drUckungsmechanlsmen belrachtet. 

Theorie durchaus die Komplexftllt von 
darstellt und eine Ausweltung lmmerhin 

, wlrd in der Prax is oft alles aut diese drei 
reduziert. Oamit wird 

in "Haupt·und 

Nicht·sehen-wollen zu durchbrechen: erkennen, zu 
benennen und sich zu verhalten . Slch zu verhalten hieBe, 
solldarlsch zu seln und persOnliche Konsequenzen ziehen. 
Wer das nicht kann oder will , muB slch fragen lassen, 
warum. 
Es fst klar, daB wir aile immer wleder an Grenzen und 
WidersprUche geraten. Wichtig ist, aich damit 
au~elnanderzusetzen , um einer herrschaltsfrelen 
Gesellschaft mOgllchst nahe zu kommen. 

Oiese Papier sallie als Oiskusslonsgrundlage fUr unsere 
Arbeltsgruppe auf dem Autonomle KongreB dienen. OarUber 
hlnaus hatten wlr geplant , Filme, elne Fotoausstellung und 
eln Konzert zu organisleren. Leider 1st alles nun mangers 
Beteillgung an der Vorbereitung nicht mehr mOglich. 
Vlelleicht regt es aber dennoch zu Auselnandersetzungen 
und Diskussionen an ... 

Eventuelle RDckmeldungen bitte an R.A. T., Gne/senaustr. 
2a, 10961 Berlin 



HALLO I 

Bleckstr, 13 
37194 Bodenfelde 

Tel.: 05572177 85, Fax: 05572179 32 

Wir sind eine "winZige" GnJppe von lcutcn, d1e d1e Zukunll fUr 
eine bessere Welt in die Hand nehmen wotlen Hiermit m6chtcn 
wir uns 'vorstellen• und unsere Zusammenarbe1t anbieten 
Wir grUnden gerade emen gemeinnU!zigen Vereln. der sich 
hauptsilchllch der Verbreitung veganer (mchHierlscher) 
lebensweise widmen wird 
Die praktrschen Aulgaben liegen dabel In so unterschiedlichen 
Bereichen w1e BekOstlgung von Workshops, Seminaren u 
Parties, von Fahrradtouren u Kongresse Durch!Uhrung von 
Vortriigen, Kochkursen, Bullets u Arbeilskreisen , Okotogischem 
Oberlebenstrainlng sowie Fortblldungs
Ausbddungsangeboten fUr internationale Muttiplikaloren 
Angegliedert 1st e1n ·wir1schaftllcher· Bereteh, der vegane 
Produkle herstelll u z 8 auch GroOkUchen bellelern kann. 01e 
·vereinskUche" sehen w1r als Vorraussetzung fUr die 
Vereinsaktivitaten an, da nur so vegane Oberlebensminel 
preisgUnstig u jederzeit !Ur die diversen Veranstal1ungen 
vertUgbar sind 
Als "Vereinszentrum· s1nd entsprechende Raumllchkeiten lm 
wunderschOnen Weserbergland vorhanden : Produktion· und 
lehrkiichc mit allen erforderllchen Geraten , 8Uro, Gastez1mmer 
u. Sonnenterrasse sowie eine kleine Wohnung Eine 2 kleme 
Wohnung w1rd ab Dez 96 !rei. 
Sinn und Ziel dieses "Vereins· lsi neben o g. Aktrvrtaten d•e 
FOrderung einer globalen Gesinnung . einer auf m1teinander· 
teiten und achtsam werden ausgerichteten Sicht·U 
lebensweise, wobe1 die Vereinsaktrvilaten genug Raum und Zeit 
bieten sollen , einander kennenzulernen , SpaB zu haben und 
e1nander zu he11en , lreier und unabhanglger zu Werden. Hlerzu 
soli auch "Bildungs"arben· · fur schonende @1 
lebens·u. Winschaltsformen und 
natUrliChe Heilweisen beitragen • ,.., 1. -
Zudem ist es neben der jahrtichen "--"'* 
Mnghederversammlung e1ne An 
Okologisch· abenteuerliches Sommercamp 
(Oberlebcnstralning , hier In det Gegend 
geplant Wenn auch zwlschenzenhch d1e Kontakte unter den 
Mi1g1iedern geiOrdert werden sollen , so ist hier die gute 
MOglichkeit, sich zumindest 1 x im Jahr persOn!ich zu uelfen 
Mntelfnstig soli ein unentgeldliches "Tauschsystem• zwischen 
den MJtgliedern im Bereich andere Wmschahslormen lrlschen 
Windbnngen 
Sis dahin abet suchen wir nicht nur neue M1tgUeder mit Gutem 
Geisl und neuen ldcen, sondern auch d1e praktische 
Kooperalion mh anderen Gruppen. Hler Sehen wir konkrel z 8 
die MOglichkeit gemeinsamer Veranstaltungen. Wir wo11en als 
erstes das VEGAN-Video (der Vegan Society, Anm. d. Red) 
dcutsch synchronisieren und vorfUhren. W1r kOnnen auch lhre 
gr013ere Veranslahung bekochen (aoch drau11cn. auch in der 

morgenlan 

"W1Idnis"!, (blS ca 500 Leute) und lOr solche u a. Sacher 
suchen wir Oilers auch Leulc zum Milrnachcn 
S~eher gibt es noch ganz andere MOghchkeiten , abet diesc 
wachsen eben miT dcr Zahl dcr M1tglieder ... 
Bei lnleresse schicken wir Satzung und Aulnahmc"antrag· zu .. 
Wit holfen , hiermil Interesse wecken zu kOnnen und lreuen unr 
auf jegliche Antwort und Anregung 

Anm---P. JJed.: Wte wir meinen, eine viefversprechendl 
Selbstdarste/lung der Gruppe morgen/and Wir hoffen, daf 
unsere Leserlnnen Interesse zeigen und sich bei morgenlanc. 
me/den werden. Wlf wUnschen Euch vie / Erlolg bei Eurer Arbet 
und werden best1mm1 voneinander hOren I 

- ... und vertlreltet dieses Such schnellstens, bevor es verboten 
wird !-(Echo Verlag) 

Hagenbeck & Co. wollen das Buch 
"Der Zoo. Fotografien von Tieren in 
GelangenschaH" stoppen ! 
Liebe Tierrechtlerlnnen, der Echo Verlag aus GOttingen (Posdach 
1704, 37007 GOttingen), der stets mit kritschen 
Veriiffentlichungen zum Umgang von Menschen mit Tieren 
Hoffnung weeki, sieht sich einer abgesprochenen Kampagne 
deutscher Zoos ausgesetzt. Oer Bildband "Oer Zoo. Fotografien 
von Tieren 10 Gefangenschatt-. recherchier1 und zusammengestellt 
von der Tier· und Ar1enschutzgruppe PANTHERA, soli verboten 
werden, da dieser Fotografien enthalten soli. d1e ohne die 

der Tierknastleitung gemacht worden seien. 

die Kampagne voo eklig·Hagenbeck. 
stellt sich als ein Generalangriff auf die 
die seit Jahren immer mehr eingeschriinkl 

versuchen nun den Rundumschlag: Oas Verbot der 
der Wahrheit Uber ihre Einrichtungen; eine neue 

presserechtlicher Auseinander-setzungen zwischen 

I ~~:~::::~:;:.:,,,; ":~n:dn ehrenamtlich tiitigen Tier·, Arten· und 



lesetips 

Empfeh lenswertes und nicht so ernpfehlensvvertes fOr Tierrechtlerlnnen 
An cf~eser Stelle soften in Zukunft regelmaBig Magzrne. Fanzmes und Buchef belfachtet werden, um Euch dle Auswahl zu erleichtem bzw um das ern oclet 
andere , was lhr vieheicht noch niChl kennt. vorzusteUen. Wenn lhr lesebps habt, dann schlck1 uns doch eanen kurzan HII1WeiS au! das Buchldas Maga:lfll 
bzw Fiii\Z.If1e ocler schreibt gi111Ch E!lrle eogene Kntik (wtrd rmt Eurem Vorname" abgflfruckt) I 

!Jfagazl!H~ & Faruines 
- SEE-SAW# 2.5 
Unregelm6Big, 20 S., DIN AS, Poster, Einzelheff 1 ,SO.·DM, Mulh· 
foruine, Holger Ohst, Schwochhau•er Heenlr. 285. 28211 Bremen 
Nach dem glorre!Chen See-Saw 12 nun e1oe Notlosung: aufgnmd 
Beilllliguogsmaogel (Srmone ISIIII.Isgesbegen) 111 nun See-Saw I 2.5 
er$duenen. Ern nettes Hehcl'len rrut e1nem noc:h netteren Cover
- ). Themen: Minoi!Che Sexualilat, Anarch1smus, Gedchte, 
Gedanken, AKWs, Natur ••. rnsgesamt ein lohnenswertes, interessante• 
Heft, zumales von versch1edenen Lauten geschnebene Artikel enthalt. 

- INSTINKT # 5/6 
(Winler/FrOhjahr '95), DIN A4,Erdbelreiungsmogoz:in, 36 Sellen, 5.· 

OM RP, Dortmund Fron!Hne, cto Augusllanger, Brounschweiger 
Sir. 22,44145 Dortmund 
Bee1ndruckendes Heft, wobe1 vom iu1'3eren d1e O..::ke und Gas sehf gute 
TI!elb!ld ~ auffiilf~g Sind V1ele Interessante Art1ket zu den lhemen 
Autoterror7 Jagdsabotage, leonard Pelti.r, Move, Wildnis, •.. auBerdem 
bntndruckende Berichte zur Raumung von Ana!op1a. 
Eure 5.-0M stnd gut ange1egt I 

-Tierbefreiung Aktuell 
(MOrz '95), vierteljChr1ich, 20 S., DIN A4, E1nzelhefll,SO.·OM, 
Tierrechbmogozin, Johresobo 12.-0M, Bundesverband der 

Tierbelreierlnnen, An dar Mor1dhatle 16, 55127 Moinz 
Ou gute, alte T .A., was wUrden Wlf ohne Ooch nur machen ? lch kenne 
dieT .A. Sell ca. 3 Jahren. Selldem hat s.e SICh gut entw~ekelt , was I'"IICht 
zuletz! aut d1e gesliegene Zahl der UnteJsrUtzerlnnen zuructuuluhfen 
1st. Des wichtigste Sprachofgan der progreniven T.errechtsbewegung' 
An aile, dl& noch keinen Un!ersliitzungsbeitrag gezahlt haben· 
Ubetweist die Kahle! Aus dem lnhallRandale m Bremen, AT, Pelz· 
lobby, News, etc. 

- VOICE# 1 
(Jonuor "9S), viertelj0hr1ich, 20 S., DIN A4. Einzelheff ?.·OM, 

Tierrechlszelbchritt, Jahresobo 16.- DM, The Animars Voice 
C/O Andreas Hochhaus, Ahomstr. 16, 

63322 ROdermarit 
E"~m~ no&IH! Tterrechtszeitschnft m11 biirgerUchem Bnschlag Ala ich s1e 
des erste Mal in der Hand h1elt, wet ich hocherfreut, dachte endlich 
Wieder ein.e Zeitung mehr, d1e s.ch m1t Tierreehten beschahiQI.leider 
erQ.Bb si~::h bei niherem Hmsehen eine auflallende Ahnlichkeit zu 
(alteren) an•mal peace-Heften, was wohl au! die Kooperahon mit 
besagter Tierrechtgruppe lUriictuuluhren ist. Die Berichte sind meist 
kurz und kaum lundlert. lnsgesamt gesehen sicherlich ein posibver 
Ansatz. doch kann hier noch vieles verbessert werden. War ja 
ackliefli1CherstdieNo.1. 

engl, Magazin~ (genereY) 
- Green Anarchist 
vierteljCihrlich, DIN AJ, s/w, 20 S., Erd-und Tierbelrelungszellung, 
2-OM, efhdfllich Ober Summef5aull Moilorder (s. Anzelge) 
E1n.e revotubonire Sttmmung zteht siCh quer durch dieses Machwerk 
aus England. Do!Ns und Bene;:hle zu Erd·undT~erbelreNngsaktlonan, 
Demos, Fescbsmua, Verlolgung von AklN1stlnnen. Kleil'\anze~gen, 
Termu'llt, Mailofdef, Kontakladntu:en u.v.m. Eme vorblldhatle Mahnung 
an unsere lieben Antdas, Okos uf'ld Anbunpis, endtich malaus ihrer 
Reserve he1auszukonvnen und d1e Unity of Opress100 zu VIIWJr1dichen I 

- The Vegan 
vlerleljCiMich, DIN A4, lorb1ges Cover, 40 Seilen, Einzelhen 4 
Plund (Scheine), Abo (•Membership) 15 Plund, The Vegan 

Society, 7 Battle l!ood, St. Leonards·on·Seo, hal Suuex TN37 7AA, 

fngland 
Trad,~s Vegan-Magaz1n der Vegan Society, die 1gg4 1hr 
SOjahnges Bestehen fe~erte. Zahlretehe Adressen, Ktetnanz~. 8IOI!J8 
Benchte zu ve~hl8denen Themen, die die vegane lebenswe~se 
betreffen (z.B. na!url. Veffiutung, Gesundheit, ... ), Vegan·Tntfi·Berichte, 
Aezepte, CO!TIICS, AIU:e~gen u.v.m. leiCier zu wentg iiber T~errechts· 
aktl0f1en/Oemos 
Trotzdem lohn! es siCh, "The V1t9an' euvnal geset>en zu haben I 

- Arkangel 
holbjCihrlich, DIN A4, s/ w, co 52 Seiten, 4 Plund (Scheine), ABO (4 
Ausgaben) IS Plund, Arkangel Magazine, BCM 9240, london 

WCl N 3XX, England 
Oas ulbmalrYe THttTechtsm.gazin aus England, mytl$ch und doch nichl 
realitatslremd,hunderte Adressen, Oemobenchte, e1n DlskuniOnslorum 
unci emioes meht fttwlll1en Euch. Oer hohe PteiS zahtt aiCh aus Ill 

.. ~~~~~ 
;BJ}_&H E.B.. 
- Das Tierbuch 
von Eva tcrolh, 197 5., 200 I Venand, Poslfach, 6038 I frankfurt, 

20.-0M 
Eln erschiitterndes Bueh mit schreekliehen Foto• gequ:t.ltet Tle~. 
Ideal zum Verschenken an Freundlnnen. 

""'b'.;C£ .. koult £uch tlabet etwos GemUse I 

?r:d ""oJ::r:a .. einen B11Ck kai'YlSI Du rlskiefen 

~~ ~ ""rrd • teJtwelse rech!lnleressant 

~ ""'b:d ""rd:l ""Dd:( •lnterossonl & emptehlenswert 

~Yr.d ~rd:f~~ .. hef domil'!l!l 



Hier k6nnt lhr kostenlose Kleinanzeigen aufgeben. Den 
Coupon mUr3t lhr hierft)r auf eine Postkarte kteben und an 
uns schicken. EinsendeschluB fUr die No.6 (August· 
Ausgabe) ist der 30.06. "95. 

SUCHE 
Vcg:aner ( 18) sucht WG in Bn.:mcn (zum August/Scpto!mlx:r) Pohusch 
l!nga~ien + mtr.:ress1crt (Anufa. Vq.amsmus,. ). Hm Iaber d11! VAN. 
Adn.'SSC 7U CITC!Chen Stich\\ort WG 

Artil.chchrcibcrlln gesucht! 
Wir suchl!n immo.:r noch Lcutl!, d1c Lust hahcn, 1\J.r's Veg.an·lnfo zu 
schreJtl!..'tl Gcfragh: n,,_,no:n smd u.a Ti\.T· u McMCh..:nn:chtc, 
Patriar~;hat/Fraucnunt\.'Tt.lrilckwlg Kindc:raushl.:utung., Tnkont, 
Okol3schJsmUJ;, IA·mobcnchte. \!Cgan..: rcu:ptc · chen allcs. wa5 nut 
\'egan scin zu tun hat I VAN 

BlETE 
ERDFAUST, der ultunatm: n..:u..: Mllllorck-r-V..:rsund tl\r Klamott..:n 
(T·Shins, Sweat.Shins. Kaplll.Je.~ .. ), SpudJcs (20 v<..TICh Moti\'e, 
13rbl,:), Aufnaher, 9 \'crsch MotiVe, farbi!)· Gesamthstc r:Cl:!cn I -DM 
RPbci ERDFAUST, Postfuch 2012, 38610Goslar 

Microsoft Window~ H-Andbuch, Version 10, ongmnl, ca 400 Scll..:n. 
nu17.hch fllr Eins\CI@Crlrul\.'tl, \0 ·DM bel VAN 

~ 

X G~cn Record Store X: Rerords, tapes, COs, fnnzincs, videos. 

~~:'~t;on f~~ s~o\~'~t de~:~~m~~~~tin:;!1~g}~~Jn::: ~~~]~;~~ 
Padonalltal) (Fa' 049/87537110) We would like to trad.! our stull' for 
yours 

KONTAKTE 
Suchc Konlakl zu andercn Tier & Erdbcfreicrlnnen im Raum 
llannovcr, WWJStorf, N..:ustad am RObo.""nbcrge. Oh,·cr l-1ohr Am 
liascnpfahl 32, 3151 S Wunstorf 

Suchc- Kontakt Z\1 Ticrrccllllerhmen. SUi'A'lna Vidcd Kamza bb 42240 
hoanec, Kroat111 

Suche KonUT.kt l.\1 Tio:rrcchUcrlnn<.!fl. Duana Zbodulj:t, 22 J-larvoood 
A\'e., Homchureh, Ess..-x, RM 11 , 2NT, England 

SONSTIGES 
Sun·und Umselz.unguen·icc-. I !abt lhr o:mc Idee flir I!UI 
SpuckiclAufn!hcr-Motiv 7 Braueht Dlf cmc saubere Umsctzw1g 1Ur 
Euer Flugblan (llufklappb:u ?) Schreibl w1s Eurc Vorstelhmgcn 1md 
wir \\efden dann vcrsuchcn, es wnzusct7.cn V/\N 

vegan-info-Kieinanzeigenauftrag 

Aussehneiden,ilufPostkaneklebenundeinsendenilnVAN 

I TEXT 

t--
• Name: .... 

StraBe· 

PLZ,Ort : 
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lex ikon 

DAS TIERECHTSLEXIKON (11)
ANTWORTEN IN ALLEN LEBENSLAGEN 
Werlwelche hat sicb noch nicht geargert, bei Oiskussionen mil Fleischlressertnnen und anderen nerausbeutertnnen, 
nicht die passende Antwort parat gehabt zu haben ? Mil Hille des TIERECHTSLEXIKONS soli sich das andem. 

Selbst vegane Bauernhiile wiirden 
den neren natiirlicben 
lebensraum nehmen 
Es wi rd geschiitzt, daB ein(e) slch 
selbst versorgende(r) Veganer(in) 
nur ca. 26% der FIAche brtiuchte, die 
heutzutage fUr einen Menschen, bei 
gewOhnlicher Erntihrung,gebreucht 
wird. So kOnnte also eln GroBteil der 
Flache eingespart und wleder der 
Natur und somit auch den Tieren 

lsi eine vegelarischetvegane 
Ernahrung auch bel 
Schwangerschan ausreichend ? 
Selbstverstiindllch haben ~~ :- Frauen 
w8hrend einer Schwangerschaft 
andere Ern8hrungsbedUrtnlsse und 
mUssen darauf achten, daB $ie all die 
Mineralstoffe, Spurenelemente, 
Vitamine etc. mit der Nahrung 
aufnehme, die sie und lhre 
heranwachsenden Kinder benOtigen. 
Aile benOtigten Steffe kOnnen mit der 
veganen Nahrung aufgenommen 
werden, klar, dai'J deren Menge 
entsprechend erhOhl werden muB. 
1987 wurde %.8. in England 
feslgestellt , dai'J eine gut geplante 
vegane ErnAhrung, wahrend der 
Schwangerschaft, sogar die Zahl der 
pre-eclamsias reduziert. 

lsi eine vegelarischetvegane 
Ernahrung auch liir Babies und 
Kinder ausreichend ? 
Ein Berlcht des MBritischen Medizin 
JournaJMs hlelt fest: Die vegetarische 
ErnHhrung erfUIIt die 
NahrungsbedUrlnisse 

2L 

Heranwachsenden. Vegane und 
vegetarisch ernilhrte Kinder waren im 
allgemelnen schlanker und neigten 
somlt kaum an entsprechenden 
Krankheiten. 

empfjnden, bedarf es elnes 
Nervensystems urn 

zu empfind·;;w Pflanzen 
ha.ben dies nlcht. Al~o ~ mensch · 
d~'i.ion ausgehen, daB si«J 'uch nicht 
leiden, , _, 

::::~~8:dm~7:;e::s~:7w~~~;~:~ 
nur iiber den Umweg totes Tier bls zu 
10x mehr. 

unbeabsichtigt getOtet. Es 1st schwer 
zu sagen, In welchewm Mai'J 
Lebewesen, die uns so fern und fremd 
sind, 1Ahig sind zu leiden, aber wir 
brauchen kelnen Honig - lal es also 
nicht besser diesen klelnen 
L~bewesen~ 1hr, selbstbestimmtes 

Lebenzulasoen. ',~, 

Oas'ner ist i~sol;lieso schon Uiir 
das Fleisch) geffi\;1 worden 
Das Tier ist wegen des Protits getOtet 
worden und jedes "Teil" wird verkauft, 
um gerade diesen Profit zu erzielen. 
Der Verkauf des leders wird von 
vornhereln mit elnkalkuliert und macht 
ca. 10% des "Tierwertes~ aus. 

Solllen Pflanzen nicht auch Die Menschen haben schon 
Rechte haben ? 
Wir gestehen lndivlduen Rechte zu, 
dam it sie nicht leiden mUssen. 
Dies kOnnen Pflanzen offenbar nlcht. 
Das helOt natUrlich noch lange nlcht, 
daB Pflanzen egal sind. Die Pflanzen 
gehOren genauso zur Natur wle die 
Tiere und sollten durchaus geschUtzt 
werden. 

Was ist mit Honig ? 
Bienen sind erstaunlich komplexe 
Wesen, sle ver1Ugen Uber ein 
Ged.iichtnis und die Flihigkeit slch auf 
neue Sltuatlonen elnzu·slellen. Sie 
haben eine komplizlerte Sozlalstruktur 
und sind In der lage, untereinander 
detailierte lnlormationen 
auszutauschen. 
Abermillionen von Bienen von Bienen 
werden jlihrlich in der Honigindustrie 
sowoht absichllich ats auch 

lmmer Leder gelragen 
Das lrgenetwas schon lmmer gemacht 
wird, helBI nochj lange nlcht, daB es 
gut bzw, morallsch vertretbar lat. 

Leder isl umwetureundlich 
Leder ist alles andere als 
umweltfreundlich. FUr die Ver-
arbeltung 
werden Blel, Zlnk, Formaldehyd und 
zyanldrelche Stoffe ver-braucht. 
Andererseits kOnnen die synthetischen 
Alternatlven genauso schlecht seln. 
Der groBe Unterschied 1st nur, daB fUr 
Leder zusitzlich noch Millionen Tiere 
sterben mUssen. 
Die ethlsche Entacheldung 1st klar, 
aber glelchzeltlg muB auch jeder 
Versuch die Umwelt zu schUtzen 
gemacht werden. Oas beste scheinen 
In diesem Fall Leinen- oder 
Baumwollschuhe zu sein. 



rezepte 

if omatena ufstric 
Zutaten: 
• 3 greBe fleischige Tomaten 
- 2-3 kleine Zwiebeln 
- 250g Magarine 
• fast ·ne ganze Tube Tomatenmark mit verschiedenen 
GemUsen gewUrzt (gibt·s so zu kaufen) 
- nach Geschmack frischgemahlenen Pfeffer 
So, zuerst werden die Tomaten an einer Stelle angeritzt 
und in kochendes Wasser gelegt, bis die Haut aufplatzt. 
Nach dem Herausnehmen JaBt sie sich so ganz Ieicht 
abziehen. Nicht vergessen solhest Du, den grOnen Gnubel 
herauszuschnelden, denn der macht sich spiller auf dem 
Brat nicht so gut. Ats nachstes werden die Zwiebeln 
m6glichst klein geschnitten oder auch gerieben (mOssen ja 

spater auch auf "s Brot). Alles, auch die restlichen Zutaten 
in einen Top! oder eine RUhrschUssel und alles gaaaaanz 
gut und entsprechend lange mixen, pUrieren, stampfen 
oder ... Hauptsache gut vermischt und nichl s!Uckelig. Es 
empfiehtt slch die Magarine als letztes dazuzugeben. 
Als letztes den Brotaufstrich in verschliel'3bare Glaser 
abfUIIen; m6glichst in 3: eins sofort verschenken und die 
anderen nacheinander Offnen und verbrauchen. Lam sich 
auch einfrieren. Ganz wichtig: INNEAHALB VON 4·5 
TAGEN AUFBRAUCHEN (!!!) , weil, da ohne Kon· 
servierungsstoffe, nicht lange hattbar. Auf jedem Fall in 
den KOhlschrank packen. Wenn das ganze zu fiOssig 
geworden ist, einfach noch mehr Magarine hineinmixen. 

~feltasche~ 
Zutaten: 
FUr denJeig: 

500 g Weizenmehl 

40 g Hefe 
1/41 Wasser 
4 ELOI 
1 EL Ahornsirup 

Zutaten: 
·1 Kohlkopf 
· 150 g Rels 

Efrr_.di.e FUUung: 

500 g Apfel 

Sah von 112 Zrtrone 
1 EL Ahornsirup 
50 g Rosinen 

I 
• 200 g mlUelfein geschrotetes Grfinkern 
oder 
200 g Bratlingsmischung (Soja, Dinkel .. . ) 
· 100 g T omatenmark 
• GewUrze (Salz, Pfeffer, Basi likum, KUmmel, Curry .. ) 

Zubereitung: 
Kohlkopf waschen, in einem graBen Topf mit Salzwasser 
20 Min. kochen 
Reis kochen, GrOnkern kochen und miteinander 
vermischen. Statt des GrOnkems kann auch eine 

Zubereitung Teig: Das Meht mit der Hefe, dem Wasser, 
dem 61 und dem Ahornsirup zu einem glatten Teig kneten, 
einen KloB formen, zugedeckt 1 Stunde gehenlassen. 
Zubereitung FUIIung: Die Apfel . in feine Scheiben 
schneiden, mit dem Zitronensah und dem Ahornsirup 
betr.iufetn und die Rosinen untermischen. Teig in Platten 
mit ca. 15 em Durchmesser dOnn auswellen, eine Hfllhe 
mit Apfeln belegen, ca. 1 em Rand lassen, die andere 
Hfltfte Oberschlagen, R.inder festdrUcken, auf ein 
gefettetes Backblech geben und bei 200 C ca. 20 Minuten 
backen. Warm oder kalt servieren. 

laden 
Bratlingsmischung aus dem Reformhaus/Naturkostiaden 
verwendet werden. Diese kann sofort nach der 
Eiinweichzeit unter den Reis gemischt werden. 
Tomatenmark und GewOrze nach Geschmack hinzufUgen. 
Blcitter vom gekochten Kohl (Vorsicht, hein !) abziehen und 
2 EL der Masse auf das Blatt geben. Die Enden des 
Blattes zusammenklappen und mit dieser Seite zuerst 
nach unten in eine heif3e PI anne mit 61 geben. Von belden 
Seiten braun braten. 
Als Bellage emplehlen sich Kartofleln und ein scharfe 
TomatensoBe (Tomatenmark, etwas Wasser & 61. Prise Satz, 
Pl'eller, GewUrze) 
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~lontag geplante groOte in der La:ge, den Ablauf cier 
TieLi:llagd Deutschlands im g'!planten )agd und die 51-
SJe:,engebirge, an der mehr cherheit der Jager zu schut· 
als 200 j;iger und BO Treiber zen. berichtete Schwontzen 
oe:1 zur Plo~ge gewordenen Militante Jagdgegner a us dem 
\\'ilrlschweinen auf den leib Raum Hannover. 1\hmster 
rjcken ,,·ollten. ist aus Si- und Recklinghausen hauen 
cherheitsgrUnden abgesagt am vergangenen Samstag den 
wo~den. D1es berichtete am Abbruch der Treibjagd in 
Du~nstag Bernd Schwontzen. linz erzwungen. die sich 
leiter des Forstamtes Sieg· fiber sieben Jagdreviere er· 
burg. der die zehn Jagdrevie· strecken sollte. Die Bad Hon
re umfassende jagd l:.oordi- nefer )agd sollte auf Dri.ngen 
n1eren sollte. Es gab Himyeise vieler Haus- und Gartenbesit
Cafur. da!l militante jagdgeg- zer organis1ert werden. BUr
ner !he Treibjagd stbren woll- ger hauen sich beschwen . 

. wie dies bereits am ver- daa Wlldschweine aus den 
gangenen Samstag bei einer Wildern des Siebengebirges 
gm!len \\'ildschweinjagd in immer h:iufiger ihre Girten 
Lmz am Rhein geschehen ist. und Obstwiesen verwiisteten. 
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Kiinig und 
Kaiser der 
Giinsereiter 

Giimereiten in Wallen
scheid. Nach filnf Minuten 
war das Spektakel, das 
6000 Zuschauer sowie je 
100 Tierschiltzer und Poli
:risten in HOntrops SUd
park gelockt haue, schon 
vorbei. Alles verlid fried
lith. Norbert I. GOrsmeier 
ist neuer KOnig. 

5000 Zuschauer waren 
es in Sevinghaustn. Nach 
31 MinutenundeinemUn
fa\1- ein Reiterblieb an der 
Gans hangen, kugelte sich 
den Arm a us- gcwann Die
ter HOlzer Der drltte Sieg 
in 30 jahren. Alsoisternun 

Mil Trenaparenten und Sprechc:h&ren protestierten etwa 100 Tierschiltzer gegen das Gansereiten Giins~~rr-~~J;.... 'f r 
NT! SUdpark Zu ZwischenUillen kames nach Mitteilung der Pollzei mctlt. ~ • • 

Hagen beck klagt ~ Ponzet genehmtgt Demo 
gegen Zoo-Bildband ..,. gegen das Gansereiten · 
~~~~!-i?~ =7'.:;::.¥J; =~ ~:!:JJ!~~~~~~.~n l!,o.J!.~~~e~~~HOn~~~~:~ 
c;it~r.nuVnOo«.onccr ........ aten·K~ft'bd- d&I ~Gin.lwwllon IN,...Cl.oH•od.,lluHt- ., ....... aoito.uk-IKollo 
l:dloV.-.~ t~.....,.. h$;11. cem..m1- worden. Da- M1dotl"'ll.lelprioldet\l ttdll o,..DaC.LIMoo•clot .......... ,.•-• •• 

l!.Khn_IIIM ... ~KMZool ~- ' Boc:h--'11\N'ki"'AIItl.- \lroldlouii•Oiclllof.oSiod.l do~.,otao ....... llni. 
vorG«!CiotW"i'lundtn>iuHn !I'd<- III\II~OII,(Ufld. d- v. .. ~ olo Yoo .. ;otoola -llo.llf;loo!..--
lln ~tJCW..,. MI\IWOCh 11~-.lrd •o.n oHoO!'gl• rvo V.ol\)su~l O.r l'ro101\ lllo Sllrot ...... nodol!.· 

~:i~'F~ .. c~es~:Ku~i ~~~~~R~~:~; :~·~~~.!':';,~~·,::d~,!;:!: =~j..:~~?~~:t::~· 
~!;~~~1d:5~~?~~ u~::•;:;;~ II\ ,., lloou· 120 Sl6rer · ~:d:!~:.f::. <~y;,~!~·~~: 
,;lschcn Gmm wnnu ~~~i,!!d.,.~!(.'!;. ~:!.!~\: unlerwegs do~ d., loftJtlo,lon alo· 

n.~i~d~~':'Y~':~- 1- ~"' •owohl du lloot011 ,,. toldo.Vo,..notohu~llmlot•· ""'Nuot,..•f'06o•.,.C•uppo 
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~v~;~~~~;~he ~i~;~:r~::~i :~~liiiriifi;;~1 
Voraussichtlicher Term in: 12.6.·18.6. ·gs 

Mitte 1995 soli es in Hamburg eine Woche oder mehrere 
Tage lang Aktionen und Veranstaltungen zu 
nerrechtsthemen geben. Der voraussichtliche Termin, mit 
dem wir erst mal planen ist vom 12.6. bis 1 8.6."95. Nach 
unseren Vorstellungen soli es mehrere Veranstaltungen, 
u.a. zu den Themen ALF/englische Tierrechtsbewegung, 
eine Diskussion mit Menschen, die sich fUr Tiere einsetzen 
und eine Veranstaltung zum Thema: "UnterdrUckung h6rt 
nlcht belm Menschen aul " geben. Desweiteren wOrden wir 
gerne eine Demo machen; es soli ein Konzert und ein 
Kinderlest gcben. Wir sind allerdings auch noch often IUr 
VorschiAge und wOrden uns lreuen, wenn uns welche 
unterstUtzen wOrden. 
Zum Rahmen gAbe es noch zu sagen, dar) wir 
Schlalplatze organisieren wOrden und jeden Tag kochen 
wollen (ve9ane VokU), sowie jeden Morgen 
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FrOhstUck fUr aile. Die UnterstUtzung von Euch kann auch 
in Spenden bestehen. Um das Ganze durchfOhren zu 
kOnnen, brauchen wir natOrtlch ·ne ganze Menge Geld. 
Geldspenden unter dem Stk:hwort "ve9ane Woche" k6nnt 
lhr aul·s Konto von TAN Uberweisen (Verelns·und 
Westbank, BLZ 200 300 00, Konto-Nr. 3603438}. FOr die 
Organisierung unci DurchfUhrung k6nnt lhr uns auch mit 
Sachspenden weiterhelfen, was wir brauchen: 
Briefumschl8ge + Briefmarken (vielel) + Megaphon + 
Bettlaken. 
Falls lhr was habt, schlckt es bitte an die TAN·Adresse 
(c/o Schwarzmarkt, Kleiner Schaferkamp 46, 20357 
Hamburg) . Ober elne Reaktion + Vorschlage wOrden wir 
uns lreuen. 
In der Hollnung, daB die Woche schOn, groB & spannend 
wird. Die Vorbereitungsgruppe. 



Veganes Hunde- und Katzentutter ? 
Ein Hello an aile VAN ·lerii'V\en 
unci an aile, die d4$ her auch noch lesen. Ab entes. mern Name ist Erol, 
und ICh habe Eure Adresse sus dar Tterbeh'H.InQ Aktutl j ... )lch wUrde 
gerne wrssen. wre lhr zu der Frage, ob mensch T1e1e (z.B. Hund, Ketze) 
vegM lfmihren sollte , slehl, lch nabe keen 'Haustter", aber die Fraga 
belasteti'TIICh dod! sehr. lch kann rr. vonte&.n, daB lhr euch auch schon 
mn Gieser Frag.e ausenandergewtzl h.abt. De ICh m!Ch Ieider era! aeit 
kurzem mit Vegan auseinandersetzen, wiude ~eh mich Uber jeglrches lnfo
Mat&llal Uber V-oan treuen. Sd'lan mal im vorau~ Oanke. Des wares auch 

"""" ErolausRheine -H<'llo Erol, !nelen Dank tur~ Bnal. 
Zu Deiner Frage, ob Katzen unci Hunde vegan flmihrt werrUn soli/en; 
Kerzen ssnd von Narur aus AB~Schlruserfnnlln, Hunde essen "'Oil Netur 
aus Flefsch und pflanzliche Nahrung f"l·'·schkost"). N~m stellt Kll fUr 
Veganc11tnnen. die SICh l!fiW!S Tiere$ angencmmen lwa~ 
berechtrg/erwe~se dre Fraga, ob ~e tMJn /njf Flersch, welches von 
gsqvilten. 11on Menschen ermordetan Tteten stammt, glifUtlert werden 
$o/hen oder ob mMSch ihtlen zumuten kam, M'!B /ijr sltf unnahittiehe 
Nahrung ZU S/Ch ZU nehin.n. An 6- Stele mUSsl(tfl Wlf uns ffflgM. 
mwiefem das ·n,rtune~ bzw. das VerlVttem \1'01'1 TH!ren natUrlich ist. Das 
FIB~sch, das Hausheren vorgeselzt wltd, stenvnt ottm.ls von .og 
"AbfAIIen" der r .. rmordindustrie, ct.s was eM Ml!IISchM n1Chl I'I'IMr 
verw,rten kOIYII'en. Wlrd zu Tterlutrer verartwr/et. 
'Ge.sund". WI" es d1e ~'\'£\ Tierlutlerflerstellar 
~. Produkte arpre;sen, smd /7 ':_ , . diese ganz bes/lmmt 

Ern Hund odfN erte Ketze wiirden 111 der NaflJr 
sicharl!Ch em Huhn od.r lNn Karnrn;han Jagen, 
lang«~ und fre!lSBfl, wobet d. a GeJagftNJ die Chance hab«~, zu entkOI'Tit'fH!n. 
Aber bestimml filCh/ ~ Kuh oder em Schwem n menschllcher 
Gefangenschaff, welche auf bruta!!l/e Art und Wl'/$8 ermordet werden. Du 
has/ rucht das elh•sche RKhl. Tiere zu Hause zu halten, •utJer wann Du 
dem Tlflr Blfle ZulluchtsmOglidlke.~ b1etes1 vor der Well, in der es gequlill, 
verlof9t und umgebfflchl wMrfM wilrda (z.B. bf!treita Varsuchtslutre). Du 
hast auch richl das ethln#M Recht, Tieren nvt Iotan, von Manschen 
umgabrachlen, Ttera zu hjftern. 
Hund. kOnnen ohM Probleme lltd ohtw gesutldheitlichft Belfintnichl1gung 
(m Gg~S. 6e mftS/en Rheum.-Eiflta!VIungen bet Hunden sind auf 
iibermitJige t»rrsche Kosi zunkkzufiihren) Vltgill'l emihrt warden. Nach 
einer ku17en UmgewOhnungszBif essen Hunde Uberaus gem" 
Pflanzl'f'J'(OdiJkte mit hohem Erw~ W>e z.B. Sf¥, Meis, MUsM usw. 
NfiUerdintp gibt es euch Ferllg~en b#•m VEGAN·Versand in 
LaupMtm.. 
Katz/HI kOMetl ebM/als mt/ pnanzlicher Nahnlrrg auskommen. jedoch sind 
hier tundette Kenrtnsse lHtl der Nah~teflung erlo~h. 
Lange Zeit wtmle g4191aubl, Klitz en wUrden olww clelut ausschlieiJJich nur 
lfl Fleisch vorfrCt'111'71«1de Arachldonsiure erk,_,.en. doch Wlderlegen dies 
zahlrtkhe gnunde vegan lebende Katzen in Eng/Mid, wo es ms/1Jerwet7e 
einen ~tzenluttetV.rtr»b unterdem Namen "K.tz go RSWJ' gibt. 
W«V~ Du nod! wei~e F,.gen hast, me/de Dtch doch etnlach bet uns, wit 
warden ve~ :nezubean.~,yorten. 

Vegane Gnille. ein VAN'Ier 

Betr. : "Gedanken zvm Veganismvs· (No.4) 

Veganismus ist nicht unpolitisch 
Hallo I lch wothe mal was zu Eurer Zertung schreiblm. lch Iinde ste 
eigenllk:h sehr schOo, ziemllch interesspnt unci 11lormatrv. Aber der Artikel 
"Gedanken zum Veganismus" hat miCh ZH!mlich aulgaregt. AUl'e6us, Du 
schreibst, Veganismus sei vOI!Jg ui\I)Oirhsch Das 1st talsch ! 0\.1 hast ja 
recht: .-r- HERR~haflslosen, V&gl'll\en Welt wiVe Politilc UberltuUIQ, 

briefe 

weil Mensch (&Tier) fUr ruchts mehr kimplen mUI3te Ab&r Wlf ~/l 
lobo. n eben nichtln einer solchen Welt, elso mUssen wir datur '• ~~ 
knmpfen und Po~tik ist rucht glerch Hrerarchia. Aber wir (1ch • 
nehme an, auch Ou) machen doch polibsche Atbeil mit der 
Vtaion, diase Arbeit (also Polrtlk) wire rrgandwann nicht mehr 
nObg Jede Belrerungsbewegung, dre sich gegen 
HEARschaft, Unterdruckung und Ausbeull.mg nchtet, ist 
polibsch. Das irgen m!Ch Ubethaupt an vlelen Veganerlnnen, 
dall sie "nur" gegen Ausbeulllng von Tr.eren, abet eben n!Chl · 
gegen Faschrsmus und Ausbeutung von Menschen kiimpfen. 
KJ.ar, mensch kOnnte meinen, wan.Jm sags\ Du nrchta gegen leute, dH! 
"Nur" gegen die UnterdrUckung von Menschen sind ? 
Abet rch merna, wir sind noch so weruge, wir ki5nnen es uns einfach nicht 
leisten, uns von der ganzen ~nken Szene abzuspa!ten lch glaube, garade 
bel den I.Jnken ist doch ern grolles Gerechllgkeitsgefuhl da, du w11 
llflsprechen sollten Veganrsmus is! ern ProzeB, sowohl rn unserer Sz.ene 
alsauchrnder"Gesellschafl". 

Jullan ausBerlin 

Hip, Hip, Hurra 
Hano Iiebe lelrte. ich, Artur, Bonn, habe gerade Euer neue• Vegan·lnlo 
durchgesehen und datur ern dredaches Hrp, Hrp, Hurra Besonders gut 
~nde ich. Bertrige, die verdeutltchenlnahe bringen, daA Tlere !Uh!en und 
Jerden; Be!!ri:lga, dre Zusammenhange von UnterdrUckungen, 
Herrschaflsdenken aufzeigen und Anblal radikal knlles<eren; Antwonen rn 
allen lebenslagen; interessante Bezugsadressen (wre d!&Smal Helsinki 
oder Obameden); Antr·Kuhmrlch-Bl'ltriige 
Auch VegMz sind nicht unlusng und d1e Gedanken (von Aurelrus), 
besonders uber Hoffnuog und Post, haben m~eh g&nihr1 Lal31 Euch an 
d!&Ser Stelle gesagt aatn- 1 k:we you (dies rsl kaine Floskel, sondem Geluhl) 
I! 
Wlinsche Ausgeglichenheil, Liebe und Itches SchaHen; 
P S • Das layout (das neue) Vegan·lnfo 1st klasse 
autonomenschwarz, werter so ! 

Artur ausBonn 

Zu viele Dogmen 
Hi! Die (Vegan-)Scene interenren mich, bin selb&t Vegetaner mit 
Arnbibonen tum Veganer, glaube aber, daB die Scene mil ein paar Oogmen 
weniger gut (111Skommen wlirde. Eure Spuckis land k:h gut, das Veqan-lnlo 
auch, aber a~~eh rch habe Problema m1\ dar GleiChsetzung Jigerln I 
Faschislln ... 

Betr: Presse "Haner Kampl vm Fuchsjagd" (No.4) 

Distanzierung zu Sexism us fehlte 
Halla Vegan Info! 

Marco aus Kiel 

M1t Begersterung haben wit Euer neuestes VI erhalten! lm Moment, wo k:h 
das Net tchreibe t\abe lch noch I'IICht das ganze Helt dl.ll'chgegeoangen, 
zum Allgemeintnhalt kann ich nur s.agen, daB es gut aufgemacht ist unci 

enorm VIBisertig is\, es deck! gleich mehrere 
Thematika ab unci i5t so ein 
Superbrei!bandspektrum, wo es nicht nur 
langweilig um ein Thema gehl Woes mil" aber 
in Anbetracht dar aAgameinen tensiblen Anh· 
Sex1smus·Haltung aulgestossen lsi, war als 
ich auf Serle 18 das Tail zum "Harter Kampf 
um Fuchsjagd" gelesen habe, wo e1 u a 
heisst "Toni, eine zane Blondin• mit grossen 
blauen Augen", etc lch Iinde dre 

ForrnulieNogen lUI' T0011n besagtem Text grundsittlich sexlsllsch, weil isl 
es denn so etwas besonderes, wenn eine "Biondine" Akbvishn ist ? Der 
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Typ. del' das Te~ v...tasst hal. hal dte knbsc;he anbse:~usbsche 
Sclvnen.grenu ubetschrlllen. ~ teh !rage mdl, ob da ndlt und warum 
lUCht von redaktloneler Sette twr e~n KommentatrZ.,..sur" slattfMd Meane 
Knt1k kllf!Qt wohl kletnlteh, aber ICh denke gerade lfl der Sprache sollte 
mensch siCh rn-' von s~Jusb.Schen Andeutungen etc. enlfemen b.<:w 
Ma!ys.er1111 und siCh dam!t._.s .. nanderaellen. 
Ou Teil von AL.nius .uf Se1te 7 Mot II'IICh lotalllffreut. Du decbt Aspelde 
au!, IN allzuoft verdrangt werden, al.o mif WUfde richlig warm urns Hflfl: 
~ laseo I Polltik istle!der oft zum Abslrakt vet1<ommen unci geht nhr oft 
am wirkltehen LeiMn vorbel, wobe1 ICh denke, daB ' Politik" 5chon dam 
Polrhk ~1. weM ICh me.n taglldMts L~ nacll me~ WILlen und unter 
Respekl geoenuber anderen lebe, Sotrll! is! jeder Tag, den wv Ieben 
polill1che Atbtlt, wei! alias, was Wit tun. hal ja aud! Efflilkl. let! wollte 
•111end~eh ,letr:tncht du WCKI Pohllk verachOoem FUr mich gibf •• PolibK 
und Poht1k unci Pollhk • so wte Ou •• darlegst, hast Ou absolut recht, Politik 
ist me1st e~r~ M11lel zur Macht lch finde das VI Gas bisher momentan 
gerllals~ und bew~nste Heft aus Oeutsc:hland, we~ es eben diverse 
A1pekte tlbdeckl unci ..a gnnz lecker unci w1r1dich ~at. Wetter so! 

F .T.S. aka Fritze a us OberrledeniSchwelz 

Anm. cL Bed,: Nachdem w~r Du persOnlich geanlwor1et haben, I'Uer 
nochmal1 .,n "oflerwr Bnel • an D!Ch: Was Deme Knbk an der liiXIItlsc.hen 
Au•dnlc:klwe!Se 1n clem o.g Ar11kel betnffl, hast Du vollig recht, da e• t!Ch 
l'wer ;.<loch um e1nen Ausschnrtt aus elllef 
ganz gewohnl~ehen Taoeszeitung handel!, 
sahen w1r keuw!n Bedarl, dem etwas beozuhJgan 
- s.x,smus, Rass~tmus und Spellt!!illmu• 11nd w11 
doch aile von der t.g!IChen Prane gewohnt. w-. 
gehen davon aus, daB unsere leserlnnen, dl8 
Wlt als knllsche Ze•IIJI00$11nnen 
seherl, d1a1 erkennen, w1uend, daO auch dJe Redakbon die 11n oder 
andere Auldrucluwe~te moll/alit und den e~gen!IJChen Grund, warum Wlf 

den e1n oder andereo Preue-Ml.ll vemffentkhen. verstehen wltfden 
TfQU:dem Oanke fur Detne krlllschen Gedanken. es ZIIIQt. wM! wachsam 
unsltfeleserlnnen•ll'ld 

B.etr •. Ooku "Slellungnahmc e1niger Frauen a us der VOR zu 
e1ner Vergewahgung· (No.4) 

Nicht zu einfach machen 
Halloleute! 
Mit gelallt das Heft 11hr gut (sons\ wurd ich ' s ja n1cht abonmeren), de as 
eben eueh Hm/ergrundber~chte anthall Jntere1unt z.B d1e "Veoan
Soat~ty", sehr wiChllg da• TII!Techt:slexikon. Aueh den Ar1ikel ·vergeue~ 
Vogel" konntet lhr W&lterluhren, um mal zu ZIIQen, daB betm Auulerben 
v~eler Tiare.r1en mal Wieder der Men:sch seine Finger im Sptel hal1a N~eht so 
gu11st, darJ da1 Info nur 20 Seoten hat, also sehr dUnn 1st Da es nur alta 3 
Monate erscheinl, kOnnte es rul'ug dicker, also mehr zu lesen, mehr lnfos 
geben (was wohl auch l'ltt Getdlrage unci M1tmachlrage der Leute tiT) 
Nun zu 'ner Kritik, d1e Euch nut ondirekt belrttlt Die Dolcumentabon dar 
VOR zu e1ner Vergewalt~gUng Also erstmal wil ICh diese Person nocht in 
Schutz nehmen, was er gemacht hal, wet Sctwuf3e und muB aucl'l llls 
Scl'leirJe benannt warden Ds ich aber d1e niheren Umstiinde rwehl kenna, 
muB ICh INCh e~n~r konkrelen Metnung enlhalten (dazu muOie ieh schort 
beida Se11en hOren, urn 84'\tscl'letden zu k.onn&fl, grunds.itzlich laB ICh rna 
nicht vorsctveiben, was nchbg lSI). D~e Auflorderung der VOR dem Titer 
·unsere• VeriiChtung 1puren zu laSian, sbmme ICh noch zu. lhn aus den 
T~errwcl'lllkteiSen auszusch!ief3en, 1hn in allen l ebensbereiChen zu OUten. 
Iehne ich ab Zum Gluck (?) stnd ww Menschen (bzw. auf dem Weg 
Mensch zu wltfden) unci keone Masci'Moen, die 1()()%ig ~en. Wrr 
sind nicht perlekJ (wil ich auch nictot sein) und mac:hen aJCh Fehler. Nun 
muB as aueh dl8 Mogloehk81\ geben, Fehler w oeOer gut zu machen. W~e dar 
nun 1n doesem Fal moglich wire, weirJ ICh nicht. Oer Mensch existien durch 
se1nen Erhaltungstneb, also sich zu emihren, und dem 
Fortpflanzungstneb Gewohnic:h 111 8f in der Lage, dieses zu kontrollieren 
und "' ~re H~lf'l umzulel'lken. Wenn der Mensch nun 
KurzschluBhandlunoen begeht, w"' z.B. eine VergewaJIIQUng, liegt das 
einers.,ts im innefen Tneb, was bei Veganerlnnen (?) ausgeschaltet se1n 
soU (?) und den i uf3eren Umstanden, dem Umfetd io dem er/sia lebl und 
mit Menschen mit denen er/sie lebt. Ftthler werden gemacllt unci stnd niChl 
riickgingig zu machen Ooch auch die meis ten Veganerlnnen 11nd n~ehl 
von Gebur1 an v.;an, haben also auch TMKe "getoter , bevor '"' vegan 
wurden.Wird lihnen dot noch vorgeworfen ? Bestrafung. bei manchen 
Votkern hairJ t as aueh (gen;:.uer) Rache (was dasselbe i:s t), 1st e1n 
schwieriges Thema, Wird }emand zum Tode bestrah, einpe1perrt oder 
ausgestonen, war k.artn denn entseheiden , was ~ richtig-e liS!. da 
jemonden fur immar aus der menschlichen GesebcMit auszusdllieBen 
gletch etnem Todesurleil wllfe, v~elle!cht nurhiirter 
lch wia hier nun noc:hmal sagen, dafl 1Ch e~t~e Vergewatbgung 
selbsrverstandlich ablehne, ch ober pe!'SOnlich meht weoll. w1e ldl mtl den 
Tate1\nnen und Oplern umgel'lln soli Wtr sollten es uns abef filCh! zu 
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••nt.dl m.ecNn Eroe fnJitlelllil;he, anatctwsllsche Geseltschah lebt durc:h 
du st.Qge H~nlerlragen der IIQenet'l Posmon jedesljeder Enzelnen. Wv 
braucherl ~ RK:hlerlnnen, die belehlen Joem ~us Neubrandonburg 
Antn.__tL_B,«L Mlir k&vletl .lNtn$ Kntik 1'1 keYner We~se leilen a,. 
AusgrMZUng el .n _, afi#Jrcl'wtischMI GMelsdlafl &.rnzJP ,.,u 
M.ttel, auf ~· Vt!rlw/lenswetsen zu tH9Wffltl und fi#Jch aullen zu 
t,.gen. 0.. ~·i'l cH Geseht:NtJetsrcherfich~uso 
WJChbg, karn.bel .mdann ~ wenn 
a) 0. Tat6ftenllrch bek.ennt !J""Vchl wun:ht (wre lt7l V~lnfo) 
b) s1Ch rM ~tretfende Pen011 i'l dhl notwendtge psycholtwt171p.u116che 
fhhantAJng bepeben und tfese erfolgtefCh (fa/Js iibethaupl m6glrch) 
verlusenhllt 
c) rH &tellschalt a~rrM lSI, dMse PersM Wltlder aufzunehmen 
Wit flnden as a~slchts ~ «hwerwiegenden Vatbred!ens aner 
VergewahrgtJII!J, rrNI dessen ,.ychtsdwN Vei7Jrbeilung das Opfer ihr Leber! 
lang .ru klmplen hat, mM!r als ~erogt, den Titer Oftentllch zu 
natVI«< und sehen 11'1 der HarunlenpwlunfJ chit Vergewa/tJ~1mg aut 
amen blo8en Fehlar/Ausrutscher (was ganeu dar Miusa der B• 
vMerung Bnnpnchl) die absolute UMenntru Vbar diesu Vatbrechen. 
M8t!$ch mflrlll, dl!lfJ nu::ht realtstert weldatl kann worum as hier ~.tll . Oa 
stch g•,.t:hl unserer Beit,.g mtl dieser Problematik beschihtgt, m&:hten wir 
t'IICht nur Jt»m bdten sich intens/Ver damtt zu b.fchiftlgen und zu 
vemrchen, cfe Sacha wv-naJ "nicht tnannltch" zu betr.ehten 
Und cMt AliS.fp\ldl. daB Dll.,... Vergewalt>gung MJ#ehnsl Zft>gl, da/J Dues 
wrrll.lichtllt:htala V~ 811$1ehst Man kann..,.. Varpawa/tJgiJf'lf} rvcht 
11blahnen odfH beAHwotten. ~I Es tSI etn Vetbrechen. 
Wtt bmen Dtch, ~ Stelung zu nehmen 

Belr...; Doktl "Sielungnahme einiger Frauen aus der VOA zu 
e tner Vergewall~gung· (No 4) 

ZweifelhaMe Kampagne 
M•t En!Wtzen habe ICh dia Stalungnahme etnger Fr-n eu:s dar VOR zu 
ltiner V~ gelesen Vorab, ch bin vor 6 Jahren von emem 
Vega~ 't~l worden, teh weiB worUtMK ICh •prKhe Der elti.Zig8 
Name, dar hiw auftauchl, 111 der Name dill angebllchen Talers Des Opfer 
und ..-.ge Fr- starten hiiH' 8lne KllfnP'Ig08 ohne lhre Blg8Mt1 Nemen, 
d18111hrzweietlaftlll 
lch als darnalgat Opfer habe memen Namen geMnnl tniCh i'l die 
bllentichk.etl gestalt! und mtt unverhUillem FltlQef auf den Tatar oezeiot. leh 
konnte lhn letdltf n~eht anzetgen, da ich zu dam Zettpunkt zwu von ihm 
getrennt leble, aber auf dem Papier noch verel'lelicht wa~ (hi-Itt' Mdet ja zur 
Z•n~n 8orw'l die Erarbettung "'"•• Guetze1 ttan) lch bin often zu seinem 
Arbed~ ge.geangen. hebe Anzeigen on dar Ze~tung goesct..ft•t. abet mtt 
metnem Narn&fl! E1 war tllchiii'TUl"'ef e~nfach. Vergew~ung lSI rechtlc:!k 
1mmer noch nd-tt klar defner1, Wat ein Tabu in der Oftenlbchke1\ und aona 
von Frauen ge1tanate Aui!Uarungskamagne he! hier etwu lchl ins Dunkel 
gebracht. Dl8se 'Dokumenlaton' 1st ew~ Verrat an den F,_n, dutch teon. 
Zwtebchllgk81t ble!bt .n der Oftan!ichkett die Ba:s11 liir Voruneile erhalten 
Toll 

MMJon Winkler, Wier>baden 
&m.$1, Befl. : Trotzdero.g Ktitikglauben wrr rwH, daBdi• Doku VOfl der 
VOR .n ~~ WetSe.,..., VfHTlll an tMr1 F~ dantlr/11 Oas Recht 
•vf Amnymllil '" AnspnJdl zu ~ 1St • zi.JfrWIIdasl ., 
Tl8ftechlsk,_ett - k_., Zadlen dH SchwicJ». ~rn - •vvwal. 
Formdes~u 

Nur wegen dem Trend 
Halo VAN I 
Hl8r IChreliC die last 17 jihnge None-'- aw; Senftenberg (Btandenburg) 
Ech! ICHimm hler bel uns 1 Es gibt so _, Haufen "VegetanerlMir'l' unci 
aile 1tnd n nl.l' weoen dem Trend Oas kotzl rmch echt an I es gibt abltf 

auc:h ein paar, die vegen snd und es auch wiridich emtl 
~.- ich zum Beispiel. lch bin noch NChl al zu IMge 
dabei unci mocht. gem noch metw daruber erfahren 
da1halb ~teresuert mch auch Euer T~~rrechtsm.agazon 
wahnsmntgdol 

• -~ Ninette aua Senttenberg 
Nm d~Bed.: VegetafiSmus urd T"'"echte sind zur z.;, Wlrlrkh 81118 
Modew•. E1n Blick tn die ·s,.vo Gul" oder andere Pop-ZIIfiJngell r.rcht. 

Die Ve~•n-lnlo-Red;,ld/on behllt slch da• Rechl vor, Luerlnnenbrlef• 
bel SNarl ZIJ kiir%en, ohm: jedoch die AUtfStJge dn jeweillgen Texte• 
zu ~nlrlchtlgen. Anonyme La61nnenbrieft: wtNden verlmenlllcht, 
•of~n u einf!n erkennbaren, ntJChvoflzlehbaren Grund hfMf(jr glbl. 
Lu ertnnenbrlefe ent6pr~ nichl lmftle' cH:r Melnung der 
Rftdakfion. 

VAN 
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KAMPF DIM F/NKENMANOV£8 

KOMMT All£ ZUR DEMO GEGEN DIE HARlER VOGELOuiilERINNEN AM 25. MAl NACH ALTENAU 

Ein Jahr ist es mittlerweile nun schon her, seitdem 
sich In dem Har.zer Dorf Altenau kurz vor 
Sonnenaufgang am Himmelfahrtstag ca. 100 
Tierrechtlerlnnen eingefunden hatten, urn ein 
Spektakel ein und fUr allemal zu beenden: das sog. 
"FinkenmanOver"-

Hierbei handelt es sich um eine besonders perven•ene Form der 
nerverachtung- Finken werden, nachdem sie aus der Wildn1s mil 
Leimrutcn und anderen Fallen gelangen wurden, 6 Monate lang 
(also von November bis Mai) 1t1 einem winzigen Ki!lig (derzeit 
40x27x35 Zentimeter} mil einem wed3en 
Tuch abgedeclct und miissen so bcs zum 
jenen Tag leiden, an dem das sog 
' F1nkenmanOver" statthndet Oabei handel! 
es sich urn eine "Tradition' , die im 
gesamten Harzgebiet (z B auch In St 
Andreasberg) verbrcitet 1st Zu 
Sonnenaulgang versamme!n sich d1c sog 
"Finker!nnen· am Himmelfahrtstag auf 
einem Feld. S1e stellen die mhgebrachten 
Finken rn den verhUII!en Klifigen auf den · 
Boden oder auf einen riSCh . warten auf 
das Srgnal der Jury .zum Start und notieren 
sodann lm laufe ca. emer Stunde die 
Hliuligkeh, mit der die Finken Laute von 
sieh geben. Diejenigen 'Finker", dre am 
melsten der verzwelfelten Rule der Finken 
notreren kOnnen, gewinnen schtrelltich das 
"ManOver". 
Die Finken, die ein halbes Jahr in 
Ounkelhall gehallen wurden, stnd an 
diesem Morgen e10ern traumatischen 
Erlebnis ausgesetzt; sie kommen aus ihren 
trostlosen, rei.ztosen Umgebung tn 1 

wahres Meer von VogelstiiTlmen Sie 
singen, weil sie, so d'te Vogef.forscherlnnen, In e!nen 
Territonalwettstreit treten, und so ihr Revier vor den 
Konkurren!lnnen abgrenzen wolen 
Doch zurilck .zu jenem Morgen des 12 Ma1 1994 
Wir, Clt'uge Menschen von der VAN . fahren gegen Ml\ternacht 
hler in Wdhelmshaven los. In Gedanken srnd wir bel all den 
anderen, die aus allen Teilen Deutschlands lihnlich wie wir urn 
diese Zec SChauf den Weg machen. Gegen 4 Uhr erreichen wir 
Braunschweig, dann folgt die Auslahn nach Bad Harzburg. 
Langsam wWd es schon ein wonig hell. Von hier aus geht es per 
landstraBe ca. 50 km durch die Berge nach Allenau Eln wenig 
mulmlg ist uns .schon zumute, die von Nebel wnhUtlten Berge 
wirken WJe VOfboC.en der uns erwanenden Ereignisse 
Auf der ganzen Fahrt aul der landstraBe sehen Wlf kaurn eln 
Auto, doch a1s wir nach Altenau abbiegen und einen Berg 
hinunter In ziemlich rasanten Tempo die letzten Kilometer 
zurilcklegen, sehen Wll' auf emem Platz am SlraBenrand ein 
geparktes Auto mil lnsassen_ Kurze Zeit spiller sehen wir hrnter 
uns Schelnwerfer. 2 Gedanken gehcn uns nun durch den Kopl -
sind es Tierrechtlerlnnen odcr Finkerlnnen ? Als wir nach 
Altenau hineinlahren, is1 es ca 5 15. Den Treffpunkt linden wir 
schnell, es IS1 eine grol3e Bushaltcstelle mit Parkplatz. Aul3er 
uns ist zu diesem Zeitpunkt noch niemand da Doch kurz nach 
uns tnllt das Auto ein, das uns ·verfolgr hat. es sind elnigc 

lierrechtlerlnnen aus Gera und Umgebung. Wir lrcuen uns, nun 
nicht mehr allein auf die anderen Tierrechtlerlnnen wanen zu 
mUssen. Die lassen auf sich wanen; erst gegen 5:30 lOIII slch 
Iangsam der Parkplatz und gegen 6:00 sind immer noch nicht 
aile da Die Zeit drflngt. die Finkertnncn werden sicherlich nicht 
mit ihrcr "Veranstaltung· warten ! Als so gegen 6:15 an die 100 
Tierrechtlerlnnen beisammen sind, dauen es noch mal bis ha!b 
sieben, bis es endlich losgeht. Ach ja· bis auf cinen Cop auf dem 
Motorrad gab cs keinen Staats"schutz" ! 
Unsere SprechchOre hallen laut an den attwUrdigen 
Fachwerkhausfassaden wider. als Rule wie "FUr die Belreiung 
von Mensch & Tier - K<illge & Knaste zers!Oren wir !' skandiert 
wurden. So manch einE Altenauer BUrgerln wird wohl aus lhrem 

Bell gefallen sein • die "Chaoten" waren 
da !. Nach ca 15 Mtnuten errelchten wir 
das Veranstaltungsgellinde am 

· Hal1enbad, wo uns eine Wanne und ern 
bescheuertes Fernsehteam vom NOR 

· (gebt keine Interviews lOr die Presse !I!) 
erwanete ·• . ..-.o-··=. a<"··· Wir sahen uns. von einem Zaun 
getrennt, den Frnkerlnnen mit den 
verh011ten Finken, gegenUber. 
Sie hatten bereits in ca. 20-30 Meter 

, Entlernung Position genommen, der 
'Wenstreit' war in vollem Gange. Nach 
einem kurzen Moment der 
Fassungslosigkelt machtcn wrr Uirm, 
soviet wir nur konnten. 
Wir hoi!! en, dal3 die Finkerlnnen so nicht 
die laute der gelangenen VOgel h6ren 
konntcn. Nach einiger Zeit war dies 
einigen Tlerrechtlerlnnen nicht genug 
und sle begannen, die Finkerlnnen mit 
den .zuvor mitgebrachten und 
zertriimmerten KB.Iigteilen zu bewerfen , 
was die Finkertnnen aggresslv werden 
lleB, sie kamen dicht an den Zaun her an, 

so daB sie von einigen Ticrrechtlerlnnen bespuckt und mit Oreck 
beworlen werden konnten. Die Cops waren sehr zuriickhaltend, 
schrftten erst bei dem Versuch einiger Tie"echtlerlnnen, die 
Umzaunung zu Uberwinden bzw. niederzureiBen, ein. 
Das FinkenmanOver wurde durch die S!Orungen vorzeitlg 
abgebrochen. Wir konnten geschtossen sicher den Heimweg 
antreten. Die Fanken waren aber lmmer noch gelangen 1 

Dcshalb unterstUtzen wir hlermit den Aulru1 der TAN, des BvdT 
und des Komitees gegen den Voge1mord: 

ALLE Tierrechtlerlnnen, die es ernst meinen, finden 
sich am 25.MaL1.995__um....5.:0:0 an der Bushaltestelle 
Schultal in Altenau ein. FUr die Befreiung der Finken ! 
Zusammen werden wires schaffen l 

IM NACHSTEN VEGANwiNFO (Augurt -StS): 

- Helmut- Kaplan sc:hretb~ 1na Gewa.lt"fraJe 

- Jagdpraktik (Forts. aus Heft No.1) 

- Wasser •parett 

- Ve:rgewaltigautg und die Xeit danach 

-Gelatine In Fotomateri::at und Zucker 

VAN 
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zuletzt 

MS-DOS- ' formatiert, 
31/2 oder 
51/4Zoll 

' 

I I 

TERMINE 
25.05.'95 

(Hunmellahrt) 
Demo gegen AnkenmanOver in Altenau/Harz 

Begmn: 5·45 Uhr Bu•haltestela Schu!tnl 
Info: BvdT, TAN, KorMee gegen VOf/Wnord 

27.05.'95 

03.06.'95 
Demo tiir die To~atfung aller Tierver"uehe 

BeQirm: 12:00 Uh" Opemplatz, Kassel 
Info: Akhons~gegen Tierversuche 

cloR. TBBnn.r. Fnuet'lf/U3e26, 60487FranJi.luf1 
T.t (069) 703813 

12.06.-18.06."DS 
1/egan-Woct\e In Hamburg 

Ilia. TAN, cloScllwllrZtnllrlrl. Kl. Sc/'ljlerbnf> 46, 20357 H&mburr; 
Achtet auf die Anssgcn fm Tierrecht.-lnfo telefon: 

'il0208142 65 16 

~------------------------------------------------ -------
·~ veg;m -Abo/Unterstiitzungerklarung 
~d'j~~~;;, doe Vegane A.nacke Nora'" lhrer Arbeit unr•rstUI~en ..nd daa E.-.::he.nen de• "VEGAN -INFo-:;;;;. l !l.fl:'>: !lf> ~ 

AClrruNG 1 ImPOliTE pUIS , 
O mlk::tot• lc:h dos VE~AN-I NFO obonnlo:uen { Mindeato.noog 2$,·DM/J6htllch). 

lc:h Obe.....,•- den Betrog our untan angegot:>ana• K0<\10/Iaga dCI& Qcold tiel . 

0 ~~St!'!~,:~ C:.';'.."&:i.:.Q '!':.7':.~~ .. 'i.u:~::::b'!.~'!n:C:o0~~o~;',o0:;'~':,'!'.5g~,~~~~~~ Hette: 76.....otol, 20 Hef'lo: 100 . ~ DMI]ahr1 .) 

0 Uberwelse H;h ····-.-OM •Ia Sponde auf das union angogel:len e Ko nao. 

Natn• (Pr1v•tp•.-..on b><-. O ruppe): .... _ ....... _ ....... ••••••••••••••••••······-·· 

PL.Z, On ······················ ···-·---·····---·-----····--·· 


