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Liebe (/e!al(e~~l(e", 
letztens schnitt ich mir ve·., .. • ... .""tl 
in den Finger. Es tat fu 
und mir wurde, ob~ohl 
nur ein kleiner itt 
ubel. Kurz darauf 
welche Schmerzen:,:,::::"Uilf\hl 
durchste 
jede 
die ,..,,.nl~''''ft 

der 
meisten : 
nicht mal auf einer DemobllcK,~n.::::::::: 

lassen, weil es ja ein ach so wichti 
Konzert nicht zu versaumen gilt 
weil Ihr Euer Geld fur 'ne neue P 
furs ' Piercing oder 
ScheiB braucht... 

wir 
Veganism us ist 
Kommen, die 
haben sich schon 
eingeschlichen -
auf der Tierr'echtl~woelM:; 

gezeigt. 
Die Verleumdnungen .. 
einiger Antifas sind .:=:::. 
Tierrechtlerlnnen lin,"'.'"'''' 
fuhrten zum 
Tierrechtswoche nach 
Menschen mit vie len 
kamen, verstanden nicht -
Fur mich hat sich 
Tierrechtswoche auf j ",",0. ri:;:;:;:' 

gezeigt: Unter uns sind M 
es mit Speziesismus ni 
nehmen wie mit 
Faschismus, Militarism 
rialismus, Sexism us und Bi 
Meinungen wurden laut die 
Essen von Tieren mit d~m Tr~gen vo~ 
Baumwolle oder Kaffeetrinken 
gleichsetzten. 
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die Formel 
in der 

mal versuchen 
wirklich ist -

Stuck 
und 

Grunden 
unter "Presse". 

TIGA-Interview 
Gewaltfrage von 

,'iRlIIe:lrwainaD nicht. . 
wir den 

Tierbefreierlnnen 
unterstUtzen, die 

ung AktueW zu abonnieren. 
Mitte 1996 nicht 500 neue 

das "Aus" - was ein 
Schlag fur die 

rechtsszene wAre. 

ots of vegan greetings and thanks for 
support this time to: 

Bonnardel from LyonIFrance, 
Action from Berkely/uSA, 

n Resistance from 
Helsinki/Finland, FWZ from 
GrudziadzlPolen, Vegan from 
East SussexlE Arkangel 

SG from 

:~~J-=lllO~ Ab der nAchsten Ausgabe 
November '95) gilt eine neue 

rift. Das nur im voraus, damit Ihr 
schon mal darauf einstelH ! 

::~:*,~~,J;W ..dia Leute~n der PlK a\L~og;...Ihr 
uns eine andere Adresse nennen! Die 

kommt immer an uns zuriick ! 

Dem imperialistischen Tiermordsyndikat 
entgegentreten -

die Freiheit fur aile Tiere erkampfen ! 
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• Was ist eigentlich ••• I VEGAN" ? 

Vegan ist die Bezeichnung fUr eine Lebensweise, 
die die konsequente Form des Vegetarismus 
darstellt. Vegan leben heiBt. nach dem Prinzip zu 
leben, daB Tiere und Natur nicht der Besitz von 
Menschen sind. Veganerlnnen lehnen den 
Konsum tierlicher Produkte ab; dazu gehoren 
Fleisch, Milch, fier, Pelze, Leder, Wolle, Seide 
u. v.m. Zudem ist es Veganerlnnen ein Anliegen, 
keine bzw. moglichst wenig Produkte aus 
ausbeuterischen Handel zu konsumieren - wie 
1.B. Kaffee, Tee, exot. Friichte, Zucker, 
Baumwolle ... 
Veganismus ist keine Religion oder Sekte, 
sondem eine Lebensweise, in der versucht wird, 
an der Verusachung des entsetzlichen Leids von 
Tieren, Menschen & Natur moglichst wenig 
teilzuhaben. 



PRISONERS OF WAR 
VIELE TIERRECIITLEHI~~E~ SIND 1:\1 GEFA~G~IS, WElL SIE SICII Ff'H TIEHE EINGESETZT HASEN - SEIEN ES BEl 

TIERBEFREIUNGEN, JAGDSABOTAGEN ODEH ANDER EN FOHMEN DES MILITANTEN 

WIDERSTA~DES GEGE~ DEN TIEHMORD. Sm BHAUCIIEN l TNSERE MORALISCHE 

l 'NTERSTUTZlJNG ! 
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Kim Trimiew 
Spokane County Jail 
West 1100 Mallon 
Spokane 

HMP Haverigg 
Haverigg Camp 
Millom 
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(Que/le: ALF SG, LDndonJ 

! Vergesst bitte nicht, daB Eure Post geiJffnet wird - schreibt deshalb nichts iiber Dinge, die Euch in Gefahr bringen konnten! Moglicherweise 
kriegt Ihr keine bzw. erst sehr spat eine Antwort. 

200 gegen 
Hagenbeck 
(eig. Ber.) Hamburg. "Hagenbeck wir kriegen 
Dich - Du bis! einfach widerfich !" - "Fur die 
Befreiung von Erde, Mensch und Tier - Kafige 
und Knas!e zersteren wir !" hallten lautstark uber 
das Zoogebiet. 200 Tierrechtlerlnnen aus dem 
gesamten Bundesgebiet demonstrierten auf der 
3. bundesweiten Demo gegen den Zoo 
Hagenbeck in Hamburg. Trotz ernlger 
Schwierigkeiten im Vorfeld der Demo (Abbruch 
der Tierrechtswoche, s.S.4,) trafen sich die 
Tierrechtlerlnnen wie vorgesehen am 17.06. um 
13:00 Uhr an der U-Bahn-Station Hagenbecks 
Tier"park", um in einem Demozug zum Zoo
Eingang ihren Protest gegen das Einsperren und 
zur·Schau-stellen von Tieren deutlich zu 
machen. Die Polizei hielt sich auffallend bedeckt, 
sogar als einige Leute aus dem Demo-Zug 
anfingen, Zaune einzureiBen, schritt sie nicht 
ein. Nach dem offiziellen Ende der Demo am 
Treffpunkt beschlossen ernrge Tier
rechtlerlnnen, nochmals zum Zoo-Eingang zu 
gehen und eine Kette zu bilden. ,Doch die starke 
Polizei-Prasenz verhinderte eine - wenn auch 
nur kurzzeitige - Zoo-Blockade. 
Fazit der Demo: Wenn auch schon etwas 
routiniert verlaufen, laBt sich zumindest sagen, 
daB die Zoo-Debatte durch diese Demo um ein 
weiteres angeschoben wird. 

Tierrechls-Inlo 
"a020B/42 65 16 
Ansagedienst der ratten 
und des BvdT, Termine 
iJnd News konnen auf's 

Band gesprochen werden. 

Finkenmaniiver 
gestort 
(eig. Ber.) AltenauIWernigenode. 100 
Tierrechtlerlnnen uberraschten am- frUhen 
Morgen des Himmelfahrttages '95 die 
Vogelqualer. Das im letzten Jahr massiv 
gesterte Finkenmanever in Altenau ist dieses 
Jahr unter grol3er Geheimhaltung vorgezogen 
worden. So wichen die Protestlerlnnen auf das 
FinkenmanOver in Wernigerrode, etwa 20 km 
esUich von Altenau aus. Nach etwa einer hal ben 
Stunde Fahrt erreichte der Auto-Korso das 
"Veranstalungsgelande". Ohne Zegem und mit 
viel Lam drangen die Tierrechtlerlnnen auf den 
Platz, von dem die Finker bereits geflohen 
waren. Sie zogen sich zu einer Baracke zUrUck, 
von der aus einige "Finker" mit dem Auto 
entkommen wollten. Die Tierrechtlerinnen 
versuchten dies zu verhindem, indem sie sich 
vor die Autos der "Finker" stellten. Diese, 
unberechenbar wie sie sind, gaben Voligas und 
es kann nur von Gluck gesagt werden, daB 
keineR verfetzt wurde. Einmal wurde der 
Kofferraum eines "Finkers" geoffnet, als dieser 
vor der Blockade stand (die "Finker" stellen die 
Finken zum Transport in den Kofferraum). 

Fleisch immer 
unbeliebter 
(eig. Ber.) London. Fleisch essen wird in 
ein oder zwei Generationen als 
Massenmarkt schwinden , schreibt der 
Independent. Junge Menschen wenden 
sich mehr und mehr dem Vegetarismus 
ZU , schreibt David Nicholson-Lord. 
Vor dem Hintergrund der gr6Bten 
Vegetarismus-Kampagne in England laBt 
sich sagen , daB 1/4 der Frauen zwischen 
16 und 24 sich selbst als Vegetarierlnnen 
bezeichnen. 
Nach einer neusten Umfrage in England 
schwenken 2000 Menschen w6chentlich 
zum Vegetarismus Ober. Die Zahl der 
Vegetarierlnnen wird auf 4,3 % geschiitzt , 
oder fast 2,5 Millionen. 
Die Kampagne, organisiert von der 
Vegetarian Society und der Vegan 
Society, beinhaltet eine 6-monatige 
Bustour zu 50 Stadten. 

• Wer kann Vegan-Info-Werbezettel verteilen oder 
seiner/ih:oer Post beilegen? Bitte bei VAN . melden ! 

.. Der ZOO. Fotogralien von Tieren in Gelangenschafl. II 
Der Bildband mit vie len erschiitternden Fotos von gefangenen Tieren im Zoo 
ist auch bei uns zu bestellen. Das vom Verbot durch die deutschen Zoos 
bedrohte Buch vom Echo-Verlag (wir berichteten) gibt's fOr 30.-DM (incl.Porto 
& Verp.) bei der VAN (c/o S. Braunschweig, Postfach 172,26351 WHV). 
Bitte bestellt es, es muB bekannt werden, wie es den Tieren in Wirklichkeit im 
Zoo ergeht ! 
Der Zoo. Fotografien von Tieren in Gefangensehaft ........................ 30.-DM 

(incl. Porto & Verp.) 
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200 LOCKVOGEL BEFREIT - EINIGE FANGANLAGEN LAHMGELEGT 

VOGEWAGOSABOTAGE IN NOROITALIEN 
DIE AUSBEUTUNG UNO UNTERORUCKUNG OER TIERE FINOET BEl OER VOGELJAGO EINEN IHRER HOHEPUNKTE: DIE 

MACHT UNO HERRSCHAFT DES MENSCHEN UBER TIERE WIRO AUCH HIER GRAUSAM MANIFESTIERT 

(Ber. von einem Aktivisten von 
SOS Tierrechte Hassberge). 
Zusammen mit einigen anderen 
Aktivistlnnen konnte ich im Herbst 
. 94 bei einer Vogelrettungsaktion 
von MUT (Menschenrecht und 
Tierrecht e. V., Frankfurt) und TUN 
(Tier- und Naturschutz e. V., 
Kelkheirn) mitmachen, um gegen 
den Fang von Sing-und ZugvOgeln 
anzukampfen. ' 
Vor der Expedition wuBte ich wenig 
uber den Vogelmord und war 
deshalb sehr gespannt, was mich 
erwarten wurde. Da sich wahr-
scheinlich viele nicht vorstellen 

Jagd auf VOgel konnen , wie die 
ablauft , sollen 
schiedenen 

hier die ver
Fanganlagen 

werden. Doch zunachst 
Informationen Ober den 

beschrieben 
allgemeine 
Vogelfang : 
In Italien gibt es etwa zwei Millionen Vo
geljager (es sind tatsachlich fast nur Man
ner), die jahrlich mehr als 335 Millionen 
Sing- und Zugvogel fangen, erwurgen 
oder erschieBen. Wie in Deutschland die 
"normale" Jagd, ist die Vogeljagd nahezu 
ausschlieBlich ein grausamer SpaB der 
Bonzen. DaB dieser perverse Zeitvertreib 
weit verbreitet ist, zeigt sich daran , daB 
wir (bei den Fahrten zu den Fang- und 
SchuBanlagen) in vlelen Dorlern zu allen 
moglichen Tageszeiten Menschen mit 
Gewehren beobachten konnten , die 
gerade auf die Jagd wollten oder gejagt 
hatten. Dabei spielt das Alter kaum eine 
Rolle : ob Jugendliche oder Greise, in 
jeder Altersschicht gibt es Leute, denen 
das Ermorden von Vogeln SpaB macht. 
Heutzutage wird der Vogelfang nur noch 
aus "Sport" und "Hobby" betrieben, denn 
von den gefangenen oder getoteten 
Tieren werden nur etwa 5 % gegessen 
(vor allem deutsche Touristen bestellen 
"Polenta con uccelli": Maisbrei mit 
Vogeln) . Das soli aber jetzt nicht heiBen, 
daB der Vogelfang gerechtfertigt ware , 
wenn aile umgebrachten Tiere gegessen 
werden wOrden, ihr Tod ist nur noch um 
vieles sinnloser. Die restlichen Tiere 
mussen ihr Leben lassen, weir sie auf 
Strichlisten registriert und danach wegge
worlen werden. Die Vereine der Vogelja
ger tragen regelrechte Wettbewerbe um 
den Fang von Sing- und Zugvogeln aus. 
Sieger wird der Fanger, der innerhalb 
einer Fangsaison die meisten Striche bei 
den seltenen Arten hat , fur seine blut igen 
Lcislungcn bekomml cr dann einen Pokal 
odt:r andere ·Auslcichnungcn ". 

Der grausamen Phantasie der 
Vogelfanger scheinen keinerlei Grenzen 
gesetzt zu sein. Damit sie mOglichst viele 
Tiere fangen konnen, werden Fallen 
verschiedenster Art verwendet , es gibt 
beispielsweise KlappfaJlen, KIappnetze, 
Leimruten und Schlingfallen. Mit den 
Schlingfallen fang en die brutalen Vogelja
ger vor allem Rotkehlchen und 
Blaumeisen , die dann stunden- oder 
tagelang unter unvorstellbar groBen 
Schmerzen hilflos herumzappeln, bis sie 
vor Erschopfung sterben oder von ihren 
Pein igern umgebracht werden. Von 
diesen verschiedenen Fallenarten fanden 
wir in der Gegend, in der wir waren , 
setten welche, da sie dort anscheinend 
kaum verbreitet sind. 
DarOber hinaus werden noch andere 
Jagdmethoden praktiziert, von denen 
besonders die SchuBanlagen und soge
nannte "Roccoli", das heiBt Vogel
groBfangnetzanlagen, hervorzuheben 
sind. Beide Anlagetypen befinden sich 
stets gut versteckt auf Wiesen und Fel
dern oder auf Lichtungen im Wald , wobei 
sie geschickt mit Hecken und Buschen 
getarnt sind und dadurch kaum entdeckt 
werden konnen. Dies war auch schwierig 
fur die Menschen, die zum erstenmal bei 
der Expedition dabei waren: erst nach 
zwei, drei Tagen konnten auch wir diese 
Anlagen aus weiter Entfernung erkennen. 

SCHUSSANLAGEN 

Zu einer SchuBanlage gehort immer eine 
Tarnhutte mit mehreren SchieBscharten, 
deren Umgebung oft von leeren 
Patronenhulsen ubersat ist . Etwa zehn 
Meter von der HLille enlfernl bcfindet sich 
cine von Hecken oder Wald umgebene 

Baumreihe von einigen Metern 
Lange. An die Baume sind Quer
stangen genagelt, auf denen sich 
die angelockten Sing- und 
ZugvOgel niederlassen sollen. 
Um die vorbeiziehenden VOgel 
zum Verweilen auf den Stangen 
zu bewegen , werden singende 
LockvOgel "verwendet". Diese 
Tiere fristen ihr trauriges Dasein 
entweder in kleinen Kafigen , 
welche an den Baumen befestigt 
sind, oder sie werden an den 
Beinen , bzw. am Schwanz an
gebunden und zappeln sich 
wimmernd zu Tode. 
Der Jager legt sich in der 
SchieBhOtte auf die Lauer. Setzt 
sich nun ein Vogel mit Freude 

auf eine Querstange, um mit den 
singenden LockvOgeln zu kommunizieren , 
wird er gnadenlos abgeknallt . Der ge
wissenlose Killer feuert eine 
Schrotpatrone ab, die den Vogel auf der 
Stange zerfetzt. Die SchuBanlagen sind in 
Norditalien weit verbreitet , in der 
Lombardei beispielsweise haben wir 
wahrend unseres Aufenthaltes von fruh
morgens bis zum Eintritt der Dunkelheit 
standig SchOsse gehort. 

VOGELGROSSFANGNETZ
ANLAGEN 
Fast ebenso haufig anzutreffen wie die 
SchuBanlagen, sind die 
VogelgroBfangnetzanlagen, italienisch 
"Roccoli" . Hierbei handett es sich um 
einen etwa acht Meter hohen Jagdturm, 
der in einem Halbkreis von mehreren 
Metern Durchmesser von einer 
zusammengewachsenen Baumallee und 
Hecken umgeben is!. In den Baumen 
hangen die Fangnetze , aus denen es 
spater kein Entrinnen mehr gibt. FOr diese 
Anlagen werden ebenfalls singende 
LockvOgel benotigt , die wiederum in 
winzigen Kafigen eingepfercht sind. Die 
Kafige hang en entweder in den Baumen 
oder stehen in den Hecken. Am Boden 
befinden sich einige angebundene VOgel. 
Kommt nun ein Vogelschwarm geflogen 
und hort oder sieht die singenden oder 
zappelnden Lockvogel , laB! er sich im 
vermeintlichen Paradies nieder. Der 
hinterlistige Vogelmorder sitzt sicher in 
dem gut getarnten Jagdturm und imitiert 
die Schreie eines Greifvogels Dann wirlt 
er einen aus Weiden geflochlenen 
Gegenstand herunter. der in Form und 
Grof3e ungcfahr einem Tischtcnnlsschla· 



ger ahnelt . In panischer Angst vor dem 
sich scheinbar im Anflug befindlichen 
"Greifvogel" fluchtet der Vogelschwarm 
ins vermeintlich rettende Grun , direkt in 
Richtung der Netze. Fast aile Tiere 
verfangen sich hilflos in den 
aufgespannten Netzen. Haufig zieht der 
Jager sie dann so brutal heraus, daB 
Beine, Kopfe oder Flugel in den Maschen 
abgerissen werden . Auch diese gefan
genen Tiere werden registriert und 
danach meist getatet und weggeworfen. 

FOL TERUNG DER 
LOCKYOGEL 

Ais Lockvagel kommen naturgemaB nur 
mannliche Tiere in Betracht. Da die Ge
schlechtsbestimmung speziell bei der 
Singdrossel mit groBen Schwierigkeiten 
verbunden ist , wird dem Vogel ohne 
Betaubung der Bauch aufgeschlitzt um 
die inneren Drusen erkennen zu kannen . 
Handelt es sich um ein Mannchen, wird 
die Wunde wieder zugenaht, die Weib
chen werden ihrem Schicksal uberlassen. 

DIE BEFREIUNG 

Das Ziel unserer Expedition war es, 
maglichst viele Lockvagel aus den 
Kafigen der Fang~ und SchuBanlagen zu 

Die Lockvagel spielen bei beiden befreien, wobei sich in einer Anlage etwa 
Anlagetypen eine zentrale Rolle. Diese 40 - 150 Tiere befinden. Aber da es sich 
Tiere, meist Singdrosseln, Amseln , Stare, unter den Jagern anscheinend schon 
Finken oder Goldammern, ,....-----------, rumgesprochen hat, daB 
werden grausam "In den Kafigen Tier-rechtlerlnnen die 
miBhandelt - sie mussen sind haufig eingesperrten Tiere einfach 
ein besonders schweres aus ihren Gefangnissen 
Schicksal erleiden. In Drahte befreien, befanden sich in 
winzigen Kafigen (kleiner als angebracht, den meisten Anlagen keine 
eine DIN A4-Seite) fristen welche die Lockv6gel. Oft waren diese 
sie ihr "Leben": im Herbst zu Tiere in den gut gesicherten 
Hunderten aufgehangt in Wunden der Tarnhfrtten oder Jagdturmen 
den Fang- oder kleinen Korper eingeschlossen, so daB eine 
SchuBanlagen , den Rest Befreiung unm6glich war. 

immer wieder des Jahres in feuchten , Haufig werden sie auch in 
kalten und dunklen Keller- aufreissen." Kellern oder Garagen 
raumen. Durch schmerz- '-------------' eingekerkert und dann erst 
voiles Ausrupfen der Federn , kurz vor Jagdbeginn in die Kafige der 
Abschneiden der Flugel, Ausgluhen oder zwei Anlagetypen gesperrt, wobei der 
Ausschneiden der Augen und bewuBtem Transport enormen StreB bei ihnen verur-
Zufugen anderer Wunden soli die Mauser sacht. Trotzdem konnten wir etwa 200 
kunstlich hervorgerufen werden , damit die V6ge l aus ihrer Gefangenschaft befreien. 
Tiere singen und schreien und den Dies ist zwar im Vergleich zu der Ge-
blutgeilen Jagern die uberziehenden samtzahl an Lockvogeln , die fOr den 
Vogel in die Anlagen locken. In den Vogelfang ausgebeutet werden (und im 
Kafigen sind haufig Drahte angebracht, Vergleich zu den 335 . Millionen 
welche die Wunden der kleinen Korper ermordeten Tieren) gering , acer jedes 
immer wieder aufreissen , denn der Tier wartet seit der Gefangennahme auf 
Schmerzensschrei vieler Vogel ahnelt den Tag der Befreiung. Jeder Vogel , der 
ihrem Lockruf. Wah rend der Fangsaison die Freiheit wiedererlangt, ist ein groBer 
mussen die Lockvagel taglich mit- Erfolg der Expedition. AuBerdem haben 
verfolgen , wie der gefuhllose Killer ihre wir durch die Befrei-ungen einige Fang-
Artgenossen fangt und dann erwurgt oder und SchuBanlagen ~ 
erschieBt. lahm-gelegt und somit .' 
Welche Qualen, welche Schmerzen, vielen Tieren das Leben . -
wieviel Angst mussen diese Tiere gerettet, denn ohne die ' 
durchstehen? Anwesenheit der . . .... 
Stell dir vor, du wirst erst grausam Lockvogel ist kein Fang bzw. ErschieBen 
miBhandelt , dann eingesperrt um andere der uberziehenden Schwarme moglich . 
Menschen anzulocken und ihre Ermor- Da die Vogelmarkte im Fruhjahr oder 
dung mitanzusehen. Du lebst mit der Sommer stattfinden , und eine 
standigen Angst , selbst umgebracht zu "Ausbildung" zum Lockvogel mehrere 
werden. Jahre dauert, war die 

Fangsaison fur die von uns besuchten 
Anlagen vorbei. ' 
Ubrigens kostet ein Tier. das die be
schriebenen Folterungen uberlebte und 
dann noch singt, zwischen 1.000 und 
10.000 OM, wobei sich bei 200 befreiten 
Tieren jedeR den angerichteten 
finanziellen Schaden ausrechnen kann. 
Uberhaupt scheint Geld die einzige 
Sprache zu sein , die diese skrupellosen 
Marder verstehen. Denn einzig und allein 
die finanziellen Schaden veranlaBten 
schon manche dieser Killer dazu, ihr 
blutrOnstiges Treiben zu beenden. 
Doch auch wenn wir keine Lockvagel 
vorfanden verlieBen wir die Anlagen 
selbstverstandlich immer so, daB sie sich 
fur langere 'Zeit nicht mehr als Todesfalle 
fur die uberziehenden Vogelschwarme 
eigneten. Diese Aktionen sind nicht ganz 
ungefahrlich, da immer damit gerechnet 
werden muB, daB platzlicn der Vogeljager 
auftaucht. Bei einer fruheren Expedition 
wurden Aktivistlnnen von Obereifrigen 
Jagern sogar beschossen, den en das Ab
knallen von Vogeln wohl nicht ausreichte. 
Aber dieses Risiko ist nichts gegen das 
unendliche Leid der Lockvogel und gegen 
das groBartige GefUhl, wenn Du den 
Kafigdraht zerschneidest und die 
gefangenen Tiere entkommen in die 
Freiheit. 
Ubrigens ist die Befreiung der Lockvagel 
nach italienischem Recht legal. So 
wurden schon Hunderte von SchuB- und 
Fanganlagen unbrauchbar gemacht, und 
mancher Vogelfanger gab entnervt sein 
tadliches Handwerk auf. 

Nach getaner "Arbeit" kann mensch dann 
in ein Restaurant gehen , denn dort ist 
veganes Essen leicht zu kriegen : Pizza 
ohne Kase, viele Salate oder Spaghetti 
(italienische Nudeln sind nur aus 
Hartweizen). Auch Supermarkte haben 
ein relativ groBes Angebot fUr Vegans, es 
gibt dort beispielsweise fast uberall 
Sojamilch. 
Das in diesem Artikel verwendete 
Zahlenmaterial . stammt aus 
Flugblattern uber den Vogelmord, die 
bei MUT (Gruneburgweg 154, 60323 
Frankfurt) oder TUN (Postfach 1420, 
65764 Kelkheim) gegen Auckporto 
angefordert werden konnen. Diese 
Vereine unternehmen bereits seit 1982 
zweimal jahrlich Expeditionen in die 
Vogelfanggebiete Italiens. 

Wir danken SOS Tierrechte Hassberge liir diesen interessanten Arfike/. Falls Ih, Interesse 
habt, selbst an einer Vogelfallensabofage teilzunehmen, wendet Euch biHe an: 

.., SOS Tie,rechte Hassberge, 
Stockach 27, 97494 Bunderl 
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TierrechtswDche in Hamburg: 
(eig. Ber.) Hamburg. Die 
Tierrechtswoche in Hamburg war lange 
und sorgfaltig geplant gewesen und die 
Menschen von der TAN hatten sich aile 
MOhe gemacht , mit nur wenig Leuten ein 
solides Fundament fOr eine 
aussichtsreiche Woche zu bieten , in der 
sich Tierrechtlerlnnen Ober die Zukuntt 
der Tierrechtsbewegung Gedanken 
machen konnten . Doch alles kam anders 

kann, wahrend 
Sexist lnnen in 
waren." 
Einwande, wie daB es genauso als 
storend fOr Tierrechtferlnnen ware, auf 
einer Antifa-Demo mit speziesistischen , 
"Bullen-Schweine" rufenden 
Fleischfresserlnnen autzutreten, wurden 
mit dem Kommentar beiseite getan: 
"Fleisch essen ist fur mich immer noch 

als erwartet: Die Diffarmierungen der was anderes." 
Linken (Faschismusvorwurf, Singer-
Debatte , Veganismus-"Analysen" von Wie ernst meinen es die Anarcha-
Professoren im Rausch der Tiefe) in den Veganerlnnen mit der Tier-
letzten Monaten gegenuber rechtsbewegung ? 
Veganerlnnen bzw. Tierrechtlerlnnen Viele Veranstaltungen fielen aufgrund der 
zeigten ihre gewunschte ,-----------, Diskussionen , die in 
Wirkung : Einige selbst- .. Fleisch Sonderplena bis zum Abbruch 
ernannte "Anarcha- der Tierrechtswoche am 
Veganerlnnen " aus Berlin (be- essen ist Donnerstag anberaumt 
)nutzten die Tierrechtswoche wurden , aus oder fanden 
als Plattform, um in fiir mich unter dem Eindruck der 
patriarchaler Weise einen 
offentlichkeits-wirksamen 
Schlag gegen scheinbar 
erkannte biologistisch-

. 
Immer 
noch was 

Geschehnisse in einge
schranktem Rahmen (geringe 
Teilnehmerlnnenzahl, Un-
sicherheit , die von den 

sexistische Tendenzen in den anderes." 
eigenen Reihen durch-

Anarcha-Veganerlnnen ge-
schOrt wurden, ob mensch 

zufOhren: Diesmal wurden 2 Oberhaupt jetzt planmaBig 
(Anarcha- weitermachen ·darf· ... ) stall Frontliner den Obermachtigen 

Antifa-Gottern geopfert und 
kurzerhand rausgeschmissen. 
Obwohl es hierzu kein 

Veganerin aus 
Berlin) 

oder fie len ganz aus (z. B. 
Basteln fUr die Hagenbeck
Demo). Wenn mal eine 

Gesprach im Vorfeld des Rausschmisses 
gegeben hat , maBten sich 4 von ca. 80 
versammeiten Tierrechtlerlnnen zu 
Beginn der Woche (Montag) an , Ober die 
Kopfe der restlichen hinweg zu 
entscheiden . Dementsprechend schlecht 
gestaltete sich dann die weitere 
Diskussionsgrundlage. Viele der 
anwesenden Tierrechtlerl nnen hatten 
Angste, sich zu auBern, da der 
RausschmiB und das Auftreten der 
Berliner Veganerlnnen ein Klima 
geschaffen hatten, welches von 
Aggressivitat und Uberheblichkeit 
gekennzeichnet war. Demzufolge wurden 
die Diskussionen , die sich bis zum 
Abbruch der Tierrechtswoche zogen , von 
einigen wenigen Menschen bestimmt 
(max. 10). Welches Verhaltnis die 
"Anarcha-Veganerlnnen " aus Berlin zu 
Tierrechten haben , zeigte sich , als ein 
Mensch von der "Rausch der Tiefe"-Crew 
kritisierte, daB eine JS-AG planmaBig 
stattfand (zeitgleich mit der o.g. 
Diskussion) , obwohl doch noch nicht 
geklart sei , wie Tierrechterlnnen zu 
Rassismus und Sexism us stehen. Dem 
schloBen die "Anarcha-Veganerlnnen" 
skh an und mcinten :" .. wic Ober 'so 
ctwas wie Jagdsabotage ' geredet werden 
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Tierrechts-AG zustande kam , so war es 
bezeichnend, daB sich dort ke ine 
"Anarcha-Veganerln" blicken lieB, 
ebenso, daB keineR von Ihnen auf der, 
trotz allen Hindernissen stattgefundenen 
Hagebeck-Demo (s.S. 3) , anzutreffen war 
(auf anderen Tierrechts-Demos im 
Bundesgebiet auch nicht). 
So wichtig die Themen Rassismus, 
Biologismus, Faschismus und Sesxismus 
auch sind, sie durfen nicht gegen den 
Speziesismus ausgespielt werden ! Die 
Diskussion zum Umgang mit den 
genannten "-ismen" kann nur dann ehrlich 
und konstruktiv gefOhrt werden, wenn der 
Rahmen eine Stimmung erlaubt , die fre i 
ist von Angsten und Zwangen. 
Eine verplante Tierrechtswoche , die 
zusatzlich einen unglaublichen Zeit- , 
Arbe its- und Finanzaufwand erfordert , ist 
keine geeignete BOhne, um sich Ober 
samtliche eVIl. vorhandenen "-ismen" in 
den eigenen Reihen klar zu werden und 
sich zu verhalten .. 
Wir konnen den "Anarcha-Veganerlnnen" 
aus Berlin nur empfehlen , sich mal mehr 
mit ihrem eigenen Speziesismus und 
patriarchalem Verhalten auseinander
zusetzen I VAN. 

Oer neb.nstehende Text 
ist unter dem Eindruck 
der Geschehnisse auf 
der TIerrechtswoche in 
Hamburg erstellt worden. 

Wir wollen d ie aereich. samUicher 
Unterdriickungsformen thematisieren , 
solem sie ni-"ht gegen den 
Speziesismus 
ausgespielt werden . 

Tierbefreiung aktueJ/ Nr. 3195 
erscheint Anfang August ua.a_ 

mit folgenden Themen: 

VAN 

• Hindernis beim Wiesbadener Pferde
rennen zersagt 

.10 Jahre zuriick: Ermittlungen wegen 
Bildung einer Terrori5tischen Vereini
gung gegen Tierschiitzerlnnen 

• Der osterre ichische Ph ilopsoph Hel
mut F. Kaplan zur Euthanasie-Debatte 

• Tiertransporte : Der groSe Bluff der 
Lufthansa 

• Protestaktion gegen das Harzer 
Finkenmanover 

• Neuer Angriff auf Walsch iitzer Pau l 
Watson 

• Protest gegen Fleischermesse 

• AuBerdem: News, Termine, Bucher 

Ein Probeheft fur 3,- OM in 
Briefmarken gibt es be im: 

Bundesverban d der Tierbefreierlnnen 
An der Markthalle 16, 55127 Mainz 

Fax 067 32 - 638 27 
Fr:lnkfurter Sparkasse von 1822 

BLZ 50C 502 01 
I< :llltonummcr 29 68 21 (S::ha3f;) 



Siellungnahme der V-Gruppe lum 
Abbruch der Tierrechlswoche 
(Vorbereitungsgruppe der TAN zur 
Tierrechtswoche.) Hamburg. 
Die Woche hat lOr uns gezeigt , daB 
zusatzlich zum Programm zum Thema 
Rassismus, Sexism us und Biologismus 
Diskussionsbedarf besteht und hier auch 
thematisiert wurde. So wie hier diskutiert 
wurde , hat es sich allerdings auch 
gezeigt, daB es keinen befriedigenden 
Umgang damit gegeben hat. Dabei war 
ein massives Einfordern nach 
Diskussionen zu Biologismus, Rassismus 
und Sexismus festzustellen , was auch 
zum Teil beinhaltete, Tierrechte als 
unpolitisch zu bezeichnen und de facto 
zum Nebenwiderspruch zu erklaren , was 
bedeutete Arbeitsgruppen zum Thema 
Tierrechte in Frage zu stellen. 
Wir werden hier nur kurz aufzeigen , wie 
dies unserer Meinung nach abgelaufen 
ist: 
Menschen, die sich mit den Themen 
Rassismus, Frontline und Sexismus noch 
nicht oder erst seit kurzem 
auseinandergesetzt haben, wurden zum 
Teil massiv angegriffen und es wurde in 
Frage gestellt , daB sie an Rassismus-, 
Frontline- und Sexismusdiskussionen 
interessiert sind. 
Es wurde von vielen Menschen auf den 
GroBplena die Angst geauBert Oberhaupt 
noch etwas zu erzahlen . Auf diese Kritik 
wurde von elnlgen Oberhaupt nicht 
eingegangen , sondern ihnen u.a. 
entgegnet, daB dies ja auch gut fOr eine 
Sensibilisierung fOr z.B. das Thema 
Rassismus sein konne. 
Erschreckend war dabei nicht nur eine 
Position festzustellen, die Menschen mit 
ihren Angsten nicht ernst nimmt , sondern 
auch die Reaktion darauf, die darin 
bestand, diesen Kommentar nicht kritisch 
zu hinterfragen, sondern so 
stehenzulassen. 
Eine Auseinandersetzung uber den 
Umgang untereinander wurde so denn 
auch von den Menschen, die die 
Diskussion nach z. B. Rassismus 
einforderten somit erschwert bis 
unmoglich gemacht. 
Andererseits gab es sowohl in den 
GroBplena wie auch in den AGs einige 
wenige AuBerungen, die zumindest 
tendenziell rassistisch, sexistisch und 
faschistisch waren. Das soli hier nicht nur 
erwahnt sondern auch massiv kritisiert 
werden. Auch fOr uns ist nicht nur eine 
Auseinandersetzung . sondern auch in 
konkreten Fallen eine Konsequenz 
Clngesagt. 

BloB diese fOr uns superwichtige 
Diskussion ist in der entstandenen 
Situation nicht moglich . Das machen wir 
fest am Umgang mit Menschen auf den 
Plena, sowie am Umgang mit uns. Dies 
hat" auch in bestimmten Fallen zu einem 
Vertrauensbruch gefOhrt. 
FOr uns ausschlaggebend die Woche 
abzusagen , ist , daB: 

a) eine Atmosphare entstanden ist, in 
der Widerspruche ( z.B. Rassismus 
gegen Tierrechte ) gegeneinander 
ausgespielt wurden 

und 
b) somit eine konstruktive 
Auseinandersetzung und das Thema 
Tierrechte zu thematisieren nicht mehr 
moglich war, bzw. massiv in Frage 
gestellt und behindert wurde. 

EndgOltig war die Entscheidung fOr uns, 
die Woche nicht weiter stattfinden zu 
lassen, als sich Einzelne aus der 
Vorbereitungsgruppe bedroht fOhlten. 
Wir wollen hier keine Schuldzuweisungen 
durchfOhren , was heiBt, daB wir eine 
Krit ik an den Menschen , die unserer 
Meinung nach "die Woche" systematisch 
und unsolidarisch angegriffen haben, zu 
einem spateren Zeitpunkt genauer und 
ausfOhrlicher nachholen werden . 
Zusammenfassend laBt sich sagen , daB 
wir nicht dazu bereit sind, die gesamte 
Organisation fUr ein Treffen zu 
Obernehmen, daB 

a) von uns so vom Ablauf her nicht 
vorbereitet war, wo monatelang keine 
Verantwortung iibernommen und dann 
uber unsere Kopfe hinweg entschieden 
wurde; 

b) unseres Erachtens nach keine 
konstruktive Seite mehr zeigt und 
somit schl!chtweg keinen Sinn macht; 

c) unserem SelbstversUindnis von 
einem gleichberechtigten und 
herrschaftsfreien Umgang 
widerspricht; 

d) uns die Erfahrung machen lieB, von 
einigen Leuten bewuBt als 
Dienstleistende benutzt zu werden. 

Die wcitere Auscinandersetzung muB 
stattlinden . wobei wir jetzt auch nicht 

sagen konnen, wie dies moglich ist. Wir 
denken, daB erst ein Stand gewahrleistet 
sein muB, der es sinnvoll macht zu 
diskutieren, bzw. mit Menschen im Sinne 
des "unity of oppression"-Ansatzes 
umgegangen wird, was konkret bedeutet , 
Defizite in der Auseinandersetzung um 
einzelne UnterdrOckungsformen zu 
akzeptieren und ihnen die Mi:iglichkeit 
gegeben wird, sie weiter zu entwickeln. 
Andererseits kann es auch nicht sein, daB 
es Raum auf Treffen fOr Sexism us, 
Rassismus, Faschismus, Spezizismus 
und Totalitarismus gibt. 
Der Umgang mit diesem offensichtlichen 
Widerspruch dar! einerseits nicht darin 
bestehen, auf dem "pc-Film" zu bleiben 
und aile nicht "konformen" Ansatze und 
AuBerungen dazu zu benutzen, 
Menschen platt und mundtod zu machen 
und muB es auf der anderen Seite 
moglich machen, Menschen, die sich 
bedroht fOhlen (Frauen, Migrantlnnen, .. . ) 
das Recht zuzusprechen, die sie 
bedrohenden Menschen auszuschlieBen. 
Dieses grundsatzliche Recht darf jedoch 
nicht von Stellvertreterlnnen dazu 
herhalten , Menschen mit anderen 
Positionen das Recht abzusprechen , sich 
zu au Bern. 

Besonders leid tut uns unsere 
Entscheidung fOr die Menschen , die sich 
Zeit fOr die Tierrechtswoche genom men 
haben und zum Teil sogar aus dem 
Ausland angereist sind. 

Dieses Papier gibt nicht Llnsere 
Enttauschung Ober diese Entscheidung 
wieder, aber wir wollen uns hier nicht 
groB dazu auBern , sondern auch dies zu 
einem spateren Zeitpunkt nachholen und 
auch eine Einschatzung zu der politischen 
Bedeutung dieses Eklats wird folgen . 

Wir wissen , daB dieses Papier an 
manchen Stellen dOrft ig und vielleicht 
etwas verworren ist. Es ist unter enormen 
Zeitdruck und in einer Nacht geschrieben 
worden. 

die V-Gruppe der Tierrechtswoche 

Wir schlief3en uns an. VAN. 

• We Ie he Erfahrungen habt Ihr auf der 
Tierreehtswoche in Hamburg gemacht ? 
Es gibt bestimmt eine Menge. was Ihr los 
werden wollt ' B,tte schre,bt fur die niichste 
Ausgabe (Einsendeschlu13: 01.10.1995). 
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PersiJitficlre S/e/flll1gllalrllleJ1 zweier cirelli. Jroll/filler 
Anm. d. R«f.: Wir dokumentieren hier zwei Schreiben der Duf der 
Tierrechtswoche rausgeschmissenen Frontliner. 

I.U anf,mg sollt~ ~rwaJmt w~rd~n. dall wir (:! ,·rontllner . . ·Inlll. d Red)di.-s~ 

schreilxn unabbangig von~inand~r zu papi.or g~bra~ht hah.:n. zum ~in~n. w~il di~ 
motivation tl /,u ma.'h= .!in.!r unt.!rsehi~dli~h~n ddinition von h.:gritl:li~hk.:it~n 
unt.:rlag und d~r w.ord.:gang d~r mitwir\,.enden b.:i tl unt.:rschi.:dli~h g.:artet war. aus 
di.",.'Il unt~rsehi<!dlich<!ll char~/...teren der mitwir/...~nden p.-n;onen konnt~ tl aueh nic 
als di~ homogenc grup~ vcrstand~n w.:rd.:n als di~ si~ na"h aullcnhin wir\,.t~. das 
"ohl. au~ lolg~nd.:n gn1nd~n : d~r zu groll~n zwisch~n uns li~gcnd~n entf'.:mungcn. 
wom.t ~1Il p~rWnheh.:s kcnn~nlem~n und ~in~ /...~nntliehmachung von "irklich 
\"I!rinn~rlichten widcrspriich.:n arg eing.:schranl-t wurden. zum anderen f;:hlten 
einf:Kh nur das inter= an~inander. vidm~hr gab ~s da di~ von groll.:n spriich~n 
und worthiil~en strotz.'Ild~ ideo-logic philosophic d~r.:n inhalte j.:dcR sdhst deut~t.: . 
.m naehhm~m st~lIte si"h g.:nau di~s~ f;:hl.:nd~ aus.:inand.:rsdzung iih~r d~n sinn 
und d.~ deutung d.:r Ikgriffsam\endung. von I..b. natiirliehkeiL naturg.:s~tzen. als 
d~r fatale und verantwortungslose f;:hlcr dar. so ist .:s dann auch zu crl-Iaren wi.: 
sieh krassest~ W iderspnkhe zu spat aufd.:ektcn. 
anl1ingli~hen "ironisehen" aulkr-ungcn jetziger hardlina(fiiiherer tl er) folgte die 
offene anl~hnung an patriarehak und biologistische gefild~. an der stell~ mull ich 
mir aber aueh klar eingestehen in fahrliissig.:r und wrantwortungsloser weise nicbt 
friih genug die notige konsequenz "ollzogen zu hab.:n. ehen eines aussehlusses von 
tl und iiberdenkens meiner eigenen positionen. 

zu meinen beweggriinden fl zu propagieren: 
mir war es wiehtig das naeh au lien zu tragen. was ieh als anspruch an mieh -
~ingesehrankt aueh von anderen - en\artek des untrennbaren gdeht.:n alhags im 
politisehen wie sozialen. dies.:s seh.: ich bei den m.!isten sich als linke autonome 
wrstehende nicht gewahrleist~t .. . grundlegcnd war es mir auch wi"htig herrschaft 
und unterdriickung in all ihr<!ll form en anzugehen. wobei ieh nieht den eindruek 
crweeken wollte sog. nebenwiderspriiche hinter haupt-widerspriichen zu verbt.'rgen. 
was fur mich gkichbedeut.:nd ware mit der unantastbarkeit g.:wisser nischen, die 
sieh in konsumismus. d.:kadenz und herrsehaft zeigen. 
konnte ieh mich lange mit dem gedanken anfreunden. mieh .:iner unity of oppression 
gruppe anzuschliellell. muBte ich im nachhin.:in fur mi~h feststellen. daB sieh di.: 
aus.:inand~rsetzung darum fur mich als unb.:fri.:dig.:nd h.:rausst.:llt.:. grundsiitzlich 
s.:he .eh d.es.:n ansatz aber als positive entwieklung. die fehlende motivation daran 
lortzusetz.:n_ resultierte dann wohl in .:in.:r im idealfall in di.: tat umgesetzten und 
gelebteren art und weise. wie sic sich in d.:r tl ideologie,philosophie ausdriickte. 
eben eincr .:rdv.:rbund.:nheit mit p.:rsonlichen /...ons.:qu.:nzen. 

uu6erungen und auftreten von fl: 
fur mich kann ieh sagen. daB ieh ganz gut damit umgeh.:n kann. an mieh 
hcrangetragene und fur mieh zu vereinbarcnd.: anlorderungen von pers. 
konsequenzen urnzusctzen. das ist natiirlich eine ganz subjd<tiw sieht".:ise. die ich 
m der form. wie sic von n geauBert wurde. auch nieht mehr trag<!O kann. aus 
meincm bliekwinkcl konnte ich die fl-herangehensweis.: auch tragen. \\eon ich si.: 
auch nie an\\andte. weil ich den verfasser kenne und weiB. wi.: es gemeint is!. eben 
aueh bcwlIBt provokant. mitunter ironiseh. aber unter eincm grundlcgend 
ernsthaflcn anliegen. daB da..' fUr leute die diejenig.:n nicht kennen. die 
dahintersteck.:ll. abschreckend wirkt und zu einem undiffaenzierten mcinungsbild 
emlaelL hatte \"Orherzusehen sein miissen. 

2um , 'orwurf biologistischt'r ansatze: 
ieh versuche das mal an einem beispidhaften begriff wie naturgesetz.: aufzuzeigen. 
aus eigenen antrieb hatte ieh sicher nieht mit derartigen begriffen gearbcit.:l habe sic 
dann ab.:r doeh mitgetragen indem ieh diese sehriften verteilte. wic schon erwahnt 
stellte cs fUr mieh dann doch k.:inc groBe sehwicrigkeit dar. weil ieh scit langerem 
ein von vertrauen getragenes verhaltnis zum verfa..~cr hah.:. 
Hir mieh gibt cs zwei grundlcgend und nieht zu vereinbar.:nde wclthilder eincr 
deutung von abliiufen und geschdmissen auf" d.:r erd.!. 
da., cine b.:reehtigt als reaktioniires. biologistisch analysi<!r1e. welch.:s ein von 
menschcn "ausgedaehtes" starres unverriiekhares naturbild h.:inhaltd. welches 
jegliehe mensehliehe unterdriicl-ung und ausbeutung reehtfertigen laBt (hier werden 
h.erarehisehe bcwcrtungsmuster und privilegien geschaffen. di.: den 
nutznieBcr/innen von herrschaftsverhaltni ssen w.e rassismus.patriarehat, 
spe7.iesismus und crdunterdriiekung zugut.: kommt) 
di.:se variante miit"hte ich ausdnkklieh von mir weisen. ich kann mir auch nieht 
vorstdlcn das aueh nUr in irgendeiner inhaltliehen loml gcaulkrt zu hahen. 
die andere variantc cines natun'erstandnisscs ist di.:. daB ieh die geschehniss.: und 
ahlauf;: auf erden einer .:igenen gesetz-maBigl-eit und dynamik unten\"orfen sehe. 
I;;rner. daB sieh diesc auBerungen Hir den menschen nieht immer als rational 
crfasshar und fur ihn als sinnvoll und niiVlieh zu erkennen geben. damit .... ird z.h. 
eine ddinition "elche hom()s.:xualitat als unnaltirlieh stigmatisiert. \\eil sic nieht 
(fHr d.:n menschcn) "produkti\'" isL ad ahsurdulll geillhrt' 
'piitcstens nadldem sieh fUr uns h~rausstdlte. daB "ironischc" anmerl-ungen zweier 
e'(-fl 'er geg~niiber abtrcihung US\\. in illllll~r \wslarklercm maB~ auilraten und sie 
sieh kvtendlieh olfen zu hI b~l-anntcn. war fur mieh der schritt zur volligcn 
di,tan/ienmg \ nn 11 v()I1/ . .,gen. 
alh:h 1St Illir 1-1Jr. dall di~ attitiiJe der \\"rt~e\\alti~l-cit elOen 1:II11astisehen 
l1;ihrh"den IUr derlei h~schriehenc umtriehc dar~'lelil -
\l1r~r'l .lh'l.'hlidk'nJ Il1t'\.· hl~ i ... :h 11\'\""h 'a~~I1 . ,\l lIl1.lIH!\..'Ih.: hlll Jh..' j,,'I / H!\.· .... itualiol1 in 

d ... :r ,,-II II1h.h i;lknth..:h rt.:\.:htr.:r1H! ... : IlI1l\ll\~ :lu..:h "I lII1J~ lI:h Illll.,:h \ h,,· II~h.: hl ath:h d\\a:-o 

uh .. :llllldl.·r1 , .... ·11 .... •. d.tH 1 .... 11 JI~ ~1111;""'1111l lHl\2'rl;tlll~\'" .H"~lIland~r"d/Ullt'. Hir gut und 
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\\lchllg h~llk "as nieht g~radc IUr 011> spnehl 1St di.: latsadl~. daB dics~ 
aus.:inanders.!tzung erst auf" l,fl;''Iltlieh.:n druel- .:rfolgt. i"h hab~ die fehknde olkntl. 
auseinandersetzung bishcr mit der naiv.'Il h.:grijndung ahg.:tall. dall sieh die kut~. 
d.:n~n an ~iner fairen_ offenen aus.:inandcrsetzung gd.:g~n isl auf mi~h zu 
"omm~n" I 

mir ist klar. daB di.-s.:r t':1\1 nur d.:n ansatz .:iner sich fortsl!tz<!lld.:n 
aus.:inanders.!tzung darstdlcn kann. di.-s.or un!.:r zeitdruek .'Iltstanden.: te~1 laBt 
sich.:r noch ~iniges an unger.:imtheit.:n und unzuliinglidu .. eit.'Il offen. d\!mgemaB 
mull in .:inem naehfolg~nd~n proz~B .:in.: \\.:itere aulameilung .-nolg.:n. 

ein Ex-I'rontlint'r • 

"\Varum ich bei Frontline (Fxl.) nlit£('macht hab-(' und mich -v~;dc-;dicser 
(;rupPt' zu~rundl'Iit'I!t'nd"n .\nsatz t'ntfemt habt''' 

l.ange Z.:it war ieh iih.:rl..:ugt. daB Erd- und Ticrb.:fr~iung di.: wichtigst.:n 
Ikfreiungskampf.: uns.:r~r Z.:it sind (Erdbdr.:iun!!,. da mit dcr V.:rnichtung der 
I. ... bt.-nsgrundlage aller [..:b.:w.:sen gl.:icht..:itig auch all.: [ ..... Ix .... = vcrnicht.:t 
".orden und der ausschliellliche Kampf fUr ~(enschen odcr fUr Tiere ni ... 'hts "niitzt". 
wenn ~k'llSeh.:n und Ticren ihre [..:h.:nsgrundlagc entzog.'Il "'ird Ti.-rbefreiung. 
aufgrund der absoluten R.:chtlosigk.!it. in d.:r Tier.: sich h.:find.:n und der volligen 
Normaihat des Tiermords. wogegen.'5 kaum Wid~rstand gibl.) 
Vor ca. 3 1'2 lahrcn bin ieh mit V.:roffentli..:hung<!ll von H.\R.DU01E (HxL) in 
Ikriihrung g<!kornrTl<!ll und war zutiefst be.:indruckt von der Kompromilliosigk.:it 
und dem Engagern<!lll mit der dem si.: sieh fUr die Erd.: und die Ti.:re einsetzen. 
Damals gab es hier in d.:r BRD noch keine Gruppe. die di.:s in ahnlieher Weise 
getan hatte. Es gab zwar .:in.: kompromilliose Ticrbcfreiungsgruppe (V.O.R.). bei 
der d.:n meisten L::uten allerdings der Erdbefreiungsgedanke s.:hr zu kurz kam oder 
gar nieht vorhanden war. 
Da ich aber abgestoBen \\ar von bestimmten Inhalt.:n von ~hL (Homophobiel"Pro
Lif.:"). habe ieh nicht bei HxL mitgernaehL sond.:rn seither wrsueht, ein.: ahnliehe 
Gruppi.:rung zu find.:ll. di.: allerdings pro-<:hoic.:.'nieht homophob sein muBte. Dies 
resulti<!r1e in rnein.:m Engag.:ment bei FxL 
!eh habe recht schndl gemcrkt. daB dureh d.:n absoluten Ansprueh. den F xl sieh 
gesetzt hat, .:in s.:hr groll.;:r L::istungsdruek entstanden .st. dem aueh ieh mich 
t.:ilweis<! nieht gewaehs<!O sah, habe aber [ang.: Zeit trotzdem nieht davon 
abgdassen. da ich mir zurn lid gesetzt habe, die Dinge zu tUll. die "getan werden 
mOssen". und daB di.:sen aile m.:ine anderen Interess.:n unterzuordncn sind. 
lum .:inen habe ich mieh daher von dem FxL-Gedanken losgdiisl weil mir der 
Ansprucb vie! zu hoch geschraubt war und ieh dies<!ll in der Praxis auch nicht 
erfiillen konnte (aufgrund von WidrigkeitenlWiderspriichen des (A1ltags)Lebens. 
mit dmen ich konfronti.:rt wurde), zum anderen ist mir mittlerweile der FxL
GOOanke von "vegan.:n Superhelden" oder "Masters of the Universe", die die Erde 
befr.:i.:n aulkT"st unangenehm und sehr peinlieh (abgeseh.:n davon wie unrealistisch 
er ist), und ist wohl aueh Ausdruek von bei mir vorhand<!ll<!O patriarchalcn 
D.!nk.strukturcn. 
Die Praxis hat zudem gezeigt. daB ein derartiges Konzept aueh njeht di.: Mensehen 
anzi.:hL denen wirklieh .:rnsthaft an einer mogliehst schnell en &endigung aller 
lfnterdriickungsformen geleg.:n ist. sondern eher fast ausschli.:llIich Typell. b.:i 
denen Poserei und Sieh-in-den-:-'litteipunkHtellen der Tagesordnungspunkt Nr.1 ist 
und nieht ein zuvcrliissiges und verantwortungsbewuBtes Eintret<!ll fur Ikfreiung 
und erst reeht kcine \\ irklieh.: p.:rsonlieh.: Ausoinand.:rsetzung mit eig.:non 
\'~rinnerlieht.:n Hcrrschaftsstrukturen bzw cine emsthafte Anstrengung zur 
Abschaffung dersdlxn. 
DaB Leute, die bei FxL mitgemaeht haben. HxL geworden sind, war von mir nie 
beabsichtigt und di.:se Entwieklung war dann aueh das endgiiltige bercchtigt.: 
Todesurteil fur FxL 

zu den biologistischen Argurnentationsmustem bei FxL: 
Hier muB ieh klar erkliiren. daB mein Einsatz fur Tier- und Erdbefreiung sowie die 
Beendigung andercr Unterdriiekungsformen aussehlielllich wegen der Tiere, der 
bzw. den anderen Betroffenen sdbst erlolgt und nieht, weil Unterdriickung 
"lInnatiirlieh" is!. Dall ich di.: Ablehnung von z.B. TierauslxutungiTiermord 
biologiseh begriindet habe (d.h.: vcrsucht habe darzustellell. daB diese unnatiirlieh 
sind). war zum groll.!n T.:il taktiseh begn1ndeL da fur die meisten Mensehen 
Mitgefuhl cin.: s.:hr gering.: Roll" in ihrem Leb.:n einnimmt und ihnen das Leid 
anderer zumeist zicmlieh egal ist und ich deshalb wenig Hoffnung darin ges.:tzt 
hatte. bei ihnen ~litgduhl ftlr Tier.! zu weeken. Zud.!m wollte ieh diesc Ablehnung 
als "naturgewollt" und damit ununl!>1oBlieh und unangreifbar darstcllen. urn dem 
vorl.ubeugen. daB [..:ule .-s als ihre personliehe EnL~eh~idung aufTasscn, Tiere zu 
~ssen od~r nieh!. Abgeseh.:n davon. daB auch dieser Vcrsuch als geseheitert 
angesehen werden diirtk muB ich cingcstehen. daB ieh sehr blauaugig an die Saehe 
herangcgangen bin und mir die Gcfahrell. die mit einer solchcn Argumentation 
einhergchen. nieht bcwuBt waren (da cine solehe Argumentation immer etwas 
\\illkiirliehes bzw. nieht nachpriifbares an sieh hat und dcshalb auch prima zur 
Aufrechterhaltung von IIerrsehafisanspriiehcn gc/miBbraucht werden kann (wie dies 
ja h~i dcr Ilomophobie hei I hl. der Fall ist)). 
nail ieh nieht schon friih.:r Einsicht g~zeigt hahe. liegt daran, daB gcwisse Fronten 
(alllllnom 'mcn,ehellzentriert und tieflerdt.entriert) sieh uber langere i'.~it st.:tig 
wrs..:h:irfl haben und von uns an£esichts der ";"!cnschenverhcrrliehung" und 
Ignoranz (au..:h ,icier \'~ganen) . \ut.,nomen nur no..:h Trot~I.:al-tionen und 
I'rnvol..alillncn I-amen. die sieherheh nieht illl Sinne ciner konslml-li\'.:n 
I""t\\ i~l..lung \\ar\2'11 lind ;llI~h ~in~ sdh"' th.rili'l·h~ " \u,~itland\2'r ... dzung uns.:r.:r~..:it~ 
hl,,,:I,,el'1 h"h~ll . 

rin E, -Fruntlilll'r • 



+ Sind Fleischesser Marder ? 
• 

von Helmut F. Kaplan 

Wer die Bezeichnung Morder fur Flelschesser als etwas 
Au13ergewohnliches oder Ungeheuerliches ansieht oder kritisiert, beweist 
dam it nur seine eigene Naivitat und Dummheit. 
Natiirlich bedeutet Fleischessen Mord: vorsatzliches Toten aus niedrigem 
Beweggrund. Der niedrige Bewegrund ergibt sich zwangslaufig aus der 
exorbitanten Unverhaltnisma13igkeit zwischen dem angestrebten 
Gaumenkitzel und dem was wir bereit sind. lieren dafur anzutun. Deshalb 
haben Ovid, Plutarch, Leonardo da Vinci, Leo Toistoi und viele andere 
schon vor langer, langer Zeit Fleischesser als Morder bezeichnet ! 
Ich bin mit der Verwendung der Ausdrucks Marder allerdings etwas 
sparsamer und vorsichtiger geworden. Schlie13lich will ich die Menschen ja 
nicht angreifen und argem, sondern aufklaren und andem. Und: So gut wie 
jeder, der heute Vegetarier ist, war frUher selbst einmal ein Fleischesser. 
Wenn allerdings jemand glaubt, von sich aus den Ausdruck Morder in 
diesem Zusammenhang als sprachliche Manipulation oder als Terrorismus 
brandmarken zu mussen: dann mu13 dies mit aller Entschiedenheit und in 
aller Scharfe zuruckgewiesen und der Vorwurf zuriickgegeben werden. Wir 
haben es hier namlich mit einem grundlegenden und generellen Phamomen 

-----_.- -- -- ------------

zu tun, dessen Bedeutung und Tragweite uberhaupt nicht uberschatzt 
werden kannen. Ich nenne einige Beispiele: 
- Die sachlich durch nichts zu rechtfertigenden Verharmlosungen in der 
Jagersprache (zum Beispiel 'Schweil3" fur Blut). 
- Die sachlich durch nichts zu rechtfertigenden Verharmlosungen in der 
Sprache der lierexperimentatoren (zum Beispiel "Tiermodelle' - wie 
'Automodelle'.) 
- Die sachlich durch nichts zu rechtfertigende allgemeine Abwertung von 
lieren dadurch, da13 wir fur Essen, Trinken, Schwangersein, Gebaren, 
Sterben und den Leichnam bei lieren ganz eigene Worte haben. 
Schopenhauer spricht in diesem Zusammenhang zu Recht und treffend von 
der Diversitat der Worte, die die Identitat in der Sache verstecken soli . 
All dies lauft auf exakt jenen Mechanismus hinaus, der auch allen 
Massakem und Kriegen unter Menschen zugrundeliegt: die Betaubung des 
Gewissens durch sprachliche Manipulation. Der physischen Vemichtung 
geht immer die sprachliche Abwertung voraus . Daran sollten die Kritiker der 
Bezeichnung Marder fur Fleischesser denken. Der gefiihrlichen 
sprachlichen Manipulation machen sich in Wirklichkeit jene schuldig, die 
Fleischesser nicht als Marder bezeichnen ! 

• 

+ Warum der Mensch kein Fleischesser ist 
von Axel Meyer 

Die Mowe enedecla die ~ns Ukr gespiilte Musch.l. J~gt im StunfTug hin"b. settt "un 

Yor ihr ~ur uno poche mit ihrem Schndbel gegen die Sch.ue. ~b wa/Jlc sit: s.<igen: offne 

Dich, ich h.b' Die!. zum FrosseD gun. 

Leben und Tod bedingen sich wie Licht und Schatten. Das eine ist ohne 
das andere nicht maglich. Dennoch ist es ein Unterschied, ob eine Mawe 
eine Muschel, eine Katze eine Maus oder ein Mensch das Rippchen eines 
Schweines i13t. Eine besondere Eigenschaft der Natur ist es, sich 
unaufharlich neu zu erschaffen. Alles entsteht und vergeht - von Augenblick 
zu Augenblick - ohne da13 etwas dabei ubrig bliebe. Die Natur kennt weder 
Abfall noch Mull, alles Vergehende verwandelt sich in neue Lebensenergie. 
Das geschieht in der Pflanzenwelt auf iihnliche Weise wie in der lierwelt. 
Einige liere fressen andere liere, wodurch keine lierart sich ubermal3ig 
vermehren kann und das natUrlich Gleichgewicht gewahrt bleibt. Eine Katze 
bekommt aber nicht jede Maus und ein Tiger nicht jede Gazelle. Gefressen 
werden jeweils die schwachen liere, wodurch die einzelnen Rassen immer 
stark genug bleiben , um sich den standig verandemden 
Lebensbedingungen anzupassen. Eine Degeneration ist somit kaum 
miiglich, da sie das Aussterben der jeweiligen lierart zur Foige hatte. Das 
Argument vieler Fleischesser, Tiere wurden sich ja auch untereinander 
fressen, ist so banal wie fadenscheinig ; denn wurde der Tiger nicht die 
schwachen Gazellen fressen, wurden sich diese mit der Zeit degenerieren 
und ihr gazellenhaftes Wesen mehr und mehr verlieren. Die immer 
schwacher werdenden Tiere wurden mangels Anpassungsfiihigkeit immer 
eher eines 'natUrlichen' Todes sterben und dann von Geiern oder Kojoten, 
Wurmern oder Fliegen gefressen werden. Der verwesende Karper mu13 
nach einem ungeschriebenen Naturgesetz auf irgendeine Art und Weise 
verschwinden, damit er sein Umfeld nicht vergiftet. Deshalb wird er 
gefressen - und zwar ganz und gar mit Haut und Haaren. 
Diese Art des Fressens und Gefressenwerdens in der Tierwelt ist also ein 
notwendiger Ablauf zur Erhaltung des natUrlichen Gleichgewichts. Das 
Fleichfressen des Menschen hingegen ist etwas vallig anderes . Der 
Mensch kann sich weder mit einem liger noch mit einer Katze vergleichen . 
Er hat weder Krallen noch Rei13zahne und ist auf seinen beiden Beinen so 
ungelenkig, da13 er - nur mit seinen Handen - noch nicht einmal eine Maus 
erhaschen kannte. Der Mensch mu13te die Tiere seit jeher mit seinem 
Verstand uberlisten, entweder in ausgetuftelten Fallen fangen oder mit dem 
Gewehr zu erschie13en. Ohne Hilfsmittel ware er vermutlich noch heute 
Vegetarier. 
Fur ein lier, das ein anderes fangt und auffril3t, ist das ein ganzlich anderes 
'Unterfangen'. Das beginnt bereits beim Aufspuren der Beute, das ohne 
den naturgegebenen Instinkt gar nicht maglich ware. 
Zu Urzeiten - noch bevor das Feuer entdeckt wurde - war der Mensch ein 
Sammler, der durch die Walder streifte und sich von Beeren, Nussen. 
Fruchten und Wildgemuse ernahrte . Seine Physionomie verrat noch heute 
seine Herkunft und Abstammung von den Menschenaffen. Auch diese 
lebten damals wie heute von pflanzlicher KosI. Der moderne zlvilisierte 
Mensch - auf seine Abstammung angesprochen - reagiert entweder moklert 

oder pikiert. Obwohl die meisten am liebsten einen Schlu13strich unter ihre 
urzeitliche Vergangenheit setzen wurden, bestehen noch heute nicht zu 
leugnende Abstammungsmerkmale. Ein au13erliches Anzeichen ist das 
Gebi13 des Menschen, das aufgrund seiner ausgepragten . Mahlzahne 

EVOLUTION 
OF MAN ... 

geschaffen ist fur das 'Zermahlen' von Getreide und anderer pflanzlicher 
KosI. Die Schneideziihne des Menschen sind nicht sonderlich ausgepragt 
und mit den Rei13ziihnen eines Fleischfressers nicht zu vergleichen . Ein 
anderes , sehr entscheidendes Kriterium, welches Aufschlu13 uber die 
kreatiirliche Nahrung des Menschen gibt, ist der Verdauungstrakt, 
insbesondere der Darm. Wissenschaftliche Untersuchungen haben 
ergeben, da13 der Darmtrakt von fleischfressenden Tieren etwa die 
zwalffache Karperliinge erreicht. Der Mensch hat eindeutig den langen 
Darm eines Pflanzenfressers , der fur die Verdauung von . schnell 
faulendem, toxischen Fleisch mindestens ebenso ungeeignet ist wie der 
kurze Darm eines Tigers fur die Verdauung eines Frischkorn-Muslis. Der 
Darmtrakt des Menschen ist also aufgrund seiner Lange optimal fur die 
langsamen Zersetzungsprozesse von Getreide, Gemiise und Fruchten. Der 
Mensch hat aber auch - im Gegensatz zu Fleischfressem - gut 
ausgebildete Speicheldrusen. Sein Speichel ist alkalisch und enthalt das fur 
die Vorverdauung von Getreide wichtige Enzym Ptyalin. Auch die 
Magensaure, die bei Fleischfressern starke Salzsaure enthalt, ist beim 
Menschen etwa zehnmal geringer. 
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Oer Mensch ist also trotz IIndersl"utender Behlluptungan schon aufgrund 
<>einer naturlichen Korpermerkmale weder ein Fleischfresser noch ein 
AIi.Gfresser. Abgesehen d:lvon br:lucht dar Mensch auch kein Fleisch fur sBin 
korperliches Wohlbefinden. Oer groBte Teil der Manschheit hat w3hrend des 
groBtan Tails dar Evolution vorwiegend oder rein vegetarisch gelebt. 

• 
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Verge1Naltigung und die Zeit danach 
(FORTSETZUNG aus VEGAN-INFO No.5! Mai '95) 
"Am .zweiten Tag nach der Vergewaltigung ging es mir zunehmend 
schlechter. Nachmittags kamen Freunde, die davon gehert hatten. Da sie 
sahen wie dreckig es mir ging, erkliirten sie sich bereit, die notwendigen 
(beruflichen) Hausbesuche fUr mich zu 
iibemehmen. Ich habe mich auch sehr iiber diese 
spontane Hilfsbereitschaft getreut, weil ich dadurch 
erstmal zur Ruhe kam. 
Danach legte ich mich ins Bett. Jetzt begann eine 
Panikstimmung in mir zu wachsen. Ich glaube nicht, 
daB ich hatte weiterarbeiten kennen. 
Da mir am Mittwochmorgen immer noch iibel war, 
lieB ich mich iiberreden, zum Arzt zu gehen. Und da 
hatte ich einen . Gliickstreffer. Ich ging zu einer 
Intemistin, die ich schon durch die Altenpf\ege 
kannte. ( ... ) Ais ich ihr erziihlte, was passiert war, 
merkle ich, daB sie sehr betroffen war, nicht nur als 
Arztin, sondem aJs Frau, die sich mit mir 
solidarisierte. Ich hatte nicht das GefUhl -wie beim 
Frauenarzt-, mich rechtfertigen zu miissen. Sie 
untersuchte mich griindlich und stellle einige 
Fragen, die mir zeigten, daB sie mich emst nahm 
und mich nicht quiiJen wollte. 
Es fiel mir leichter, mit ihr als Frau dariiber zu 
sprechen. Sie bot mir an , mich krankzuschreiben 
und mir ein Beruhigungsmittel zu verschreiben . Ich 
wollte das jedoch erstmal nicht, weil ich hoffte, auch 
so klarzukommen (da hatte ich mich aber griindlich 
unterschatzt).( .. ) Abends war die Sitzung des 
Arbeitskreises Umwelt. Ich fiihlte mich stark genug, 
dort hinzugehen. Ais ich in das Zentrum kam, war 
da zwar die widerliche Erinnerung, aber ich riB mich 
zusammen, weil ich meinte, sie iiberwinden zu 
miissen, sonst kennte ich ja nie wieder dort 
arbeiten. 
Zunachst wollte ich auch in der Gruppe nichts von 
der VergewaJtigung erziihlen. Ich wollte sie nicht 

, , 

damit belasten! Ich hatte auch Angst, sie wiirden meinen, daB ich mich nur 
aufspielen wolle. 
Aber dann kam kurz vor Beginn der Sitzung Paul (mit dem ich ja am 
Montagnachmittag zusammen gewesen war) ins Umweltzentrum. Ais er 
mich sah, ging er sofort auf mich zu : "Was ist denn mit Dir passiert, du 
siehst so komisch aus?" tragte er. 
Mein Gott, man sieht es mir an, schaB es mir durch den Kopl. Der spurt 
doch tatsachlich etwas , ohne zu wissen, was passiert ist. Ich konnte nur 
herausbringen: "Ich bin hier am Montag vergewaJtigt worden!" Und dann 
nahm der Paul mich ganz fest und lieb in den Arm. Das tat gut, weil er 
genau das machte, was mir half: Er gab mir Warme, ohne mich in Besitz zu 
nehmen. Pauls VerhaJten ermutigte mich dann auch, den Mitarbeitern des 
AK Umwelt meine Vergewaltigung zu erzahlen.( .. ) Und mit diesem Erzahlen 
begann eine Kette von Frustrationserlebnissen. Ich erzahlte meine 
Erlebnisse. 
Betroffenes oder unglaubiges Schweigen. Verlegenheit - wie sollen sie 
reagieren?-( .. ) Ich hatte das Gefiihl, daB sie mir nicht glauben wollen oder 
nicht glauben kennen! Bei einer Frau merke ich die ehrlichste Offenheit, 
aber ich spiire sie hechstens, denn sie ist nicht in der Lage, mehr zu geben. 
Sie scheint blockiert.( .. ) Sonst glaubt ihr mir doch immer alles - warum jetzt 
diese unglaubigen Blicke? 
Und ich wiinsche mir zum ersten MaJ, daB der Typ mich krankenhausreif 
geschlagen hatte. Dann bekiime ich vielleicht eher Solidaritat und 
Zuwendung. Ich hatte nicht so das Gefiihl, die Vergewaltigung beweisen zu 
miissen.( .. ) Und dann begehe ich selbst einen irrsinnigen Fehler: 
Ich sage: "Ihr braucht euch um mich keine Sorgen zu machen, ich werde 
schon damit fertig." Wieder diese Selbstiiberschatzung.( .. ) Ich denk mir, 
daB ich das nicht gesagt hatte, wenn mich die Leute in den Arm genommen 
hatten und starker auf mich eingegangen waren, indem sie z.B. gefragt 
hatten: "Und nun? Meinst Du, daB wir die weiterhelfen kennen? oder: Das 
muB sehr schlimm gewesen sein. Warum haben wir nie an die Meglichkeit 
gedacht, daB so etwas hier passieren wiirde? Ich weiB, daB die einzelnen 
Mitglieder teilweise iiberfordert waren , sofort zu reagieren, aber daB sie 
sich so fremd und ablehnend verhielten , halte ich nie geglaubt.( .. ) In der 
Gruppe lief dann noch eine Diskussion uber eine eventuelle Anzeige der 
Vergewalligung bei der Pol izei. Und Karl ist mal wieder mit Worten hilfrelch 
·Wlr miissen der Theresla jetzt helfen."(. ) Ja Karl , im Prinzlp hast du Ii! 
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recht. Aber wo warst du spater?( .. ) Und auch die anderen meine ich, die 
sich in ihr Schneckenhaus zuriickgezogen haben ( .. ) Seid ihr zu verklemmt, 
zu wissenschaftlich abgehoben, daB ihr nicht dariiber nachdenken kennt, 
was wohl weiter bei mir ablief?( .. ) 

Sicher - ich konnte es euch nicht ins 
Gesicht schreien, daB ich nicht aJlein 
klar kam und daB ich erschrocken war 
iiber euer kiihles , unsolidarisches 
VerhaJten.( .. ) Wolltet ihr es nicht 
m6glichst schnell verges sen, daB so 
etwas im Umweltzentrum passiert ist? 
Ich war nicht in der Lage euch 
aulzuriitteln. 

Die Anzeige 
( .. ) Bei jedem Gerausch wachte ich 
nachts auf. Jedes ungewehnliche 
Geriiusch in der Wohnung (wie 
Fensterschlagen, Kiichengerausche) 
schreckte mich auf. Ich saB dann 
senkrecht im Bett. Das Herz klopfte wie 
ein PreBlufthammer und ich versuc;hte, 
mit meiner Panikstimmung fertig zu 
werden.( .. ) Und weil ich mit meinem 
OhnmachtsgefUhl nicht mehr fertig 
wurde, weil ich es nicht mehr 
akzeptieren wollte, all das zu ertragen, 
ohne mich wehren zu kennen, iiberlegte 
ich mir dann doch, eine Anzeige gegen 
den VergewaJtiger zu erstatten. Ich rief 
bei der Polizei an. Der zustiindige 
Sachbearbeiter sei nicht da, sagte man 
mir, und ich solie es spiiter noch einmaJ 
versuchen. DaB jeder Polizist die 
Anzeige aufnehmen muB, wuBte ich 
damaJs noch nicht.( .. ) / 

Da ich immer noch nichi sicher war, ob ich Anzeige erstatten sollte oder 
nicht, bat ich am Samstag einige Bekannte und Freundinnen, zu mir zu 
kommen, um gemeinsam iiber eine Anzeige zu diskutieren. Am 
Samstagabend waren dann acht Leute da. Mit einiger Zahigkeit lief das 
Gesprach an. Ich erziihlte wie es mir ging und warum ich den Mann jetzt 
wahrscheinlich doch anzeigen wollte.( .. ) Meine Freunde, auch die Frauen, 
sagten, daB ich mir das doch noch sehr iiberlegen sollte.( .. ) Ich weiB doch 
selbst, daB Knast was schlimmes ist und daB er dem Typ nicht hilft. Ja, daB 
er vielleicht sogar danach weiter vergewaJtigt. Aber wer schiitzt die Frauen, 
die er jetzt zu dieser Zeit vergewaJtigt? Sollen wir denn aJle nur schweigen? 
Und wie werde ich mit meiner Angst fertig? Ich habe dach im Moment keine 
andere Meglichkeit, mich zu wehren! Einer sagte dann etwas sehr Gutes: 
"Theresia, du muBt dich wehren, und wenn die Anzeige eine M6glichkeit ist, 
dich zu wehren, dann muBt du anzeigen!" Ja, ich wollte mich endlich 
wehren, sonst kam ich nicht mehr los aus meiner Panikstimmung. Ich hatte 
graBe Angst, noch mal irgendwann vergewaltigt zu werden. Und das Gefiihl 
nichts dagegen tun zu kenne, wiirde mich dann mit Sicherheit verriickt 
machen. Zwei Freunde (die sich auch gegen eine Anzeige ausgesprochen 
hatten, aber mir trotzdem irgendwie helfen wollten) erkliirten sich bereit, am 
Montag mit zur Polizei zu gehen. Am Montag (eine Wache nach der 
Vergewaltigung) marschierten wir zur Polizei, auf den widerlichen 
Beherdengang. An der Pforte wurden die PersonaJausweise eingesehen. 
Dann zu den Sachbearbeitern.( .. ) Ich forderte auch eine Beamtin (eine 
Freundin hatte mich darauf hingewiesen, daB ich das Recht hatte, mit einer 
Frau zu sprechen).( .. ) Und dann kam diese Frau mit ungeduldigem Gesicht 
in den Raum gestiirmt.( .. ) Sie tippte dann auf ihrer Schreibmaschine los. 
Name, Anschrift, wo-wie-wann etc. Alles wallie sie genau wissen-und auch 
was und warum ich im Umweltzentrum arbeitete. Dann folgte die 
Beschreibung des Taters und der Verlauf der VergewaJtigung. Ais ich dann 
auf die Beschreibung der eigentiichen Vergewaltigung kam wollte die 
Beamtin pletzlich nichts Genaues mehr wissen.( .. ) Sie versteckte sich 
hinter ihrer Beamtenrolle , um nicht GefUhle zeigen zu miissen. Nach zwei 
Stunden hatte ich das Protokoll (vier DIN-A4-Seiten) unterschrieben und 
sollte nun die Bilderkartei der in Frage kommenden Tater ansehen. Ich fand 
ein Gesicht, daB dem Mann ahnelte, der mich vergewaJtlgt hatte. Ich hatte 
clnen so starken Widerwillen. daB ich mich nicht richtig konzentrieren 
konnte . Das war eln ekelhaftes Gefiihl, lauter Kcipfe , Augen . Schultem, 



Korper von Miinnem ansehen zu mussen, die bekannt sind als 
' Sittenverbrecher'. Ich war davon uberzeugt, da13 mein Vergewaltiger ein 
Profi war und da13 er auch schon im Knast gesessen hatte, deshalb war ich 
sicher, da13 man ihn finden muBte. ( .. ) Ich !uhr nach Hause, um das 
BeweisstUck der Tat, meinen Schlupfer zu holen.( .. ) Ais weiteres 
Beweismaterial muBte ich die arztlichen Atteste ranschleppen. Die 
Internistin schrieb einen ausfUhrlichen Untersuchungsbericht und handigte 
ihn mir ohne irgendwelche Schwierigkeiten und kostenlos aus. 
Ais ich dann zum Frauenarzt kam, erlebte ich das Gegenteil. Er hatte nur 
ein paar unverbindliche Zeilen geschrieben, dafur sollte ich dann noch 20 
OM Bescheinigungsgebuhr bar auf den Tisch legen.( .. ) Also suchte ich 
mein letztes Geld zusammen und bezeihlte dieses nichtssagende Attest.( .. ) 
Der Kripobeamte sagte mir spater, daB der Frauenarzt das hatte gar nicht 
von mir verlangen durfen. Auch wenn diese Anzeige sehr belastend fur 
mich war, war ich froh, da13 ich sie gemacht hatte. Irgendwie fuhlte ich mich 
anschlieBend erleichtert.( .. ) 
Einige Tage spater riefen die Beamten mich zu Hause an. Sie wonten mit 
mir in das Umweltzentrum - den Tatort besichtigen. Ich versuchte noch 
Freundinnen zu erreichen , die mit mir gehen solllen. Aber ich erwischte 
keine.( .. ) Sie lief3en sich den Tathergang nochmal kurz schildem.( .. ) Es 
wurden dann noch Fotos von den ' markanten' Stellen der Tat 
aufgenommen.( .. ) Und dann kam diese brutale Frage von dem Sachmann: 
'Ja, wie hat der Mann sich denn zum Beispiel ausgedruckt, als er Ihnen 
befahl: ' Los, nimm das Glied in den Mund!'? Ich bekam einen Schock. 
Warum ausgerechnet diese Frage? Ich hatte das GefUhl, mein Kopf wurde 
rot wie eine uberreife Tomate. Keine gescheite Antwort kriegte ich heraus. 
Ich fUhlte mich gedemutigt. Ich merkte wie schlimm es sein kann, ohne 
Freunde diesen Beamten gegenuberzustehen. Ich bin davon uberzeug!, 
da13 der Beamte sich diese Frage nicht erlaubt hatte , wenn ich nicht allein 
gewesen ware. Durch mein beklommenes Verhalten wurde ihm wohl doch 
bewuBt, da13 er zu wei! gegangen war.( .. ) Ich fUhlte mich sehr einsam. Mein 
Selbstvertrauen schien immer mehr abzubrockeln. Ich bin sonst eher eine 
Frau , die sich nichts so leicht gefallen liiBt. Aber nach dieser Befragung im 
Umweltzentrum war ich wochenlang depressiv. Das wurde noch verstiirkt 
durch das Verhalten meiner Freunde. 

Die anderen 
Ich will versuchen zu erklaren, welche wichtige Rolle Frauen und Manner 
aus dem Freundeskreis fur eine vergewaltigte Frau haben.( .. ) Zum 
Zeitpunkt der Vergewaltigung wohnte ich noch mit Hans zusammen. Wir 
hatten fruher uber ein Jahr eine freundschaftliche Beziehung.( .. ) Ich hatte 
mich nach der Vergewaltigung doch krank schreiben lassen, weil ich die 
Arbeit nicht mehr schaffte.( .. ) Da ich sehr unruhig war, lieB ich mir ein 
Beruhigungsmittel verschreiben . Davon schluckte ich taglich vier Tabletten. 
Vor allem abends ging es mir mies. Ich bekam oft Heulkriirnpfe und hatte 
das GefUhl, da nicht mehr herauszukommen. ( .. ) Dann kam eine schlimme 
Szene. Hans brachte Ulla abends mit in unsere Wohnung. Ich war vorher 
schon deprimiert.( .. ) Auf der StraBe beobachtete ich bei Paaren standig den 
Mann, wie er mit der Frau umging und ob er gewalttatig wurde.( .. ) Als Hans 
und Ulla dann im Bett lagen und ich von meinem Zimmer aus ihr Reden und 
Lachen h6rte, drehte ich durch.( .. ) Ich bat Hans in mein Zimmer, um mit ihm 
zu reden.( .. ) Ich versuchte ihm zu erkliiren, da13 ich es nicht ertragen 
konne, wenn er mit Ulla im Bett herumturtelt. ( .. ) 'Verdammt noch mal', 
heulte ich los , 'merkst du denn nicht, wie schlecht ich drauf bin und da13 ich 
das einfach nicht mehr aushalte!'( .. ) Dann kam ein boser Spruch. Mit einem 
Schulterzucken sagte er: "Na. dann will ich dir das mal glauben'. Ais Hans 
so lassig von sich gab, daB er mir mal glauben wollte , brach eine ganze 
Welt des Vertrauens in mir zusammen. Von da an habe ich gerade gegen 
Hans monatelang HaBgefUhle entwickelt, die ubelsten Drohungen gegen 
ihn durchgespielt, habe mir sogar vorgestellt, ihm ein Messer in den Leib zu 
jagen. Solche Gedanken und GefUhle habe ich erst nach der 
Vergewaltigung entwickelt. Vorher hatte ich nie gedacht, daB ich has sen 
konnte. Etwa zehn Tage nach der Vergewaltigung lief fur die meisten Leute 
aus meinem Freundeskreis alles wieder im Alltagstrott.( .. ) Sie kannten mich 
als die selbstbewul3te, meist frohliche und gesunde Theresia. Es paBte 
nicht in ihr Weltbild, daB ich kaputt und depressiv war.( .. ) Deshalb merkten 
viele nicht, da13 ich mich nicht erholte. 1m Gegenteil-es ging mir wochenlang 
noch dreckiger, als in den ersten Tagen nach der Vergewaltigung. Die 
Suche nach meiner verlorengegangenen Selbstsicherheit, der inneren 
Ausgegl ichenheit-der Kampf gegen meine Angst, gegen das Verlorensein-, 
das alles lrieb mich zu den Frauen. Und mit ihnen begann ein neues Leben. 
Ich beg ann zu kiirnpfen. Ich lemte es , oftener und ehrlicher zu werden . Wir 
lemten es , uns unsere Gefuhle zu zeigen und damit umzugehen.( .. ) Die 
zweite Frau die mir half war Gabi. Sie 109 Ende Oktober in ' unsere 
Wohnung. Da Hans noch nicht ausgezogen war, bekam sie viel von 
unseren Spannungen mit.( .. ) Zu Anfang solidarisierte sie sich eher mit 
Hans, da meine HaBgefuhle gegen ihn rational kaum zu verstehen 
waren .( .. ) Und wie frau es eben gelernt hat, mu8 sle den schulz en, der so 
drangsallert wird. Aber nach und nach glng Gabi zu mlr uber. Sie begrift 

immer mehr, warum ich mich so 'irrsinnig' verhielt. Sle stellte sich immer 
mehr auf meine Seite.( .. ) 

Die Familie schweigt 
Ais ich die Anzeige wegen der Vergewaltigung aufgab, hatte ich der 
Beamtendame ausdrucklich gesagt. daB alle Papiere an meine Bielefelder 
Adresse geschickt werden solllen. Mein Hauptwohnsitz war niirnlich das 
Haus meiner Eltem, und ich wollte, da13 sie nichts uber meine 
Vergewaltigung erfahren sollten.( .. ) Fast genau drei Monate nach der 
Anzeige flatterte meinen Eltem ein an mich adressierter Brief ins Haus.( .. ) 
Das war namlich der 'Einstellungsbescheid der Strafanzeige vom 
11.9.1978 wegen Vergewaltigung und Diebstahl'.( .. ) Uber die Einstellung 
des Verfahrens war ich eigentlich froh, denn so hoffte ich, erst mal Ruhe zu 
finden und die Sache fur mich abschlieBen zu konnen .( .. ) Zuruck zu meiner 
Mutter: Sie ist 65 Jahre alt, war vor vier Jahren fast ein Jahr wegen 
Depressionen im Krankenhaus. Und ich dachte mir, da13 solche Briefe 
meine Mutter wieder schon reinreiBen konnten. Nun wul3te sie, da13 da was 
Schlimmes passiert war. Sie war geschockt. Ais gute Tochter versuchte 
ich gleich, sie zu beruhigen. Ich schilderte ihr sehr kurz die Vergewaltigung 
und gab mir dann Muhe, sie zu uberzeugen, da13 ich das mittlerweile ganz 
gut im Grift hatte. Ich hatte nicht den Mut ihr zu sagen, wie beschissen ich 
mich fUhlte . Etwa eine Woche danach besuchte ich dann meine Eltem. 
Meine Mutter hatte unserer Familie nichts von der Vergewaltigung 
erziihlt.( .. ) Ich war also beim Familienbesuch um ein unbefangenes 
Auftreten in fr6hlicher Atmosphiire bemuht.( .. ) Erst als ich mit meiner Mutter 
allein war, begannen wir vorsichtig uber meine Erlebnisse zu sprechen. Sie 
wurde sichtlich blasser.( .. ) Ais wir auf den sexuellen "Tathergang' zu 
sprechen kamen, versuchte ich ihr zu erklaren, daB das zwar sehr schlimm 
war, da13 aber der Wille des Mannes, mich als Frau brutal zu emiedrigen , 
noch schlimmer gewesen sei . Ais meine Mutter dabei groBe, etwas 
erschreckte Augen machte, schaB mir eine Ahnung durch den Kopf: 'Sag 
mal. 'Mama, hast Du wirklich geglaubt, da13 ich vor der Vergewaltigung noch 
Jungfrau war?'( .. ) Jetzt, da sie diese erstaunte Frage von mir horte, brach 
eine ganze Welt fur sie zusammen. Sie konnte nichts mehr antworten . Sie 
weinte. Sie brullte mich nicht an . Sie weinte still in sich hinein. Und das war 
fur uns beide bitter. ( .. ) Sie wurde nur stiller und verschloB sich mir.( .. ) 
Meine Mutter ist ihrem christlichen Leben pflichtgetreu-ehebrav-verbunden. 
Sie kann sich einfach nicht gegen ihre moralischen Vorstellungen wehren. 
Nach und nach erfuhren auch die anderen in meiner Familie von der 
Vergewaltigung und den ProzeB. Mein Vater war auf seine Weise 
dahintergekommen. Ich schrieb zwei Kapitel dieses Manuskriptes wah rend 
einiger Urlaubstage auf dem elterlichen Hof. Mein Vater ist ein neugieriger 
Mensch.( .. ) Ahal dachte ich, mal abwarten, wie er sich verhiilt. Mein Vater 
sa13 auf dem Sofa und musterte mich unentwegt, ohne einen Ton zu sagen. 
Er hat mich nie auf das Manuskript angesprochen, und ich habe ebenfalls 
geschwiegen. Er soli selbst kommen , wenn er Fragen hat. Meine Tante, mit 
der ich mich uber den ProzeB unterhalten hatte, reagierte erstaunlich 
solidarisch. Kein Wort des Vorwurfs oder der Unglaubigkeit. 
Sie zeigte mir, daB es doch gut ist, mit allen Frauen daruber zu sprechen 
und deren Erziehung dabei zunachst nicht zu beachten. SchlieBlich ist 
meine Tante eben nicht nur Verwandtschaft, sondem auch eine Frau und 
von daher fUhlte sie sich betroften.' • 

Empfehlenswert hienu das Such : T. Srechmann "Jede dritte Frau - Protokoll einer 
Vergewaltigung", Rowohlt-Verlag, Reihe "Frauen aktuell", (7,80.- OM) 

Die VEGAN-INFOS No. 1-5 konnt Ihr 
- als Einzelhene - nachbeslellen. 
Je Hen· 2,-OM + 3.-DM Porto (bis max. 3 Hene), 
+ 4.-0M Porto (bis 5 Hene) Bestellungen an die 
VAN-Adresse. 

CVe(JGl1iSSfMO 
Kleines Handbuch uber tierische Inhaltsstoffe und ihre Alternativen . 
Aus dem Inhalt: - Inhaltsstoffe von A-Z 

- Zusatzstoffe/E-Nummern 
- weltweite Adrcssen von veganen 

Versandfi rmen -und Laden 
Gegen 2.-DM + Porto bei: FACE IT!, Postfach 2132, 24020 K iel 
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Die Flut an Informationen, die heutzutage 
den Verbraucher erreicht, wird uber das 
Fernsehen, den Hbrfunk oder uber 
Zeitungen und Illustrierten vermittelt. 
Die Menschen verbringen einen GroBteil 
ihrer Zeit, sich mit diesen Medien 
auseinanderzusetzen. Dabei ist es 
wissenschaftl ich langst erwiesen , daB die 
Medien zum einen , insbesondere durch 
die Werbung , das Kau'fverhalten der 
Menschen beeinflussen und zum anderen 
stark dazu beitragen, eine Meinung bzw. 
ein Verstandnis fur Zusammenhange 
heranzubilden, die oft nur einseitig 
beleuchtet werden. 
Deshalb wird das Verhaltnis der 
Menschen zu den Tieren nicht zuletzt 
durch diese Medien gepragt. 
Die Art , wie die Tiere dargestellt werden, 
laBt sich in drei Bereiche gliedern. Zum 
einen gibt es Realdarstellungen, d.h. , hier 
wird uber Lebensumstande von Tieren in 
ihrer naturlichen und unnatOrlichen 
Umgebung berichtet , wobei zumeist auch 
Probleme aufgezeigt sind. 
Ein anderer Bereich ist die Vermittlung 
der Tierwelt uber eine filaive Ebene, d.h. 
die Tiere zeigen kein natOrliches 
Verhalten mehr, sondern tragen oft 
menschliche , nicht arttypische Zuge , was 
in den dritten Bereich uberleitet, namlich 
die Darstellung der Tiere in der Werbung. 
Speziell das Fernsehen und die 
Illustrierten raumen der Werbung einen 
besonderen Stellenwert ein. 
Betrachten wir zuerst die Realdarstellung , 
die sich fast immer auf einer von zwei 
Ebenen abspielt. Die eine Ebene ist die 
Darstellung einer "heilen" und "normal" 
funktionierenden Tierwelt , die darauf 
abzielt, einen Lebensraum zu vermitteln , 
um dadurch Interesse, Verstandnis oder 
einen Blick fur die Schbnheit der Natur 
hervorzurufen. Dieser Ansatz ist nicht 
schlecht , doch fehlen in solchen 
Tierfilmen oder Reportagen Probleme, die 
auf einen solchen Lebensraum einwirken. 
Desweiteren sind Tiere, uber die berichtet 
wird , meist exotische Arten, welche auf 
Kontinenten wie z.B. Afrika heimisch sind, 
wodurch der Mensch zwar diese Zonen 
kennenlernt , doch die regionale Flora und 
Fauna oft unbekannt ist. Eine Faszination 
und Verstandnis wird dann meist nur fur 
Tiere erzeugt , die im Zoo wicderzufinden 
Sll)d 
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Die andere der zwei Ebenen ist die 
Problemdarstellung , die MiBstande beim 
Transport von Tieren aufzeigt , 
Verhaltnisse in Mastbetrieben darstellt, 
etc. Auch dieser Ansatz ist ersteinmal 
gut , doch eine Analyse der Ursachen fur 
das Leid der Tiere ist fast nie vorhanden. 
In solchen Reportagen werden nur 
einzelne Unternehmer oder Betriebe zur 
Rechenschaft gezogen und angeklagt , 
ohne Hinweis, daB der Endverbraucher 
mit dem Konsum von Tierprodukten die 
Hauptschuld tragt. Es wird also kein 
Bezug zwischen Verbraucher und Tier 
hergestellt. 
In beiden Fallen verfehlt die 
Realdarstellung die Intention einer 
zusammenhangenden Aufklarung uber 
das Tiersein . 

Der zweite Bereich , uber den die Tierwelt 
dem Verbraucher nahe gebracht wird , ist 
die fiktive Ebene Dazu zahlen z.B. Filme , 
wo Tiere mit Menschen kommunizieren 
und nach deren Willen reagieren (z.B. 
Lassie , Flipper, usw.) oder es handelt 
sich um Filme oder Zeichnungen , wo die 
Tiere entfremdet sind und wie Menschen 
handeln. Bei solchen Darstellungen wird 
das Bild eines Tieres total verzerrt , die 
Bedurfnisse und Lebensbedingungen 
entsprechen nicht mehr der Realitat. Die 
Tiere sind zu Marionetten geworden , 
denen bestimmte Charaktere zugeordnet 
sind. Die beim Betrachter oder Zuhbrer 
erzeugten Vorstellungen uber ein Tier 
werden verinnerlicht und oft zusatzlich auf 
andere Tiere ubertragen. Dies kann 
besonders gut bei Kindern beobachtet 
werden, in deren Vorstellung und Handeln 
das Tier als Spielzeug , stetiger 
Weggefahrte oder dergleichen herhalten 
muB. Die jedes Jahr ausgesetzten Tiere 
sind der Beweis fur die Unfahigkeit der 
Leute , die Lebensbedurfnisse der Tiere 
richtig einzuschatzen und an diesem 
daraus resultierenden Leid der Tiere sind 
die Medien maBgeblich beteiligt. 

Der drit1e 'Bereich , Tiere in der Werbung , 
ist durchaus der problematischste. Zwar 
gibt es in der Werbung eine Reihe von 
Verstrickungen , doch lassen sich bei der 
Darstellung von Tieren zwei Richtungen 
festmachen. 
In einem Fall sind die Tiere wiederum 

_ Mittel zum Zweck. Es handelt sich in der 
Werbung entweder um TIeraufnahmen 
freilebender Tiere oder um dressierte 
Arten, die unfreiwillig dabei helfen sollen , 
ein Produkt besser zu vermarkten. Der 
Betrachter soli bestimmte Eigenarten der 
Tiere mit dem Produkt verbinden, woraus 
ein Kaufreiz erfolgen soli. Das Tier wird 
mit einem toten , materiellen 
Konsumgegenstand auf eine ver-
gleichbare Stufe gestellt und verliert 
dadurch den Charakter des Tieres, um 
nur noch mehr als Symbol eines 
Vorzuges des Produktes den Verkauf zu 
f6rdern (ESSO-Konzern-Werbespruch: 
'Pack' den TIger in den Tank'). 1m 
anderen Fall sind die Tiere selbst das 
Produkt. Das Tier wird zur Ware und 
bekommt das Recht als Lebewesen 
abgesprochen. Oer ProzeB vom 
lebendigen Wesen zum toten Produkt 
wird verschwiegen, das Produkt bleibt 
damit anonym und das Elend verborgen. 
Die Darstellung der Produkte ist 
weitgehend 'steril' und die sorglose 
NatUrlichkeit, mit der das tote Tier 
angepriesen wird , steht im Vordergrund. 
Dadurch kann beim Betrachter kein 
kritisches Denken erzeugt werden, ein 
Zusammenhang zwischen dem Leid des 
Tierseins und dem, durch des 
Tierproduktes, elendfbrdernden Verhalten 
des einzelnen fehlt . 
Diese Manipulation der Medien tragt 
deshalb zur vblligen Verkennung der 
Tierwelt bei , wodurch ein Schaden 
entsteht , der noch nicht abzusehen ist 
und der mit allen Mitteln gestoppt werden 
muB. 

von Rasta om • 



WASSER brauchen wir aile zum Leben 
- ohne Nahrung konnen wir mehrere 
Wochen aber/eben, ohne Wasser nur 
einige Tage. 
140 Liter Trinkwasser werden taglich 
durchnittlich von demlder 
"Bundesburgerln" verbraucht. 
Allerdings werden davon nur etwa 3 Liter 
wirklich als "Trink"wasser benutzt, der 
Rest wird durch das Klo gespult, fUrs 
Waschen , Duschen, etc. verwendet. 
Die uns zur Vertugung stehenden 
Wasservorrate sind jedoch sehr begrenzt 
und durch unser Verhalten in ihrer 
Verwendbarkeit gefahrdet. Die 
Beschaffenheit und Zusammensetzung 
der vorhandenen Wasservorkommen wird 
zunehmend schlechter und macht eine 
immer kostspieligere Aufbereitung notig. 
Wir sind aile zur Sicherung der 
Wasserversorgung verpflichtet, deshalb 
mussen wir auch unseren Beitrag zum 
Schutz von Grundwasser und Ober
flachengewasser leisten und alles 
Mogliche tun, um den Wasserbedart auf 
ein Minimum zu beschrtmken. 

• Tropfende Wassserhahne sind nicht 
nur lastig wegen des Gerauschs. Sie 
verursachen auch eine unnotige 
Wasserverschwendung. Was hindert uns 
also, die defekten Dichtungsringe 
auszutauschen ? 

• Fur ein Vollbad wird etwa dreimal 
soviel Wasser wie fur eine Dusche von 6 
Minuten gebraucht . Uberleg doch mal 
selbst, ob in jedem Fall ein Vollbad 
erforderlich ist. 

• Ein Duschbad kann gewiB etwas 
Schones sein. Aber zu bedenken ist 
dabei, daB mit Sparkopfen der 
Wasserverbrauch auf etwa 1/3 gesenkt 
werden kann. Solche Sparduschkopfe 
sind in jedem Fachgeschaft erhaltlich und 
ganz leicht selbst gegen die normalen 
Duschkopfe auszutauschen. Stctig 
laufcndes Warmwasser bcim Duschen 
und Waschen ist vbllig unnbt i!J und pure 
Verschwendung von Wasser und Energ ie. 
Die menschlichen GcwohnhCltcn sind 

~------

zwar sehr unterschiedlich, dennoch wird 
der Ablauf der Korperpflege nicht 
behindert , wenn wir ofters den Hahn 
zudrehen . 
Dermatologen weisen immer wieder 
darauf hin, daB hcTlufiges Duschen und 
Baden der Haut nicht unbedingt zutraglich 
ist. Eindeutig ubertrieben ist z. B. das 
tagl iche Baden von Sauglingen und 
Kleinkindern. Kinderarzte sprechen 
bereits von einer ' Uberpflege" der 
Sauglinge. 

• Hauptwasserverschwender sind die 
Toilettenspulkasten. Sie sind so gebaut , 
daB jedesmal mind. 9 I Wasser durch die 
Toilette gespult werden. In vielen Bio- und 
Alternativladen werden Umrustsatze 
angeboten , die eine Regulierung der 
Wassermenge moglich macht. Bei einigen 
Modellen reicht es auch, wenn die 
beweglichen Gelenke im Kasten mit Draht 
umwickelt werden , damit eine starre 
Verbindung entsteht und das Ventil von 
Hand wieder geschlossen werden kann. 

• Waschmaschinen sind aus unseren 
Haushalten nicht mehr wegzudenken 
(oder ?) . Aber sie verbrauchen viel mehr 
Wasser (und Energie) als die 
Handwasche. Deshalb lohnt es sich , beim 
Kauf eines neuen Modells genau auf die 
AnschluBwerte zu achten. Der Wasser
und Strombedarf von Waschmaschinen 
ist bei den einzelnen Geraten sehr 
unterschiedlich. Der Vorwaschgang sollte 
nur bei stark verschmutzter Wasche 
benutzt werden . Brauchwasser sollte 
verwendet werden. 
Brauchwasserverwendung beim Waschen 
ist besonders einfach , wenn die 
Waschmaschine von oben zu ollnen ist. 

• Spulmaschinen verbrauchen fur 10 
Maf3gedecke zwischen 43 und 77 Liter 
Wasser (und sehr viel Energie und sehr 
aggressive Spulmittel !). Uberlegt Euch 
genau. ob die Anschallung eincr 
Spulmaschine wirklich gerechtfertigt is!. 

• das Waschen eines PKW (AUTOS 
RAUS III) verbraucht 200 Liter 

Trinkwasser. 01- und Benzinreste , die bei 
der Autowasche abgeschwemmt werden, 
vergiften das Abwasser. Versickern diese 
einfach, so wird das Leben im Boden 
vernichtet und das Grundwasser 
gefahrdet. 

• Wer einen Garten hat, sollte zum 
GieBen so wenig wie moglich Trinkwasser 
verwenden. 1st es denn wirklich mit so vie I 
Mehraufwand verbunden. im Garten eine 
oder mehrere Regentonnen aufzustellen 
oder verbietet es einem ein falsches 
asthetisches Gefuhl ? 

• JedeR sollte sich eine seiner 
WohnmOglichkeit entsprechende Nutzung 
des Regenwassers uberlegen. 
Einsatzgebiete fur diese Anlage sind vor 
allem die Toilettenspulungen und die 
Waschmaschine (mit Filter). 

• VERWENDET UMWEL TSCHUTZ
PAPIER, das aus Altpapier hergestellt 
wurde. Fur die Herstellung von 1000 kg 
Papier 1. Qualitat werden 440 000 Liter 
Frischwasser benotigt und bei der 
Verwendung von Altpapier als Aus
gangsmaterial und der Herstellung im 
geschlossenen Wasserkreislauf sind 
dagegen fur die gleiche Menge Papier nur 
1800 Liter Frischwasser erforderlich. 

(Angaben aus: 77 Ratschlage fUr den iikologischen 
Alltag, pala-Verlag, ISBN 3-923176-25-2) 

1m nachsten VEGAN
INFO (No.7INov.'95): 

DISKUSSION 
zur Gewaltfrage 

Sollte Gewalt fUr die Befreiung der 
Tiere eingesetzt werden? 
Was ist von militanten Aktionen, wo 
auch Menschenleben gefahrdet wer
den, zu halten ? 
Wo ist die Grenze zu ziehen - Gewalt 
gegen Sachen, Gewalt gegen Men
schen? 
Wir rufen Euch hiermit auf, Euch an 
dieser Diskussion zu beteiligen ! 
Schickt Eure Beitrage (auch anonym) 
bis zum 1.10. -95 an die VAN! 
Wir freuen uns auf eine grof3e 
Beteiligung ! 

Ole VI- Redaktion 
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Diesmal erreichten uns gleich mehrere Gedanken zum Veganismus. 
Wir freuen uns schon auf Eure nachste Post! VI-Red. 

Die eigentlich 
jeden Morgen 
vorhandene gute 
Laune ist meistens 
schnell wieder ....... '1111111.~~~ Vergangenheit... 

"" Wie viele 
~ Menschen halten 

Dich wohl heute 
wieder fur einen "Spinner" oder einen Wahnsinnigen , weil Du 
ihren Kuchen, ihre Schokolade oder sonst was ablehnst und Dir 
weder Wurst noch Kase auf's Brot tust ? Wie oft nerven Dich 
irgendwelche um Dein Wohlergehen besorgte Menschen , indem 
sie was von Mangelerscheinungen schwafeln . ? Und wie oft 
kriegst Du wohl heute wieder zu horen, daB das alles ja ach so 
ubertrieben ist, weil Tiere schlieBlich zum Essen da sind? 
Und vor allem, wie oft muBt Du Dich erklaren, sagar 
rechtfertigen ? Nein, verdammte ScheiBe! Ich muB mich nicht 
rechtfertigen. Das muBen diejenigen, deren Verhalten nicht zu 
rechtfertigen ist. Mit welcher Rechtfertigung trinken Menschen 
Kuhmilch , essen zerstuckelte Tierleichen ? Aus 
Gedankenlosigkeit ? Weil's schmeckt ? Oder weil's immer 
schon so war - anthropozentrische Tradition also? 
Die Propaganda tut ihr ubriges. Mensch bekommt es uberall und 
immer entgegengeschmettert, wie gesund "Tierprodukte" sind 
und die "Auswahl" ist immens. 
Was also tun? Trauern ? Verzweifeln ? Kampfen ? 
Millionen gequalter, getoteter und gefolterter Tierschwestern und 
Tierbruder dOrfen nicht im Stich gelassen werden, ihre 
Freundschaft ist mir und uns sicher, das gibt Kraft. Solange 
jedoch die Herrschaft des Menschen Ober Menschen und Tiere 
nicht abgesehafft ist, benotigt mensch eine Menge Kraft, um 
diesen Herr-schaftsfreien Zustand schnellstens herbeizufuhren. 

Bis dahin - Vegans get more friends. 
Daniel aus Meschede 

Vor kurzem war ich in den USA, ich lernte dort den 
amerikanischen Veganismus kennen , ich bekam einen Einblick 
in C:ARTH FIRST Amerika und erfuhr sehr vie I Ober den 
Anarchismus dort (Ja, den gibt es da wohl) . Es war eine sehr 
positive Erfahrung , denn es gibt keine Veranstaltungen wg. 
Veganismus, von wegen erst mal testen, ob die vegane Szene 
auch antifaschistisch genug ist, nein, das gibt es alles nicht, 
Anarchistlnnen, Tierrechtlerlnnen und EF Aktivistlnnen kampfen 
gemeinsam fOr eine herrschaftsfreie Gesellschaft. So k6nnen die 
Menschen dort all ihre Kraft in ihren gemeinsamen Kampf 
stecken und sie brauchen sich nicht andauernd voreinander 
rechtfertigen . 
Sie benutzen einfachste W6rter, um die Menschen zu 
Oberzeugen, weil es einfach nicht n6tig ist, sich auf 
hochintelektueller Basis rechtfertigen zu mussen. Denn ich hatte 
hier das GefOhl, daB auf intelektueller Basis diskutiert werden 
muBte, um intelektuelle Fragen der Vegan-Szenen
Forscherlnnen auch beantworten zu konnen. Ich habe aber 
keine Lust, dem Zwang zu folgen und wenn mein "simpler" 
Wortschatz" nicht ausreicht fOr Uberzeugung oder Akzeptanz, 
dann tut es mir wahnsinnig leid. Ich brauche nicht -zig 
Fremdworter um die Gedanken und Fakten Ober 
Tierrecht/Erdbefreiung auszudrOcken. Naturlich ist es gut, eine 
intelligente Forschung zu betreiben , aber dann sollte mensch 
eine einfachere Erklarung fOr die zu uberzeugenden Menschen 
wahlen. Es ist einfach zu wichtig , Menschen zu erzahlen, was 
abgeht mit MenschlTier/Natur, anstatt daB es an der 
Nichtverstandlichkeit miBiingt. 

1 L. 

Akzeptiert ??????? 
Nun bin ich wieder ein Teil des mechanisierten deutschen 
Systems: Es ist mir wieder bewuBt , was vegan fur die 
Bev61kerung bedeutet. Das alte' Spiel in meinem Ort wird 
fortgesetzt : Oh , der Veganer ist wieder da, holt Eure Kinder rein 
und richtet wieder ein Auge auf diesen Spinner. Mittlewrweile 
kann ich darOber schmunzeln , aber es ist schade, daB aile einer 
Konfrontation aus dem Wege gehen . 
Aber nicht witzig is! es, wenn Du als Mitglied einer Sekte oder 
sagar als Faschist bekannt gemacht worden bist. Ich verstehe 
es nicht, was fOr einen Zusanimenhang das haben soil. Vielleicht 
mOBte ich mich mit Sekten auseinandersetzen , um dieses 
Vorurteil aus der schaffen zu konnen. Du wirst nicht als das 
akzeptiert, was Du bist und was Du denkst und Whist , sondern 
das, als was Du bekannt gemacht worden bist , zahlt . Aber Du 
kannst nichts dagegen tun , denn die Bev61kerung wird 
Gehirngewaschen und dann glauben sie nur noch ihren 
Mediums und Dir schenken sie keinerlei Glauben in dem , was 
Du denkst und Whist. Aber trotz alledem weiB ich, daB wir nie 
aufgeben durfen. 

Die VeganelErdbefreiung Bewegung und die Linke 
Es ist eine neue Bewegung von meist jungen Menschen, die ihr 
Leben nicht in 20 Jahren verlieren wollen , nur weil die 
profitorientierte Gesellschaft nicht aufhoren kann, den ganzen 
Planeten auszubeuten. Was geht denn ab, wenn kein flieBendes 
Wasser mehr existiert oder kein natOrlicher BAum zum Atmen 
vorhanden ist ? Nichts ... Nur weil die Leute 10 Jahre lang ein 
Leben im Luxus haben, sie genieBen das Geld ausgeben, sie 
genieBen das das bequeme alltagliche Leben. Es bringt dann 
auch nichts, wenn Du 4 Autos in der Garage stehen hast, Du 
aber kein Wasser mehr zum Autowaschen hast. 
Und deshalb finde ich es traurig , wenn sagar die linke Bewegung 
die vegane Bewegung nicht als Linke akzeptiert , eine Spaltung 
innerhalb der Lineken vermindert die Quantitat der Masse. Wozu 
gibt es denn verschieden Widerstandsgruppen ? Um den 
Menschen vielerlei Formen des Widerstandes aufzuzeigen und 
jede Gruppe kampft auf seine Art gegen das betonisierte 
System. Aber im Kampf fur eine herrschaftsfreie Gesellschaft 
sind wir hoffentlich eins. 

__ -...,. Aber fOr mich ist es erstmal am wichtigsten, 

~
~~ den Planten , auf dem wir uns bewegen, vor 

~
.~ der Ausrottung der Menschheit zu bewahren. 
~~ Anfangen muBen wir bei uns seiber. Du selbst 

muBt konsequent und aktiv sein/werden. Die 
meisten Menschen wissen , was sie anrichten, 
aber sie sind zu bequem es zu andern, die 

Zerst6rung ist ja anscheinend so weit weg. 
Ich fuhle mich alleine, wenn ich durch den Ort, in dem ich 
wohne, gehe (5-8000 Einwohnerlnnen , jedeR kennt jedeN) und 
merke, wie mich die Blicke von den BOrgerlnnen erschieBen, sie 
wissen, wer ich bin , was ich ,mache, wie mein Umfeld aussieht ! 
Sie wollen alles Ober mich heruasfinden, weil ich einer Sekte 
angehore ! Sie denken, meine Freundlnnen seien Faschistlnnen 
und selbst meine Eltern werden bei der Arbeit auf ihren 
"veganen" Sohn angesprochen und es wird gleich gefragt: "Na" 
war er denn auch in Bremen dabei, als der arme, 
selbstbemitleidende Oko-Bastard gewaltti:itig uberfallen und 
bedroht worden ist ?" 
Seitdem direkte Aktionen publik geworden sind, habe ich Angst, 
mich irgendwelchen Diskussionen zu stellen, denn die 
Menschen horen nur Randale und dann bist Du schon als ein 
gewalttatiger Fundamentalist abgestempelt. Aber was hinter den 
Aktionen steht, kommt gar nicht erst ans trubliche Sonnenlicht. 
Aber sie werden uns nicht mit ihrem ignoranten Spiel von 
unserem Widerstand abhalten k6nnen , zu wichtig is! es, anslatt 
es sich durch diese Menschen zunichle machen zu lassen! 

A~dre aus Oldenburg 
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Chemisch ist es Cobalamin. Das Molekul ist ein 
Coenzym und enthrut das Spurenelement 
Kobalt. Das Vitamin ist sehr stabil, das durch 
Hitze, Licht, Alkali oder Bestrahlung kaum etwas 
von seinen Eigenschaften verliert. 
Schon die verschiedenen Formen von B 12 und 
ihre unterschiedliche Wirkung weisen darauf hin, 
daf3 das Vitamin B 12-Problem komplizierter ist 
als aligemein dargestellt. Zur weiteren 
Kompliziertheit tragt die interessante T atsache 
bei, daf3 B 12-Mangel (Blutarmut, 
Erkrankungen des Nervensystems, De
pressionen) genau dieselben Schiiden 
hervorruft wie die Vergiftung durch ein Cyanid. 
Zur Entgiftung des Cyanids benotigt der Korper 
genug schwefelhaltige Aminosiiuren im 
EiweiBmolekul, niimlich Methionin und Cystin. 
Dielle Aminosiiuren linden sich in pflanzlicher 
Kost eher als in tierlicher. Es kommt darauf an, 
die Pilanzenkosl richtig zu kombinieren. Es gibt 
auch cyanidhaltige pflanzl. Nahrungsmiltel, die 
die Lage verschiirfen konnen. Zu wenig B12 und 
zu viet Cyanid konnen dann zusammentreffen. 
Die Lage kann aber auch durch Rauchen 
versch~r1t werden. 
B 12-Mangelschiiden entstehen nur durch 
Mangel an brauchbarem B 12, und die Wirkung 
des Cyanids entslehl, wie mensch jetzt weiB, 
dadurch, daf3 es das verfugbare B 12 
unverwendbar machl. Aber auch dazu kommt es 
meistens erst dann, wenn zu wenig Coenzym zu 
Verfugung sIehl. Oberdies ist ausreichend 
Folsiiure wichtig, weil ein Mangel daran die B 12-
Wirksamkeit ebenlalls herabsetzl. Unerhitzle 
Grunblatlpilanzen sind die besten GroB
lieleranten von Folsiiure (Dr. Frank Wokes). 
Lange Zeit wurde angenommen, daB B 12 nur in 
Nahrungsmilteln tierischer Herkunft vorkomme, 
nicht in Obsl und Gemuse. Diese Aussage 
erweckt den Eindruck, als ob Vitamin B 12 
tierischer Herkunft sei. Dies tri fft aber nicht zu; 
denn Vitamin B 12 wird ausschlieBlich von 
Bakterien und anderen ptlanzlichen 
Mikroorganismen und Schimmelpilzen gebildet. 
Auch die als Medikament verwendete Form 
stammt aus natUrlicher Synthese, niimlich aus 
Giirungsprozessen, bei denen die Mikro
organismen (Propionsiiurebakterien) mit rein 
pflanzlichen und mineralischen Stoffen gefultert 
werden. Das Tier ist also bestentalls ein 

• E 120 - Echtes Kannin, 
Karminsaure, Cochenille 
• E 542 't k~C~~phif$Pbat 
• E 631 - Natriuminosinat 
~ . .E9Q1 £BienQwaclls :' 
• E 904 - Schellack 
• E9t~ t:::)!ollfeuEWgl~)V~clts) 
• E 920 - L-Cystein, Cystein 
• E92f~cyStiB 
o Calciummesoinosithexaphosphat 
• Laclose 
• WalCii 
• Walrat 

Zwischentriiger des Vitamins. 
Die Beobachtung, daB bei geringer B 12·Zufuhr 
in der Nahrung sich im Blut Vitamin B 12 in mehr 
als ausreichender Menge lindet, hat von jeher 
venmuten lassen, daB B 12 im Darm von 
Mikroben gebildet wird. Diese Vermutung hat 
heute der Sicherheit Platz gemacht. Ais erster 
wies Dr. Wolfgang Tilling nach, daB B 12 im 
Darm produziert und auch genugend resorbiert 
werden kann. In einer Studie des Frances 
Nutritional Center an der Tuffs Medical 
School in Boston wird gezeigt, daB Kinder, 
die noch nie in ihrem Leben "Tierkost" 
bekommen haben, reichlich mit Viamin B 12 
versorgt waren. 
Wenn auch der hohe B 12-Gehalt im Blut bei 
Vegans bei dem niedrigen Gehalt an B 12 in 
pflanzlichen Lebensmilteln datur spricht, daf3 
eine Quelle der B 12-P.roduktion im Korper selbst 
- also mit Sicherheit Mikroorganismen im Darm -
stattfindet, so darf andrerseits der Gehalt an B 
12 in planzl. Lebensmilteln nicht unterschiitzt 
werden (nach Prof. Schweigarfr 
- Wei zen und Roggen O,1y/100g 
- Haler O,3y/100g; 
zum Vergleich in Kuhmilch: O,7y/1 00g 
(y= 1 gamma = 1 Millionslel Gramm) 
auBerdem (nach Shurletf) 
- durch Fermentation mit Hille von Bakterien und 
Schimmelpilzen gewonnene Sojaprodukte wie 
Miso, Tempeh und Naito 

Einzeller-Proteine, vor allem Mikroalgen 
(Spirulina, Chlorella und Scenedesmus) und 
Helen 
- Nahrungspflanzen des Meeres 
Manche dieser Lebensmiltel enthalten so viet B 
12, daf3 schon kleine Mengen ausreichen, um 
den Tagesbedarf eines Erwachsenen zu 
decken; so enthalten z .B. 6,5 9 Spirulina das 
5112fache der vom National Research Council 
der National Academy of Science lestgeleglen 
Bedarfsmenge. 
In der Literatur linden sich noch Angaben uber 
andere Nahrungsmiltel, in denen B 12 
nachgewiesen wurde. Es werden genannt: 
Petersilie, Pfirsiche, Schwarzwurzeln, 
Getreidekeime, Zitronenmelisse, Beinwell, 
Erdnusse, und Sauerkraut. 
Fur den Gehalt an B 12 in Pflanzen spielen auch 
Bodeneigenschaften, d.h. Humusreichtum und 
Kobaltgehalt eine Rolle. In Boden mit langer 
Kunsldungerbewirtschaftung ist sowohl der 
Humus wie der Kobaltgehalt geringer. 

• 
Literaturnachweis 

Long, A. und Wokes, F.: Vitamins and minerals in plants; 
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Vegane 
Kiichentips 

/Jude/safJe 
... von Silke 

Qas braucbt /he: 
- 100 ml Soja-Drink 

- 1 Zwiebel 
- Schnittlauch 

- 1 Knoblauchzehe 
- etwas GemDsebrDhe 

- Sof3enbinder 

Und so wir~macht:. 
Kleingeschnittene Zwiebel in einem 

T opt in 01 glasig werden lassen. Den 
Rest dazu geben und aufkochen 

lassen. Fertig! 

lJkriJ-EriJtf;"~e 
... von Jorg 

Beim Sojamilch selbst machen fallt 
der Sojasatz (Okra) an. Ich mach aus 

ihm Bratlinge mit 2 Teilef} 
Weizenmehl und 3 Teile Sojasatz, 

gebe geschnittene Zwiebel, 
Basilikum, Salz, Pfeffer, Sojasof3e 

(nach Belieben) und natDrlich Wasser 
fUr einen geschmeidigen Teig hinzu. 
10 Minuten stehen lassen. Bratlinge 
formen und in 01 anbraten, evtl. mit 

Zitronensaft servieren ! 

Soja s chnitzeJ 
Das..brauc.htlhr: 
- 250g Sojamehl 

- 1 dicke Scheibe Weif3brot 
- 1 geriebene Zwiebel 

- 1 kleingeh. Knoblauchzehe ,Salz 

Und SQ gebt~s: 
Das Sojamehl und die Scheibe 
Weif3brot getrennt in Wasser 

einweichen, dann Dber einem Sieb 
Abtropfen lassen. Anschlief3end mit 
den Dbrigen Zutaten vermengen und 
portionsweise in der Ptanne braten. 
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Was jedeR professionelie Fotografln weiB, durfte vie len Veganerlnnen unbekannt sein: zur 
Hersteliung von Filmmaterial wird Gelatine verwendet. Der Vorgang wird in nachstehender Grafik 
verdeutlicht: EMULSION FILM·UNTERLAGE 

Ka llum bromld S ilbernilrat Gel.llUnelosung Esslgsaurea nhydrld Baumwoll- L!nlen 

FILMHERSTELLUNG 

E'sfatren 
BEGU SS 

Wassern 

"-, / 

losu~'ltnillcl· 
~<Jc:lo.o;e .... 'nrunQ 
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Unterlage I I , ._~ 
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Planlllm Roll · Kle in · PAK- Film Super-a-Film 
111 m b lld · 

Film 

Gelatine wir als Bindemittel fur Silberhalogenide in allen fotografischen Materialien verwendel. Die Verwertung von Gelatine geht auf die Idee von Maddox 
und das Jahr 1871 zuriick, als allmiihlich Kollodium und Albumin als Bindemittel abgelost wurden. Gelatine wird durch Abbau des Kollagens tierischer 
Knochen und Haute gewonnen. Trotz intensiver Forschung ist es bis heute nicht gelungen, eine Substanz zu linden, welche einen vergleichbar gunstigen 
EinfluB auf Silberhalogenid hat und die Gelatine in der Fotografie ersetzen konnte. Besondere 'Vorteile' .der Gelatine sind die erreichbare hohe 
Filmempfindlichkeit und die gute Haltbarkeit des Bildes. 
In den letzten Jahren zeichnet sich jedoch eine Losung ab: Die Moglichkeit der digitalen Speicherung von Bildern auf Disketten. Es gibt bereits heute ab ca. 
600.- OM Fotoapparate, die sich diese Technik zu Nutze machen. Voraussetzung ist z. ZI. jedoch der Besitz eines leistungsfiihigen pes und eines 
Laserdruckers, um die Fotos auszudrucken und eine einigerrnaBen akzeptable Qualillit zu erreichen. 

Magen tun ihn viele, doch gesund ist er keinesfalls: Zucker, der 
kristalline Vitaminrauber. 
Von Kind auf wurden wir daran gewohnt, Zucker zu konsumieren und es 
gibt wirklich kaum ein Produkt, wo es nicht zugesetzt ware. Ob 
FertigsoBen oder Obstsafte, Gemusekonserven oder sonstiges - uberall 
wirst Du auf Zucker stoBen. 
Zucker wird heute zum uberwiegenden Teil aus Zuckerruben gewonnen, 
die meist aus Europa stammen. Aus dem sog. 'Zuckerrohr", welcher in 
tropischen Landern gedeiht, wird der 'Rohrzucker' gewonnen. 
Viele Veganerlnnen lehnen den Konsum von Zucker und zuckerhaltigen 
Lebensmitteln mittlerweile ab, wobei es neben den gesundheitlichen 
Aspekten (Zucker verhindert die Aufnahme von B-Vitaminen und Eisen) 
und der Tatsache, daB Zucker ein unnotiges GenuBmittel ist, das zur 
Ausbeutung der Erde und der Arbeiterlnnen auf den Zuckerrohr
Plantagen (z.T. auf Regenwaldflachen) fuhrt, die Befurchtung gibt, daB 
Zucker mit Knochenmehl gebleicht wird. 
Dieser Sorge sind wir wie versprochen nachgegangen (s. Vegan-Info 
No.3), und haben bei der griiBten deutschen Zuckerfirma (Diamant
Zucker, KiinnernlSaale) nachgefragt. Naturlich haben wir nicht 
geschrieben, daB wir Veganerlnnen sind und keinen Zucker aus den o.g. 
Grunden konsumieren , sondern haben uns als Schulklasse ausgegeben, 
die Infos fur eln Referat zum Thema ' Zucker' benotigt. Daraufhin 
erhielten wir ein paar Tage spater ein Info-Paket mit zahlreichen 
Broschuren . Aus dlesen geht hervor , daB Zucker nur mit pflanzlichen 
Mitteln geblelcht wl rd . (s . Abb.) Wir wollen hier keine Entwarnung geben, 
wle gesagt. wlr haben (blsher) nur eine Firma angeschrieben ! 
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~ P 05t lX-vt oft~ V AN 
VOLL KLASSE 
Hallo VAN! 
Ich finde Eure Zeitung voll klasse. Ich 
selbst bin seit der Jagd & Hund '95 vegan 
und bin sehr froh daruber. 1m Moment 
habe ich das Problem, daB ich mir nicht 
sicher bin , ob ich in einer "gemischt
essenden" Ant ifa den Anspruch stellen 
kann, daB sich aile vegan erna.hren. Ich 
glaube jedoch soweit sind wir noch nicht , 
auBerdem sehe ich kaum Moglichkeiten, 
mich abzuspatten. 
Ciao, macht weiter so, 

Silke aus Voerde 

NAIV 
Hallo! 
Ich hab Eure Anzeige in Tierbefreiung 
Aktuell gelesen. Ich bin seit etwa 9 
Jahren Vegetarierin und erst seit Februar 
lebe ich vegan. Dazu ist es erst durch 
Gesprache mit Freunden gekommen. 
Mittlerweile bin ich echt relativ erstaunt, 
wie naiv ich bisher gelebt habe. Ich habe 
keine Ahnung gehabt, wieviele Aktionen 
es in Bereich Veganism us und Tiere gibt. 
Da ich noch ein ziemlicher Neuling bin in 
diesem Bereich bin , freue ich mich uber 
jede Info. 

Claudia aus Stuttgart 

BEG/NN DES 
GRAUENS 
eln VOR1er zur TRW In Hamburg 
Hallo, 
zuerst einmal m6chte ich betonen, daB 
dieser Brief nicht mit der VOR 
abgesprochen ist, sondern nur meine 
person!. Meinung widerspiegett. 
Sicher wartet Ihr schon auf eine 
Stellungnahme der VOR zum Treffen in 

) 

Hamburg. 1m Moment sleht es so aus, als 
ob die VOR sich nur noch um 
Stellungnahmen kummern kann , anstatt 
fur die Tiere zu ka.mpfen. Da ich der 
einzige VOR 'ler bin , der die ersten Tage 
dabei war, mich aber mit best. Themen 
noch nicht ausfUhrlich genug 
auseinandergesetzt habe, ist es mir leider 
nicht mbglich , sachlich 'uber den Beginn 
des Grauens (soviel zum Thema 
Sachlichkeit) zu berichten . Dies und 
meine Naivita.t (ich dachte z. B. das toten -
selbst wenn e.s nur Tiere sind -
schlimmer als ein sexistischer Ausspruch 
ist) hat dazu gefuhrt , dan ich beschlossen 
habe nicht bei einer Stellungnahme der 

VOR mitzuwirken, selbst wenn die 
Konsequenz davon ist , daB eine 
Stellungnahme unserer Gruppe aufgrund 
von Informationsmangel nicht zustande 
kommen kann. 
Meine Erwartungen an die 
Tierrechtwoche waren eigentlich gar nicht 
so utopisch , ich habe mit 
Erfahrungsaustausch in Tierrechts-
aktionen , planen von groBeren Aktionen, 
kennenlernen von Leuten anderer 
Gruppen und natGrlich auch mit 
Diskussionen und Problemthemen 
gerechnet. 
Aber das Leute aus den eigenen Reihen 
versuchen wurden, die Tierrechtswoche 
zu kippen, kam mir nicht in den Sinn. 
Wenn mensch Oberhaupt eigenen Reihen 
sagen kann, denn zumindest bei einer 
Person ist der Ausdruck nicht 
gerechttertigt , da er meines Wissens 
nicht bei Tierrechtsaktionen mitwirkt. Mit 
den Informationen, die mir zur VerfOgung 
stehen, kann ich leider nur einen SchiuB 
ziehen: Tierrechtlerlnnen aufzumischen 
macht nicht nur den Cops, Jagerlnnen, 
Schlachterinnern , usw. SpaB, nein , ' diese 
erfrischende Freizeitgestattung scheint 
sich auszubreiten. Zu diesem SchiuB 
muBte ich einfach kommen, da: 

1. Eine dieser Personen (im 
Zusammenhang Biologistlnnen, 
Sexistlnnen, Rassistlnnen und 
Fleischfresserl nnen bei gemeinsamen 
Aktionen) sinngemaB erklarte , daB 
Fleisch zu essen ja wohl nicht so schlimm 
sein konnte, um es mit Sexism us und 
Rassismus auf eine Stufe zu stellen. 

2. Leute, die, obwohl das Thema 
Frontline noch nicht abgeschlossen war 
(die Leute waren ja noch nicht aus der 
Flora rausgetreten worden) schon ein 
Tierrechtsthema angefangen hatten, 
wurden gehorig zurechtgewiesen. 

3. Der ex1rem haufige Gebrauch des 
Wortes "Fascho" in allen 
Zusammenhangen , die der dominaten 
Meinung gewisser Personen nicht 
entsprach. Hierzu fallt mir ein Zitat von 
Voltaire ein:" Ich miBbillige , was Du sagst, 
doch bis in den T od werde ich Dein Recht 
verteidigen , es zu sagen." 

4. Bei der AG "Wir basteln fUr die 
Kirchentagsdemo" und beim Plenum um 
die Hausdurchsuchungen wollle plotzlich 
Kein Mensch mehr wissen , was alles fur 
Leute im Raum waren . Oder sind diese 
Leute, im Gegensatz zur 

Tierrechtsszene , uber jeden Zweifel 
erhaben? 

5. Sowohl bei unserer Postadresse als 
auch bei unserem w6chentl. Treffpunkt , 
wurde kraftig gegen uns Stimmung 
gemacht. Sind wir wirklich faschistoid 
oder wird hier eine person!. Antipathie zu 
einer Rufmordkampanie erweitert ? 
Mag sein , daB ich mich in diesem Brief zu 
emotional austobe, aber es ist mein 
personlicher Eindruck der Woche und fUr 
mich war das alles sehr schmerzhaft . Bei 
fast allen Tierrechtsaktionen (ein schones 
Wort , welche sich in Hamburg sehr 
vermiBt habe) wird mensch emotional 
sehr geforder! und wenn es dann nicht 
mal "unter Freunden" bzw. "unter 
Gleichgesinnten" eine Ruhepause gibt , ist 
das alles andere als lustig . 

Andreas von der VOR 

Anm d Bed..: Dein Brief hat die merkwurdigen 
Vorgiinge auf der "Tierrechtwoche" treffend 
wiedergegeben ! 

AUS DEM HERZEN 
Hallo VAN! 
Herzlichen Dank fur die neue Vegan-Info. 
Ich hab zwar noch nicht allzuviel davon 
gelesen, . aber die Gedanken der 
VAN ' lerin zur Abtreibungs-Diskussion 
fand ich total gut. Du hast mir damit aus 
dem Herzen gesprochen. 

Jenny aus Buchholz 

GROWING FAST 
Dear VAN, 
Thank you so much for a copy of your 
recent magazine, Vegan-Info, 
Unfortunately, I'm not too well-versed in 
German, but I still managed to enjoy it ! 
The vegan movement may be small, but 
we are growing fast! In five to ten years, 
there will be many more of us. We can 
already see our work paying off here in 
the states. Every day, more and more 
people learnt what "Veganism" is. Irs in 
the newspapers, on TV, and especially 
poular with students. 
We can continue to set a positive 
example for others and keep vocal about 
this crucial issue. Keep firm , but always 
give people the benefit of the doubt when 
you think they might eventually come 
around to veganism. 
Most impotantly, keep doing , what you ' re 
doing !' 
For a vegan world , 

Leor Jacobi, Vegan Action, P.O. Box 
4353, Berkely, CA 94704, USA 

Die VI-Reda/dion behalt sich das Recht vor, 
Leserlnnenbriefe bei Bedarf zu kiirzen, ohne j edoch 
die Aussagc des Briefes zu verandern. . 

Es besteht kcin Anspruch auf Veroffentlichung eines 
Leserlnbriefes. 
Lcscrlnnenbriefe entsprcchcn nicht immcr der 
Meinung der Redakrion. 
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A ell an 
Circus Knie: 

d 
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«Animal Peace»-Aktivisten von Polizei gestoppt J 

• VON STEFAN GROB 

ZURICH - "Tiere raus aus 
Zirkus und Zoo!» Oas lor
derten rund 60 Aktivisten 
der Interessengemein
schaft "Animal Peace» vor 
dem Circus Knie in Zurich. 

Bellevwplatz gestem 
abend, 18.30 Uhr. Die Tier
schiitzer von ... o\mmal Peace» 
halten Ballone und TranspJ
rente in den Handen. .-\u f 
Ihnen steht: "Tiere miissen rrei 
sein . lebenslang eingesoerrt 
wic Sehwe[\·erbrecher~> . 

Die jungen leute wrtelien 
Flugbliitter an Zlrkusbesu
cher. sammeln \';nterschnften 
fUr eine Petition !.!c:~::n di~ 
Wild- und Raubtler1\altun~ In 

Schweizer Z·)OS um] Z!rku,,
$t!n. Vor dem Haurt~ ir: t!;,mg 
stehen rund 30 PollzlStcn 11\ 

Kampfmontur ber~it. 
Irene Schrelb~~ 'un ".-\nl 

mal Peace» : .. II ir 1~1rJ~:·n. 
<.!..lSS im eirel!' Kr.il! dl~ 
Raubtiernul\\mcr ;~ .Ih~c· 
-,hafft \\erdcn 0.1'- til'·' 
~~ht. hC\\CI!'~1l t..::~ Zlrkt: ... ,L' 

fh\\'al lind \11 1' .: \\'I ~ 1" 1-
...:hcn dll.: [1':"'l;( :1\: :- ... LI! .!l!l· 

.lu fn1t:rk"'JIll, J .: ... ' "'1 .. ' l; II.: 

1 Il..·rqu:ik'rl..'j t'il~,:·:.'I,:1l UIl!",';·· 

' 1.iI/Cli." I"II~ l! . - :' I,:, ' 

-\ 1..1.11 I lIr,:lc.· ~:-:.: ... :; 
;"..h.';j!lIl'\..·1l ;'\..'l: .. ".:1 l:'.· .... ' 
! ~hl,.'l1 lit\.., Ilt',iL,: .. " I :-\ ..... 

Tierschiitzerin Kann \Vcn
\Zer: "DIC :-'knschen habcn 
das glelche Re.:ht au f FreIheIt 
wie die Tiere. Die Zirkustlcre 
miissen zuriick in die Wildms 
I!eschafft werden.» 
- Fr.mco Knie zu Sonntags-

BLICK: "feh hJbe :-'Iiihe mil 
solchen Aktl\ll5ten . Da, 
bnnut nichts.). 

1m Gesprach mit den Zlr
kus-Gewem sa!!te er: 
.,\';ntemehmt dodi etW:L, 
gegen Tiere. die wirkhch 111 

Germr SlI1d . Die Tlere bel 
un:-- \\erdcn art!!crt!cht uchal· 
ten .• , Knie au (die Frage, ob 
er s\ch vorstellen konn-e. auf 
Raubtiere zu ,erllehten: 
c, \"t!IO.". 

Ole Demo \erlieifriedlich. 

IN KAMPFMONTUR SO ernpfing die Zurcher Polizei die Tierschutzer. Ais Ver
starkung wurden vor dem Eingang zurn Circus Knie Abschrankungen aufgestelll. 

unglucks·Start! 2 Reite" 
scHwer verletzt, Pferd tot 

Hunt bomb 
.. \0 c\pln"\i\e Jt:\ICt' \\J!) II:r, 
JI " h"tcllll I "'d~. End. n~"r 
SOllthJlnpt nn where the 
anntJ.1! mc~t in~ of the lIur,· 
Ie) II " III ulo:d, ,II liultt \\J\ 

due III tJI<,· rl"'_e It \\a, Ud· 
unatcJ !\~Ich by r.,plo~l\t, 
I)lflct'r"\ IJ"it lII.,::tll :\0 one 
hih hurL 

Protesters 
tum back 

calves cargo 
ANIMAL ri~hts protc.-ters 
foret'Cl lorri~s loaded "I!h 
calves to turn back frol\\ a 
ferry port last night. -me 
animals had been due to s:III 
10 france from Shoreham. 
West Sussex. the only Ilriti<h 
pon willing to tran,port lI\c 
animals for slaughter. 

About 250 prutester s 
blocked the road leading to the 
ferry t~rminal and fWD lorries 
e"cntually turned back. Some 
protL-stcrs were slightly in
Jurc-d as about SO police tril-u 
to furce them back. 

Superintendent '''lark Jur
dan. who was leading the 
petliL"c operation. said after
wards: ··1 was not prepan.'Cl tn 
endanger the safety of the 
Ill.-opk here. - One lorry that 
heat the blockade earlier \O.a, 
on a dummy run am] was 
carrymg no animal, 

;"3 
5: -\-

Demonstranten 
sagen w~ , J~\o\.\ ·~s 

CH Wiesbaden. Mit einem 
bravourosen Ritt hat der 
Schweizer Thomas Fuchs den 
GroBen Preis beim Internatio
nalen Reit- und Springturnier 
in Wiesbaden gewonnen. Der 
34jahrige brachte am Plingst
montag im Stechen des mit 
156000 Mark dotierten Sprin
gens mit dem elf Jahre alten 
Wallach Major in 43,80 Sekun
den den schnellsten fehlerfrei
en Ritt und kassiertc fur sei
nen Erfolg 40000 Mark. Vor 
12 000 Zuschauern blieb der 
fur Irland startende Brite Pe
ter Charles mit La Ina eben
falls ohne Fehler, doch war 
der 35jahrige mit 46,01 Sekun
den langsamer . 

Einen Zwischenfall gab es 
wcihrend des ersten Umlaufes. 
Mit einer Protestah-tion dE'
monstrierten mehrere Perso
nen gegen dem Pferdesport. 
Sie entroUten Transparente 
und zerlegten mit einer Motor
sage ein Hindernis. Die Polizei 
nahm einen Demonstranten 
fest; nach 15miniltiger Unter

brecbuilg Wurde Cas Springen 
fortgesetzt. 

~.!II LV T£LE",uArl"\ 
I 31i 1/'15 

Von KIJ\US GONTZSCHE I (7) errPlchtp nllr mit Ict7.tcr : 
1)11 ' Of'! h\'\\'II('h,' :til r df'l Kr:lfl nas ZIPl 

' Lllnll1l1).!"!" {}:lI l1ppn'"nhahn I O(,l.Itschlands Rrkorcl
I,j' l!atlll Ir:lL!l sd,' ZW(,I H('itf'r Jockey Pelpr SchlPrg<'n (30) 
. h\\"I"Y"r/f'I;rt, ('In pr" rd ,C.!p\\';tnn gl'strrn mit I\lph~ 

Alpha City auf dam Weg zum Sieg beim Deutschen 

:~ ... Ul h.- H~:t't.'! (~nd damit fiirdas Detby quaIifizierO. 
.''':'~~~ierDrltte)kamnochaufPlatz2. 

IlluUI"l!P{IIIt't \\I,trh'n Cit\' S{'ln to:! . Rl'nJ1f'n In die-
D"I' \'.";III;)('h - !'er Sai!'on. Er 

IlIdll (I) hral'h slegtp 1m Stu-
'd, -wlt"n :1111 lcnpn'is (11(>-

FII'lt:ll~ j"1l HI'IIl . rold-Rf'lln(>n) 
\ \ 'l lIcI" ('lllf!P- mit dputlich('m 
"hlarprl .1,){'k,,\' Vorsprung vor 

"llIco:, T\lllc (:!!i) cit'r AuBcnscilc-
Il'l!l mit St'II,,- rin Lost Love 
klhilleh In <if'l" und S('cn~t 

!,I ulik Waml,, · Energy, dl(, Ffl-
I"'k I\j;u·hwtll'h,,· \'onltn Tascilla 
"'111"1 in Ilflll'.'11 C'nt!au"dlte tn· 

: . hllil t I !11 ails t:11. i\lph:l Cltv 
Iq,-,.I'\c!fllf \\'ll1fil ' J.!1· ... I.'rn 11111 IjI, .,ldl/wrtP ~il'h d<llTllt fur 
,11\\1'11'11 C'· ... II hh. lind dl'n SIIt,t im l:!fi Df'ul!-'t' hr'n 

'~ I llldll'n:f'III'I.lIIIH:"1I 11.11 II I )I'IIH' ndell!'l!'n S'Hlntag, cL,,,> 
'11" 111 Stllil IIIl I Ikllllt'n 111 (;,· ... I'·'l IltlIng"!l \'nrl .':lTlI·t 
~1t' I'~ll1l1k llan',p""I",1 lind '.1.1 11 fn'cl ()S!l'll11ann 

\\',11 d.,... .1 ;11.,:11"':1111' 11 III 1,:" .... :,.·,1 ,. ::Ii IHIIt ~1.lIk ~H'J.!-
I \'. "1 • II,,! 11,'1 \1:'" FI r, ;" nil' 

.... - . 
- --' i 
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ADRESSEN 
Wenn Ihr in die Adress-Liste augenommen werden wollt, dann schreibt uns mit einer Kurzbeschreibung Eurer Gruppe! Korrekturen erwunscht ! 

DEUTSC HLAN D 

- TAN. Tierrechts-Aktion Nord. C/o Schwarzmarlct. Kleiner Schiilerkamp 46. 20357 
Hamburg (u.a.Flugis. Spuckis, regelmaBige Trefts) 

- FAUNA. c/o H. Ohst, Schwachhauser Heerstr. 285. 28211 Bremen (regelmaBige 
Vakil im ehemaJigen BDP-Haus am Hulsberg. Aktianen .. .) 

- UTUM. Unabhiingige Tier·und Menschenrechtlerlnnen. c/o Netzwerk. Alte Weberei. 
Bogenstr. 1-8.33330 Giitersloh (Demos. Alctionen. VakiL) 

- VOR. Vegane Offensive Ruhrgebiet. Braunschweiger Str. 22. 44145 Dortmund 
(regelmaBige Trefts. Augis) 

- die ratten.C/o W. JOrgensen. Hansastr. 10. 45478 MGlheirn!R. (u.a. Terminkalender. 
Infos ... ) 

- Animal Peace. 1m Hahmich 1. 51570 Windeck (Aktionen. vierteljahrliche 
Tierrechtszeitschrift 'Recht fiir Tiere". Flugis .. .) 

- Veganz KiihVBonn. c/o Artur Kalka. Lenm!str. 3/14. 53113 Bonn 

- Bundesverband der TIerbefreierlnnen. c/o Markus Schaak. An der Marlcthalle 16. 
55127 Mainz. Tel.: 06732/4746 und Fax: 06732/63827 (u.a. Herausgabe der 
"Tierbefreiung Aktuelf'. eine vierteljiihrlich erscheinende Tierrechtszeitung .. .) 

-TIerrechtsgruppe Hamm. C/o Antifa. Jugendzentrum. Sudstr. 28. 59065 Hamm 
(Vokil •... ) 

- ATA, Autonome TIerrechts-Aktion. c/o Autonomes Zentrum. Alte Bergheimer Str. 
7a. 69115 Heidelberg 

- Autonome TIerrechtsgruppe. c/o Biicherwurm, Gartenstr. 37. 73037 Goppingen 

- MUT. Menschenrecht und Tierrecht e.V .• Griineburgweg 154. 60323 Frankfurt/M., 
Tel.: 069/559589 (Flugis •.. .) 

- The Animal's Voice. c/o Andreas Hochhaus. Ahomstr. 16. 63322 Rodermark, Tel. 
06074/99516 (Tierrechtsszeitung "VOICE". Aktionen .. .) 

- TUN, Tier-und Naturschutz e.V .• Postfach 1420, 65746 Kelkheim 
(Vogelfallensabotage .. .) 

ENGLAND 

- ALF SG. Animal liberation Front (Supporters Group). BCM 1160, London WC1N 3XX 
(ALF·INFO) 

· CALF. Campaign against Leather & Fur. Box BM 8889. London WCl N 3XX 

· Hunt Saboteurs Association (HSA). P.o. Box 1. Carlton, Nottingham NG4 2JY 

- Animal Rights Coalition. P.O. Box 1229. Clwyd, Wales Ll16 5ZA(Netzwerk} 

- CM. Campaign lor the Abolition 01 Angling. PO Box 130. Sevenoaks, Kent TN 14 5NR 

- DMRE. Disabled Against Animal Reasearch and Exploiation. PO Box 8. Daventry. 
Northants NNll 4RQ (Behinderten-Tierrechtsgruppe) 

- Support Animal Rights Prisoners (SARP). PO Box96. Northhampton NN5 5JT 

- Vegan Views. 6 Hayes Ave. Boumemouth BH7 7 AD (vierteljiihrliches Vegan-
Magazin) 

- Veggies. 180 Mansfield Rd, Nottingham NGI 3HU 

- The Vegan Society, 7 Battle Rd. St-Leonards-on-Sea, East Sussex, TN37 7AA 

- Mangel Magazine. BCM 9240. London WC1N 3XX (interessantes 
Tierrechrsmagazin) 

- Green Anarchist Magazine. Box U, 34 Cowley Rd, Oxford (radikale Erd-und 
Tierbefreiungszeitung) 

Andere Lander 

- Front Wyzwolenia Zwierzat, FWZ. 86 ·300 Grudzadz, PO Box 223. Polen (po/nische 
ALF-Gruppe) 

- Spanish ALF SG. APDO: 50390, 28080 Madrid. Spanien 

- Vegan Resistance. P.O. Box 1. 00691 Helsinki. Finland (T-Shirts. Poster. Sticker. 
Booklets .. .) 

- Vegan Action. PO Box 4353 , Berkeley, CA 94704·0353. USA. (Magazine. Inlos, T
Shirts ... ) 

- Tierrechtsgruppe Munchen. c/o Claudio Staudter. Bassermannstr. 27, 81245 
Munchen, Tel. : 089/8341689 (Demos, Aktionen. FlugiL) • Wenn Ihr Infos von einer der genannten Gruppen haben mochtet. so vergesst 

nicht, zumindest Rilckparto beizulegen ! 
- SOS TIerrechte HaSberge. Stockach 27. 97494 Bunndorf, Tel. : 09523/6573. Fax 
0952 1/2566(2) 

~-------------------------------------------------------

.JAHRESABONNEMENT VEGAN-INFO 
Ich mOchte die Vegan", Attackc Nord In Ihrcr Arbelt unterstOtzen und das Erschelnon des ·VEGAN-INFO· slchern 
und fOrdern. '1' ,- 05 '95 ! 

. ", '£ PREISI': SEI ;).... 
Deshalb: ACU'l'tlNG ! £l\UOU I ' 

o mOchte Ich das VEGAN-INFO abonnleren (Mlndestbeltrag 2S.-0M/J6hrllch). 
Ich ObenNeise den Betrag auf unten angegebenes Konto/lege das Geld bei . 

() mOchle unsere Cruppe ..... Herte je Ausgabe abonnieren (10 Hefte: SO.- OM . lS Hefte: 7S. -0M. 20 Hefte: 100. - OM/j6hrl.) 
Wir Obervveisen den l3elrag auf unlen angegebens Konlo/legen das Geld bei. 

() tJbenNeise ich ....... -OM als Spende auf das unlen angegebene Kanlo . 

Ich erhalte ab OM 25.- Spende automatisch e/n .Jqhres-Abo des VEGAN-INFO (falls unervvCmscht. blffe strelchen). 

Name (Privatperson bzw. Gruppe): ...... ........... .... . ..... .. .... ........... . . . .......... . . ..... . 

StraGe oder Postfach ... ... .... ........... ........ .... ........... ... .. .... ... .. ............... .. ............. . 

PL/. Orl : . ... ... . ................... ..... . ... .. . ................... . .... . .. .......... .. ............. . .. . ... . . ......... . 

Dotum l !nterschrift 

Ole Abonnernents gelten jewells fur eln Johr ab der ersten zugestellten Ausgabe. 
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I M P R E S S U M 

Oas VEGAN·INFO erscheint als Beitrag cler VAN, Vegane 
Attacke Nord, zur progressiven Tierrechtsbewegung. 
Mit Berichten zur Tier· und Menschenausbeutung, zur 
veganen Lebensweise, aktuellen Informationen und 
Hintergrundberichten wollen wir den Veganismus 
voranbringen und cler in Deutschland noch relativ 
schwachen Tierrechtsbewegung ein StUck weitere 
Identitat vermitteln. Aus diesem Grund hat sich im 
Frlihjahr 1994 die VAN gebildet 
Oas VEGAN·INFO stellt ein Forum dar, in dem sich jecleR 
Tierrechtlerln wieclerfinden kann. Zugeschickte Beitrage 
werden, sofem sie die Thematik der Zeitung treffen, 
gerne veriiffentlicht Oer Inhalt uns zugesandter Beitrage 
stellt nicht immer die Meinung der Redaktion dar. Oas 
VEGAN·INFO finanziert sich aus den Abonnements und 
dem Einzelverkauf der Hefte und veriiffentlicht keine 
bezahlten Anzeigen. Oer Einzelheftpreis (z.Zt 1,50.·0M) 
cleckt Iediglich die Druck· und Vertriebskosten. Die VAN 
arbeitet unabhangig von anderen Organisationen und ist 
nicht ais gemeinniitzig und fiirderungswiirdig anerkannt 
Spenden kiinnen somit nicht steuerlich abgesetzt 
werden. 
Fiir unverlangt eingesandte Manuskripte kann keine 
Haftung iibernommen werden. So lite das VEGAN·INFO 
aufgrund hiiherer Gewalt nicht erscheinll.n, besteht kein 
Anspruch auf Ersatz. 
Erscheinungsweise: vierteljahrlich 
Auflage No.6: 1.000 
Jahresabo: mind. 25.-0M 
Einzelheft: hiichstens 1,5Q.·OM 
Vertrieb: Eigenvertrieb, Summersault, EROFAUST 
Vertriebe und WiedeNerkauferinnen bitte me/den! 
Anschrift der Redaktion bis Ausgabe No.7: 

K L E I N A N Z E I G E N 

+++ K L E I N A N Z E I G 

E N +++ K L E I N A N Z E 

81E1E 
Verkaufe preiswert ma.ssenhaft 
K1.amotten u.v.m. Umfangreiche 
Liste gegen einen frankierten 
RUckumschlag, lohnt sich 
T.Puchta, Am Bleissmer 6, 31683 
Obernltirchen 

KONTAKTE 
Suche Kontakt zu Tierrechtlerlnnen 
& Veganerlnnen Weitere Infos : 
Arnd Walkowiak, OVellaclterhof 2, 
45891 Gelsenltirchen 

Suchen fur sofort vegane WG , vegane 
GARTENBAU oder sonstige Projeltte 
oder Henschen (auch Kinder) fur 
Aufbau des oben genannten. 
J+Ch+V. Falkus-Behmer, Reper Weg 4, 
57439 Attendorn; Tel. 02722/2364 

MUSIK 
X insurrection x. summerdaysmile-
demotape jetzt erhaltlich 
Vegan/vegetarischer Neushool 
Bardcore mit Texten Uber Animal 
Rights, Revolution, Emo, etc. FUr 
5.-DH incl. Porto & Verp. bei: 
David Schuhmann, Odenwaldschule 
Oberha.mbach, 64646 Heppenbeim 

SONSTIGES 
Rucksack auf dem Parplatz in 
Altenau am 25 . 05 .· 95 vergessen . 
Wer hat ihn gefunden? Bitte bei 
der VAN melden ! 

Wenn Ihr auch eine koslenlose 
Kleinanzeige au'geben wolll, 

dann schickl uns Euren 
Anzeigenlexl au' einer 

Postkarle oder im Brie' zu ! 

TERNUNE+++TERNUNE+++TE~NE+++TEB 

.Sa, 19.08.'95: Pottdemo in Essen, Treff 11 Uhr Essen
City, Kardinal-Hengsbach-Platz. Info: die ratten, 

0208/591472 

.Sa, 26.08. '95: Demo gegen Lederwarenmesse in 
Offenbach. Info: MDT, 069/440989 

826.-29.10. '95: Bundesjagertag in 
Wildbad/Kreuth/Oberbayern (Demo?) 

GSa, 25.11.'95: Demo gegen Messe Pferd & Jagd, Treff 
11 Uhr Messegelande Hannover. Info: VAN 

Beachtet bitte die Ansagen im Tierrechts-Infolelefon unter 0208 / 42 65 16 

20 . 

aberwo ?! 
• I 

Fur aile. die viel unterwegs sird, haben wr eiJ paar Restaurants 
in Deutschland herausgeSllcht die ~4Ifes Essen anbieten. 
Wenn Ihr ein Restaurant kennt das empfehlenswett is!. so 
schreibt uns ! Wenn es ens de< aufgeffillten Restatr.IfJts nicht 
moor geben sollte (Stand: 1993). so meldet dies IllS t!betrfalls ! 
Danke! 

LUNEBURG 
-legumes 
liinerstr. 6{7 Tel. 04131/32720 
Gerichte aus aller Welt 

KASSEL 
- Avocado Tel. 0561/25301 
Schiinfelder Str. 3 
GetJanke z. T. aus bi%g. Anbau 
Dienstag Frauenabend 

- Holomed Tel. 0561/774055 
Kurfiirstenstr. 10 
besonders preiswert 

BERLIN 
- Hakuin Tel. 030/2182027 
Martin-Luther-Str. 1, 1 a 

tag/ich wechselndes Mittagsmenii 

- Hollyfood Tel. 030/6928672 
Zossener Str. 12 
taglich wechselndes Angebot mit mind. einem 
veganischem Gericht 

ESSEN 
- Restaurant Zodiac Tel. 0201{721472 
Witteringstr. 41 
Spezialitat: mit Getreide gefii/lte Paprika 

SAARBRUCKEN 
-La Carotte Tel. 0681/31411 
Karcher Str. 15 
ausschlie81ich kbA-Produkte 

FREIBURG 
- Freibg. Salatstube TeL0761/35911 
Schiffstr. 5-7 
Frischkuche mit verschiedenen Tagegerichten, 
Suppen, Gemusen. etc. Salatbufett. 

NURNBERG 
- Lotos Tel. 0911/243598 
Unsch/ittp/atz 1 
Imbi8 in Naturkostladen 

Inlormationen aus: euopean vegetarian guide. Hans·Nietsch· 
Verlag. ISBN ·3·929475-00-S 


